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Die Figuren und ihre Besetzung: 

Die „Schellnsau“, Korbinian Bachmaier   

Ein grober Mensch, bewirtschaftet die Hochalmen, 

Gemeinderatsmitglied und Schafkopfer 

Der „Herzsolo“, Florian Bachmaier   

Sein jüngerer Bruder, ein „Stadterer“, von Beruf 

Hutmacher in München, ein feiner Mensch mit Benimm, 

ledig. Beide Rollen werden von dem gleichen 

Schauspieler gespielt. 

Der Giglbauer,       

um die 60zig. Schafkopfer, Bauer und 

Gemeinderatsmitglied, Vater der Gigler Moni 

Der Gaglbauer       

Ebenfalls um die 60zig. Schafkopfer, Bauer und 

Gemeinderatsmitglied, Vater vom Gagler Toni 

„Schneckei“, Ignaz Schneck     

Metzger und Bürgermeister, der vierte Schafkopfer, ein 

imposantes Mannsbild, Witwer, heftig umschwärmt von 

der Wirtin. 

Afra Amselgruber, Wirtin „In der Öd“,   

Eine resche 60zigerin, verliebt in den Schneckei 

Friederika, „Friedl“, Bedienung  „In der Öd“,  

ein fesches Weib in der Blüte ihrer Jahre, der einzige 

Mensch, der mit der „Schellnsau“ umgehen kann. 

Der Girgl,       

ein altes Dienstbot „In der Öd“, der, wenn er nicht 

anderweitig beschäftigt ist, Lieder singt. 

Der Jackl       

Auch Dienstbot „In der Öd“, wortkarg, ein Zigeuner,  

spielt hervorragend Zither. 

Der Gagler Toni,      

Sohn vom Gaglerbauern 20 Jahre jung, unglaublich 

rothaarig, verliebt in die… 

Die Gigler Moni,      

Tochter des Giglbauern 20 Jahre, unglaublich blond und 

natürlich verliebt in den Gagler Toni. 

Die „Rasse Res“, Baronin Theresa von Surtal,  

eine männernarrische, per Heirat geadelte Friseuse. 

Königlich bairischer Kurier und seine uniformierten Begleiter, 

Erster Bauer, zweiter Bauer, Dörfler 
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Wann? Wo? Was? 
In einem kleinen schäbigen Dorf irgendwo in den bayrischen Voralpen, in einer 

schäbigen Wirtschaft, kurz vor der Jahrhundertwende, der vorletzten natürlich, treffen 

sich einmal die Woche vier Männer zum Kartenspiel. Nicht nur, dass diese vier 

miteinander Schafkopfen, sie repräsentieren auch zugleich die Honoren des Dorfes 

und seiner Umgebung, sind allesamt mit Ämtern ausgestattet, Bürgermeister und 

Gemeinderäte.  

 

Einer der vier, von allen nur die „Schellnsau“ genannt, profan im Gemeindebuch 

eingetragen als Korbinian Bachmeier, bewirtschaftet die hochgelegenen Almen, steigt 

fast nur wegen dieser „Gemeinderatssitzungen“ extra von seiner Alm herunter.  

Fast nur deswegen, weil die Bedienung der Wirtschaft, ein resches Weib in den 

Dreißigern, ledig, vollbusig, ein bisschen ordinär aber kreuzfidel, nur einem Manne 

ergeben gestattet ihr Hinterteil zu betätscheln, nämlich ihm. 

 

Nicht umsonst nennt man ihn die „Schellnsau“. Um seinem Namen gerecht zu 

werden, sitzen die Schellen, die Watschen, die Ohrfeigen, um es für Nichtbayern 

verständlich zu machen, sehr locker.  

 

Die „Schellnsau“ soll geehrt werden. Er hat einer feinen adeligen Dame aus einer 

Jagdgesellschaft in arger Bedrängnis geholfen, hat ihr, weil sie in eine Schlucht stürzte, 

erste Hilfe geleistet und sie auf seinem Buckel ins Tal getragen. 

 

Doch jetzt, wo er geehrt werden sollte und mit ihm das ganze Dorf, stirbt er. Da hat 

man zu Lebzeiten nix wie Ärger mit dem groben Kerl, und einmal, einmal wäre er zu 

etwas Nutze… 

 

Am Tage der Beerdigung taucht sein Bruder auf. Er ist Hutmacher in München, 

deutlich jünger als sein Bruder und unglaublich fein. Er trägt die neueste Mode, 

Handschuhe an den Händen und Gamaschen auf den Schuhen. Seine Fingernägel sind 

manikürt und ständig hat er Angst sich in dieser unwirtlichen Gaststube weh zu tun. Er 

sieht genauso aus wie die „Schellnsau“, ist aber das absolute Gegenteil. 

 

Um dennoch in den Genuss der Auszeichnung und des damit verbundenen 

Geldbetrages zu kommen, soll die „Friedl“ die Bedienung „In der Öd“, dem Brüderchen 

beibringen, so zu gehen, reden, stehen, saufen, Kartenspielen wie der Verstorbene.  

 

Die Friedl ist eine strenge Lehrerin und die Kartenrunde ein undankbares Publikum. Je 

mehr Brüderchen sich der „Schellnsau“ annähert, umso verlegener und sensibler wird 

die Friedl.  

So wird unser Hutmacher zu einem neuen Menschen, zu einem „Dritten der besser ist 

als beide zusammen“.  

Auch die Friedl verändert sich, wird feiner, weiblicher, gar verschämt. Es bleibt nicht 

aus, dass sich beide ineinander verlieben. 

 

Sogar das Schafkopfen hat er gelernt, der „Stadterer“, und er spielt so gut, dass er 

schnell den Spitznamen „Herzsolo“ weg hat. 

Das Geld aus der Stadt kommt auch und der Tag der Ehrung rückt näher. Das 

Wirtshaus wird renoviert und eine Doppelhochzeit ist nicht ausgeschlossen. 

 

Doch das Unheil kommt in Gestalt eines schönen Weibes, eben jener Adeligen, der die 

„Schellnsau“ dazumalen die Ehre hatte, sie ins Tal tragen zu dürfen… 
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Die Dekoration, oder, in wo alles 

spuit… 
In einem kleinen schäbigen Dorf, namens „Öd“, am Rande der Alpen in einer 

schäbigen Wirtschaft die da heißt: „In der Öd“.  

Es ist Hochsommer, ungeschnitten steht das Gras auf den Wiesen, zwischen Hügeln 

schlängelt sich ein Weg ins nahe Dorf, weit hinten kuscheln sich sanfte bairische Berge 

an den weißblauen Himmel. 

Das Bühnenbild teilt sich auf in zwei Bereiche. Einen Außenbereich rechts, der als 

verkommener Biergarten gelten mag und von wo man auch aus dem Dorf kommt in 

die Wirtschaft. Von Garten aus betritt man auch die Schenke, denn den Ausdruck 

Gaststätte verdient sie wohl nicht. 

Die Schenke selbst ist im ersten Akt sehr verwahrlost. Im Hintergrund ist ein Ausgang 

in die hinteren Räume, Küche, Wirtschaftsräume. 

Eine Durchreiche von der Küche, blinde Fensterscheiben, fehlende Gläser mit Brettern 

ersetzt.  

Rechts führt eine steile Treppe in die oberen Räume, in die Schlafkammern.  

Drunter ein Kachelofen, eine Ofenbank ein Tisch davor. Nicht der Stammtisch, der 

Kartentisch, der sich weiter vorne dem Publikum gut einsehbar an der Bühnenkante 

befindet, sondern der Tisch fürs Personal. Für die Wirtin, die Bedienung und vor allem 

für den alten „Hausl“ und den „Buam“, dem böhmischen Zitherspieler, von dem 

niemand weiß wie er wirklich heißt. 

Vorne rechts der Kartentisch, an dem sich vieles abspielt, irgendwo ein aufgebocktes 

Fass Bier und eine Theke. 

 

Im zweiten Akt verändert sich die Dekoration kaum. Im Verlaufe des Aktes wird im 

Spiel versucht etwas Sauberkeit in den Raum zu bringen und hier und dort schüchtern 

versucht zu renovieren. 

 

Im dritten Akt ist die Gaststube renoviert, sauber und fast gemütlich. Rührende 

Versuche „Atmosphäre“ zu zaubern durch Blumenschmuck auf den Tischen, stören 

lediglich beim Kartenspiel. 
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Erster Akt 

1.Bild 

Gagler Toni, Gigler Moni,  

Vor den geschlossenen Vorhang treten verliebt, Hand in Hand, die kleine runde Gigler 

Moni und der unglaublich rothaarige Gagler Toni. Nach einem schüchternen Knicks vor 

dem Publikum und einigem Hin und Her, wer denn nun anfangen soll, entschließt sich 

die Gigler Moni… 

Sie stößt den Gagler Toni mit 

dem Ellbogen, 

Gigler Moni 

Jetzt geh weiter, gib ma hoit an Ton, sunst konn i nix 

singa! 

 

Gagler Toni 

Was mächst denn singa? 

 

Gigler Moni 

Mei, über uns. 

Er gibt einen Ton, 

Gagler Toni 

Passt des? 

 

Gigler Moni 

Na, aber es wird scho geh! 

 

Gagler Toni 

Wos wuist denn über uns singa, wenn de net amoi 

wissen wer mir san? 

Sie knickst ein weiteres Mal 

linkisch vor dem Publikum, 

Gigler Moni 

Ah so, freili, oiso : Er, er is… 

Er unterbricht sie und deutet 

stolz auf sich, 

Gagler Toni 

I bin da I. 

Sie schaut verliebt auf ihn, 

Gigler Moni 

Weiter! 
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Ohne sein grinsendes Gesicht 

vom Publikum abzuwenden, 

zischt er zu ihr durch die 

Zähne, 

Gagler Toni 

Wos weiter? 

 

Gigler Moni 

Ja „i“ langt net! 

 

Gagler Toni 

Warum net, wenn „i“ i bin! 

Sie wendet sich direkt ans 

Publikum, 

Gigler Moni 

Oiso liebe Leitl’n, der, des is da Gagler Toni 

Er deutet auf sie ohne seinen 

Blick vom Publikum zu 

nehmen, 

Gagler Toni 

Und sie, des is de Gigler Moni 

 

Gigler Moni 

Oiso, pack mas. 

Er stimmt einen Ton an, 

Gagler Toni 

Hmmmm… 

 

Gigler Moni 

Z’hoch! 

Er stimmt erneut einen Ton 

an, tiefer 

Gagler Toni 

Hmmmm… 

Die Komödienstadelmusiker 

retten, geben einen Ton vor 

Gigler Moni 

Des geht! 

Sie singen gemeinsam die 

erste Strophe des Liedes… 
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Erstes Lied: 

 

Da Giglbauer und da Gaglbauer 

 

 

Und da Giglbauer hot a Dirn ghabt, 

und da Gaglbauer hot an Buam. 

De Dirn hat ausgschaut wiar a Sonnableame 

Und da Bua als wiar a gelbe Ruam. 

De zwoa Leit san prächtig, 

ja so niederträchtig 

inaranand verschossen, des is g’wiss! 

||:Sie hätten sich soll’n hassen, 

von einander lassen, 

doch ach, die Liab, de kennt koa Hindernis. :|| 

 

 

 

 

Wieder knicksen beide und 

gehen ab. Während des 

folgenden Applauses öffnet 

sich der Vorhang.  
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2.Bild 

Girgl, Jackl, Afra, Friedl 

Es ist um die Mittagszeit.Der alte Girgl steckt mit beiden Armen in einem Teig für 

Semmelknödel und knetet lustlos. Neben der Schüssel mit dem Teig steht eine Maß 

Bier, aus der er ab und zu einen Schluck nimmt. Dass dabei der Maßkrug voll 

Knödelteig wird, stört ihn nicht. In seinem Mundwinkel hängt ein dicker Stumpen. Der 

andere, von allen immer nur Jackl gerufen, ein dunkler, ein zigeunerischer, sitzt an der 

Ofenbank und stimmt seine Zither. An einem der anderen Tische sitzt Afra, die Wirtin. 

Ihre strähnigen Haare hängen wild ins Gesicht, den Kopf in beide Arme gestützt lehnt 

sie schwer auf dem Tisch. Ihre geschlossenen Augen lassen vermuten sie schliefe. Sie 

trägt eine Art Morgenrock, alles an ihr ist schäbig. Ihre Füße stecken in einer Schüssel 

mit Wasser. 

 

Girgl 

Afra, host euwei no Henneraugen? 

Ohne die Augen zu öffnen, 

Afra 

So groß wia deine Semmeknödl. 

Girgl knetet weiter seinen 

Teig, 

Girgl 

Mei, wennst ma nix glabst! Kaannst’as scho lang weg 

hab’n! 

 

Afra 

Geh Girgl, du und deine guaten Ratschläg. I hab’s doch 

probiert, aber es geht net. 

 

Girgl 

Des gibt’s net, des is no euwei ganga. 

 

Afra 

Wenn ich’s doch net triff! 

 

Girgl 

Geh, da is doch nix dabei! I triff mi euwei und mächt 

garnet. 

 

Afra 

Aber Girgl, des is doch bei dir was anders, du bist doch 

a Mannsbuid. 
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Girgl 

Wos hätt jetzt des mit dem z’toa? 

Die Afra nimmt einen Fuß aus 

dem Wasser und beginnt ihn 

abzutrocknen, 

Afra 

Du biselst doch im Steh! 

Der Girgl fühlt sich angegriffen 

und reagiert sauer, 

Girgl 

Ja und? Du net? 

Der Jackl schüttelt den Kopf, 

Jackl 

Aberr die Wirtin istt doch a Frau Girgl! 

Ärgerlich, 

Girgl 

Des woaß i a – oder moanst i bin bläd? 

 

Jackl 

Frauen biseln im Sitzen. 

Fassungslos schaut der Girgl 

auf die Afra. 

Girgl 

Ah geh?! 

Vor Schreck fällt ihm sein 

Stumpen in den Teig.  

Afra nimmt sich den zweiten 

Fuß vor, 

Afra 

Paß fei du auf mit deim Stumpen, du Saubär. 

Wütend bearbeitet er seinen 

Teig weiter, 

Girgl 

Jetzt is scho wias is! 

 

Jackl 

Was heißt des: is scho wias is?! 
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Afra 

Schau den Tatsachen ins Auge! 

Sie ist nun mit ihrer Arbeit an 

den Füßen fertig, steht auf und 

stellt die Schüssel auf den 

Tisch. Zum Girgl, 

Afra 

Mächst’n net raus toa? 

Der Girgl erschrickt 

fürchterlich, weil er Schlimmes 

vermutet, 

Girgl 

Was denn ??! 

 

Afra 

Dein Stumpen! 

Fast tonlos vor Schreck, 

Girgl 

Mein - was ??! 

 

Afra 

Ja hoit dei Zigarrn, wos host denn du gmoant? 

Der Girgl umklammert seine 

Schüssel, an der findet er Halt, 

Girgl 

Des sog i net. 

Sie packt ihre Wasserschüssel 

und das Handtuch und geht 

nach hinten ab, 

Afra 

Ja wos is jetzt? Tuast’n raus oder net? 

Brüllt ihr nach, 

Girgl 

Wos furt is, is furt! 

 

Jackl 

Wos heißt des: Furt is furt?! 

Der Girgl wendet sich wieder 

seinem Teig zu, 

Girgl 
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Jammere den Dingen nicht nach.  

Die Durchreiche zur Küche 

öffnet sich und die Friedl, die 

Bedienung in der „Öd“ streckt 

ihren Kopf heraus. 

Friedl 

Wos is jetzt mit dem Knödltoag, i brauch’n. 

Der Girgl humpelt zur 

Durchreiche und knallt die 

Schüssel mit dem Teig auf die 

Ablage. 

Girgl 

Da host dei Glump! Würzen brauchst’n a nimmer! 

 

Friedl 

Wiaso?! 

 

Girgl 

Weil an i scho g’würzt hab. 

Sie nimmt die Schüssel und 

schließt die Durchreiche. 

Erschöpft hockt sich der Girgl 

neben den Jackl, der noch 

immer mit seiner Zither 

beschäftigt ist. 

Girgl 

Moanst dass’d heit no a moi fertig werst mit deim 

Graffe? 

Der Jackl streichelt zärtlich 

über das Instrument, 

Jackl 

Isst koa Kraffe! 

 

Girgl 

Tuas fei net no abbusseln. 

Damit steht er auf und zapft 

sich aus dem Fass eine neue 

Maß. 

Der Jackl beginnt den Vorlauf 

eines Liedes zu zupfen und 

hebt an zu singen, der Girgl 

antwortet 
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Da Jackl und da Girgl 

 

I bin da Jackl – da Girgl bin i, 

i bin da Scheena – da Schiacher bin i, 

i bin da Schlanker – da Wampert bin i, 

i bin da Gscheiter – und as Rindviech bin i! 

 

I sauf as Bier – und an Rausch den kriag i, 

i tua gern zuahaun – und d’ Schläg de kriag i, 

kemman ‚ Schandarm – nacha packans hoit mi, 

i hab wos o’gstellt – aber ei’gsperrt wer i! 

 

Auf d’ Nacht zum Fensterln – da muaß i mit hi’, 

i steig zum Dirnei – und d’ Loata hoit i, 

i liab as Dirnei – bloß zuaschaugn derf i, 

sie kriagt a Kind – und an Vatta mach i! 
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3.Bild 

Girgl, Jackl, Afra, Friedl, Gaglbauer, Giglbauer, Schneckei, Schellnsau  

Der rothaarige Gaglbauer und 

der semmelblonde Giglbauer, 

gefolgt vom Schneckei, dem 

Metzger, treten durch den 

verwahrlosten Biergarten auf. 

Während des folgenden 

Dialoges setzen sie sich an 

ihre Stammplätze. 

Schneckei 

Es waar a so a schee zum draußen hi hocka aber in 

dem Verhau konnst ja net a moi im Steh a Bier saufa. 

 

Gaglbauer 

Dann müaßats dir ja taugen. In deim Schlachthaus 

schaugts net vui anders aus. 

 

Schneckei 

Des is wos anders, schließlich is des a Schlachthaus 

und koa Wirtschaft. 

 

Giglbauer 

I woaß net, ob des de Ratzn a wissen. 

 

Schneckei 

De Ratzn san wichtig wegen der Abfallbeseitigung, des 

lass dir von deim Bürgermoaster sagn. 

 

Girgl 

I hab di net g’wählt. 

 

Gaglbauer, Giglbauer 

Mir a net. 

 

Schneckei 

Des woaß i scho, weilts es eu zwoa der Schellnsau in 

den Arsch kriachts. 
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Mit einem freundlichen 

Grinsen, 

Afra 

Hoffentlich haut er dir heit wieder oahne runter. 

 

Schneckei 

Wenn er mir heit wieder oahne oberhaut, dann hau i 

zruck. 

 

Gaglbauer 

I zoih dir an Schnaps wennst dich traust. 

 

Giglbauer 

Und i an Schweinsbratn! 

 

Girgl 

Deppen! 

 

Schneckei 

Wos is, kriagt ma in dem Loch daherin wenigstens a 

Bier. 

 

Afra 

Dir gib i glei a Loch du Hanswurscht du trauriger, sauf 

doch dein Plempe dahoam zwischen deine toten Säu, 

da passt hi, stinka tuast ja scho genauso. 

Beschwichtigend, 

Schneckei 

Is ja scho guat Afra, es is ja grad weils mi so dürscht. 

 

Afra 

Girgl schenk ei! 

Er tut es. Halblaut zur Afra, 

aber dennoch für alle zu 

verstehen, 

Girgl 

Hättst dir a was Anständigs oziag’n derfa, wo heit d’ 

Schellnsau kimmt. 
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Gaglbauer 

Sei froh, dass sie überhaupts wos ohot! 

 

Girgl 

Gaglbauer, pass auf wos du sogst, sunst speibt sie dir 

in dei Bier nei! 

Wieherndes Gelächter von 

allen. 

Afra 

Hausl, vergiss fei du ned, dass du mei Brot frisst. 

 

Schneckei 

Lass dir nix g’fallen Girgl, kimmst zu mir wenns die 

nausschmeißt. 

Energisch nimmt die Afra die 

Krüge weg, und stellt sie den 

dreien auf den Tisch. 

Afra 

Zum Ratzenfanga! 

Der Korbinian Bachmaier, von 

allen nur die Schellnsau 

genannt, reißt die Tür auf. Er 

geht in den Raum, die Türe 

hinter sich sperrangelweit 

offenlassend. Der Jackl will sie 

schließen, wird aber von der 

Schellnsau zurück gepfiffen.  

Schellnsau 

Wenn i a Tür offen lass, dann bleibt de offen – host 

me?! 

 

Jackl 

Hob ich dich! 

Er zuckt unwillkürlich 

zusammen, als hätte er 

bereits eine Watschen 

bekommen und setzt sich 

eilends wieder an seinen Platz, 

glücklich der Gefahr entronnen 

zu sein. 

Schellnsau 

Schad sowieso nix wenn ma lüft. Konn gar ned gnua 

frische Luft eina, wenn da Sauhandler dasitzt. 
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Er geht an die Durchreiche, 

streckt seinen Kopf hinein, 

Schellnsau 

Ja wo is denn mei Scheißerle? 

Eilfertig kommt das 

Scheißerle, die Kellnerin, die 

Friedl, beugt sich ebenfalls in 

die Durchreiche und gibt einen 

heftigen Schmatz her. 

Schellnsau 

So is brav! 

Damit setzt er sich an seinen 

Stammplatz. 

An die Afra gewandt, 

Schellnsau 

Schenk ma a frische Maß ei, aber aus meim Krug und 

wasch’n vorher aus – und schaug, dass d´ an Schaum 

drauf kriagst, net dass des Bier wieder drinn flaggt wiar 

a tota Hund. 

Die Afra zuckersüß, während 

sie ihm das Bier herrichtet, 

Afra 

Schellnsau, magst a an Schweinsbraten? Heit is a 

b’sonders guat! 

Die Schellnsau schaut auf den 

Schneckei wie die Schlange 

auf das Kaninchen,  

Schellnsau 

Des konn garnet sei! Du kaffst dei Fleisch beim 

Schneckei – da muaß i froh sei, wenn i koan Durchfall 

kriag, wenn i eich beim Essen zuschaug. 

Die Afra stellt das Bier für die 

Schellnsau auf den Tisch, an 

die anderen gewandt, 

Afra 

Wos is mit eich? 

 

Giglbauer, Gaglbauer 

Wia euwei! 

 

Schneckei 

Na, i hob erst Brotzeit g’macht, für mi net. 
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Giglbauer, Gaglbauer 

Dann essen mir a nix! 

 

Schneckei 

Oiso guat, dann iss i a oan. Aber net z’vui! 

Afra schreit in die offene 

Durchreiche, 

Afra 

Friedl – Drei Schweinsbraten. 

Setzt sich wieder an ihren 

Platz. 
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4. Bild 

Girgl, Jackl, Afra, Friedl, Gaglbauer, Giglbauer, Schneckei, Schellnsau  

Gigler Moni, Gagler Toni 

Durch die offene Wirtshaustür 

kommen Hand in Hand die 

Gigler Moni und der Gagler 

Toni. Sie bauen sich artig vor 

ihren Vätern auf und knicksen, 

Gagler Toni, Gigler Moni 

Liabe Vattern meinige… 

 

Gigler Moni 

I mächt gern sei die Seinige, 

 

Gagler Toni 

Und mir waar’n glücklich wann mir kunnten 

 

Gigler Moni 

 A so sei wia Eh-leit… 

 

Schellnsau 

Bei eich da drunten – reim di oder i friss di! 

Beide Väter erheben sich von 

ihren Sitzen, dann unisono, 

Gaglbauer, Giglbauer 

Naaaa!! 

 

Giglbauer 

I mog koane rothaaraten Enkelkinder 

 

Gaglbauer 

Und i mog koane Sonnableame. 
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Girgl 

Seits eich wieder amoi einig. 

Es sieht aus, als wäre eine 

Rauferei fällig, 

Giglbauer 

Du woaßtas Gaglbauer, mir san Freind, aber verwandt 

mog i mit dir net sei. 

 

Gaglbauer 

Recht hast Giglbauer, bei deiner windigen Mitgift geht 

dei Tochter, wenns amoi stirbt, ungeöffnet zurück. 

 

Girgl 

Da moan i wird dei Rotzlöffe scho dafür sorgen, dass 

des net passiert. 

Die Schellnsau drückt die 

beiden Streithähne wieder 

zurück auf ihre Plätze, 

Schellnsau 

Jetzt hockts eich wieder hi – wenn daherin oahner rafft, 

dann bin i des! So!  

Er wendet sich an die Jungen, 

Schellnsau 

Und es zwoa probierts es a anders moi wieder, mir san 

heit zum Schofkopfer do und net zum Heiraten. 

Schleichts eich.  

 

Traurig nehmen die beiden sich wieder an der Hand und schleichen sich. 

 

Von hinten aus der Küche kommt die Friedl mit den Schweinsbraten. Je ein Knödl, in 

dem, den der Metzger bekommt, ist der Stumpen vom Girgl „eingebaut“. 

 

Die Afra hat sich „zurecht gemacht“, was heißt, sie ist grässlich geschminkt. Ihr viel zu 

kurzes Kleid sitzt schlecht und ist zu eng.  

Trotz der Schweinebraten, versucht sie „wippend“ zu gehen. Während sie die Teller 

abstellt, hält sie einladend ihr Hinterteil der Schellnsau zu, die sich prompt bedient. 

Das alles passiert ganz selbstverständlich. 

 

Friedl 

So, dann lasst's es eich schmecka! 

Die Schellnsau zieht die Friedl 

auf seine Knie, was sie willig 

geschehen lässt. 

Schellnsau 

Fesch schaugst aus. 
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Alle hauen tüchtig rein. 

Schneckei 

Wiar a Bluatwurscht! 

Schon erhebt sich die 

Schellnsau um dem Schneckei 

eine Watschen runter zu 

hauen, 

Schellnsau 

Du konnst jetzt glei dei eigens Bluat rühren, du bläd 

g’suffener Metzgerhund. 

Doch ein unglaublicher 

Hustenanfall rettet den 

Schneckei vor der Bestrafung. 

Alle helfen, klopfen ihm auf 

den Rücken. Schließlich zieht 

er aus seinem Mund den 

Stumpen. 

Giglbauer 

Was is denn des? 

 

Gaglbauer 

Wia laß schaun! 

 

Schellnsau 

Schaugt aus wiar a obg’schnittner Finger. 

 

Afra 

Schmarrn, wia kam denn der da nei! 

 

Giglbauer 

Mei, bei so am Metzger is ois mögli! 

 

Schneckei 

Depp, der Finger war ja ned im Fleisch! 

Der Girgl, plötzlich alarmiert, 

Girgl 

So wo war er denn dann? 

 

Schneckei 

Im Knödl! 
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Girgl 

Im Knödl??! 

 

Afra 

Was, im Knödl?! 

Der Girgl geht hinüber, nimmt 

das „Ding“, schaut es 

eingehend an, 

Girgl 

Wia laß a moi schaun. Iatz des is spaßig, des is da mei! 

 

Schellnsau 

Depp, du hast doch no alle Finger dro. 

Vorsichtig bereitet der Girgl 

seinen Abgang vor, 

Girgl 

Des scho – aber des is doch mei Stumpen! 

 

Schneckei 

Wia dei Stumpen? 

Der Girgl hat es schon fast 

geschafft, bis zur Türe ist nicht 

mehr weit, 

Girgl 

Ja mei, der is mir hoit eine g´falln. 

 

Alle 

In de Knödl?! 

 

Girgl 

Na in Toag! 

Damit verschwindet er ganz 

schnell in die Küche, der 

Schneckei schreit im entsetzt 

nach, 

Schneckei 

Ja du Hammel du ganz dreckiger – haut der sein 

Stumpen in de Knödl eine – seit wann derf denn der 

Saubär an Knödltoag macha??!! 
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Alle sitzen nachdenklich vor 

ihren Tellern, 

Schellnsau 

Mog no oahner von eich was essen? 

 

Schneckei 

Na, mir is der Appetit verganger.  

 

Gaglbauer, Giglbauer 

Uns a! 

 

Schellnsau 

Friedl, ramm ob und bring de Karten, jetzt wird g’spuit! 

Friedl holt die Spielkarten, 

Schellnsau 

Schneckei, geh weiter, beug de a bisserl hera zu mir. 

Ahnungslos beugt sich der 

Metzger zur Schellnsau, der 

haut ihm eine runter. 

Schneckei 

Spinnst du? Warum haust du mir jetzt oahne ober? 

 

Schellnsau 

Für de Bluatwurscht! Entschuldige, aber zavor is ja net 

ganga, weilst fast dastickt waarst, und wenn ma 

karteln hob i koa Hand mehr frei. 

Der Schneckei nickt 

verständnisvoll,  

Schneckei 

Ah so! 

Hämisches Gelächter von den 

anderen, 

Gaglbauer 

Wos is jetzt? Mogst an Schnaps? 

 

Giglbauer 

I zoih dir an Schweinsbraten! 

Mit einem verlegenen Grinsen,  

Schneckei 

Na heit net, a anders moi! 
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Die Friedl bringt die Karten an 

den Tisch, die Schellnsau zieht 

sie an sich, man gibt sich a 

Busserl. 

Der Metzger mischt die 

Karten, 

Schneckei 

Hiermit eröffne ich die wöchentliche 

Gemeinderatssitzung der Gemeinde Öd in der 

Gaststätte „In der Öd“. Heb ab! 

 

Schellnsau 

Friedl du schreibst wieder mit. 

Während der folgenden Szene 

wird gekartelt, 

Schneckei 

Anwesend sind die Gemeinderäte: Gaglbauer, 

Giglbauer und Korbinian Schellnsau, äh Schmarrn 

Bachmaier. 

I hob an „Weiter“! Somit wären wir wieder vollzählig 

und beschlussfähig. 

 

Gaglbauer 

Da hot wieder oahner ois! Weiter. 

 

Schneckei 

Es geht um den Ausbau der einzigen Strass, de zu uns 

geht. Einziger Tagespunkt: Die Finanzierung! 

 

Schellnsau 

Spui! 

 

Giglbauer 

Von mir aus. 

 

Schneckei 

Mir braucha a Geld, de G’moa hat koans! 

 

Schellnsau 

Schellnsolo! 
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Gaglbauer 

Hot er wieder de ganz Bratzen voller Trümpf! 

 

Giglbauer 

Oiso müaß ma oans leiha! 

 

Schellnsau 

Des is a guate Idee – Trumpf! 

 

Schneckei 

Da oanzige, der a Geld hat, bist du! 

 

Schellnsau 

Wer red denn so an Schmarrn, wia soll denn i a Geld 

hamm? Trumpf! 

 

Gaglbauer 

Wennst du koa Geld hast, wer denn dann? 

 

Giglbauer 

Host ja an Haufen kriagt wiast ois vakafft hast. 

 

Schellnsau 

Sovui war des a net! Trumpf! 

 

Schneckei 

Geh weiter! De Wirtschaft da, der Mordstrumm 

Bauernhof in da Pechschnoad, wenn des net nix is! 

 

Gaglbauer 

Host ja koa Geld ausgeben seither – Auf deiner Alm 

brauchst ja nix! 

 

Giglbauer 

Daherinn zoihst ja a nix – 
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Schellnsau 

Weil de Afra und i ausgmacht hamm, dass i des Geld 

wos sie mir für de Wirtschaft schuldig is, versauf und 

verfriss. 

 

Afra 

Da wer i aber no lang Schulden hamm, wennst nia wos 

isst bei mir. Vom Bier alloa wird i net fett. 

 

Schellnsau 

Kauf dei Fleisch woanders, dann iss i a wos – kennts es 

hischmeißen, da Rest g’hört mir! 

An die Afra gewandt, 

Schneckei 

Wennst dein Knödltoag wieder vom Girgl macha lasst, 

konnst dei Glump sowieso alloa fressen. 

 

Schellnsau 

Solo a Zwanzgerl, drei Buam, sans achzge, Schneider a 

Markl. 

Sie zahlen aus. 

Schneckei 

Wos is jetzt, leihst der Gemeinde a Geld? 

 

Schellnsau 

Mögts mi ned am Arsch lecka, geh weiter Jackl spui 

oans auf, wos du heit saufst, zoih i! Wer gibt? 

 

Schneckei 

Euwei der wo fragt! Büffe – g’scherter! 

Während das Bühnenlicht 

langsam eindämmert zur 

Nacht, die Afra Kerzen oder 

Petroleumlampen anzündet, 

die Friedl sich an ihre 

Schellnsau schmiegt, aus einer 

Schnapsflasche von allen 

kräftig gesoffen wird, live 

gekartelt wird, spielt der Jackl 

begnadet auf seiner Zither. 

Der Girgl sitzt neben ihm und 

erhebt sich dreimal, es ist 

immer das gleiche Ritual. 
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Girgl 

Da muaß i eich an Witz verzähln… 

 

Gaglbauer 

Hoits Maul und setz di hi! 

Nach einer Weile steht er 

wieder auf, 

Girgl 

Oahner geht no! 

 

Giglbauer 

Hoits Maul und setz i hi! 

Wiederum steht er auf und 

meldet sich, 

Girgl 

Oahner gang no! 

 

Schneckei 

Hoits Maul und setz di hi! 

Resigniert setzt er sich wieder, 

aber überraschend fragt in die 

Schellnsau 

Wennst’n morgn no woaßt, dann derfst man vazähln. 

Jetzt mog i nimmer karteln. Jackl, spui auf zum 

Tanzen, Friedale kimm. 

Damit packt er die Friedl um 

die Hüfte und tanzt nach dem 

Walzer, den der Jackl spielt. 

Beide singen abwechselnd 

zum Tanz das Lied: 

             Friederika 

Vachendorfer Walzer 

 

„Friederika, Friederika, komm geh ma spaziern!“ 

„Aber naa aber naa, du möchst mi verführen! 

Hab i dirs, hab i dirs, hab i dirs glei scho gsagt, 

dass i di, dass i di, dass i di nimmer mog? 

Heit is zum letzten Moi, das i dirs sog, 

heit is zum letzten Moi, dass i dirs sog!“ 
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Sie beenden den Tanz, er 

umfasst mit beiden Händen ihr 

Hinterteil und gibt ihr einen 

dicken Kuss. Dann geht er 

zum Schneckei und haut ihm 

gutgelaunt eine runter. Der 

jault auf, 

Schneckei 

Spinnst jetzt, warum haust mir denn jetzt oane 

runter?! 

 

Schellnsau 

Des war für „Büffe g’scherter“. 

 

Gaglbauer 

I zoih dir an Schnaps! 

 

Giglbauer 

Und i an Schweinsbraten! 

Doch der Metzger ist für heute 

fertig mit der Welt und torkelt 

auf seinen Platz. 

Der Korbinian Bachmaier, 

genannt die Schellnsau, greift 

sich seine Friedl und steigt mit 

ihr die Treppe hinauf in die 

oberen Räume um 

gemeinsam der Lust zu 

frönen. Die Afra schaut den 

beiden nach, schüttelt still 

lächelnd den Kopf, erhebt sich 

und geht ebenfalls die Treppe 

hinauf. Nach ein paar Stufen 

dreht sie ich noch einmal um 

und sagt sinnierend, fast zu 

sich selbst, 

Afra 

Das ist ein Mann!! 

In ihren Abgang hinein singen 

und spielen die übrig 

gebliebenen das Lied, 

Kikeriki 
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Kikeriki 

 

 

s’Gickerl hot auf d’Henna gsessn, kikerikiki, 

werd scho wieder obi geh, himmesaxendi, 

s’Gickerl hot auf d’Henna gsessn, kikerikiki, 

||:werd scho wieder obi geh, himmesaxendi. (ja di) :|| 

 

„Madl mogst denn gar ned, gar ned, kikerikiki, 

brauchst ja nur as Hennderl macha, s’ Gickerl mach scho i! 

„Madl mogst denn gar ned, gar ned, kikerikiki, 

||:brauchst ja nur as Hennderl macha, s’ Gickerl mach scho i (ja i)!“:| | 

 

 

  

Black out am Ende des Liedes.  
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5.Bild 

Gaglbauer, Giglbauer, Schneckei, Schellnsau, Afra, Friedl, königlich 
bairischer Kurier  

 

Es ist früher Morgen. Irgendwo liegen verstreut der Gaglbauer, der Giglbauer und der 

Schneckei. Man sieht noch die Spuren des nächtlichen Gelages. Über die Treppe 

schleicht, die Schuhe in der Hand und über dem Arm restliche Kleidungsstücke, die 

Schellnsau. Erst draußen im Freien zieht er sich ganz an. Tief atmet er durch, reckt die 

Brust. 

 

Schellnsau 

S’ Leben is oans vo de Schönsten! I kannt Bam 

ausreißen, a so guat geht’s ma. 

Laut die Melodie des Gickerl 

pfeifend geht er ab. 

Als Schreckgespenst, 

notdürftig bekleidet erscheint 

oben auf der Treppe die Afra. 

Gähnend wackelt sie in die 

Gaststube hinunter, beginnt 

aufzuräumen. 

Afra 

Herrgott war des a Nacht! I hab g’moant de hörn gar 

nimmer auf! Und unser sauberer Gemeinderat flaggt a 

no rum. 

Wütend haut sie mit 

irgendeinem Trumm auf den 

Tisch, doch nur ein paar 

Grunzer sind die Reaktion 

darauf, 

Afra 

Des müssen Räusch sei! 

Nun kommt auch die Friedl 

aus den oberen Gemächern. 

Auch sie trägt nur ein 

Nachthemd, gemächlich steigt 

sie hinunter, 

Afra 

Ah Friedl, bist a scho auf, wos is denn mit eahm, der 

werd no tot sein? 

 

Friedl 

Wos glabst denn du, der is scho in aller Fruah auf und 

davo. Er muaß in seine Berg aufi, da herunt kriagt er 

zwenig Luft. 
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Afra 

Geh weiter, hock di hera, verzähl a bisserl! Ihr habt’s es 

wieder wuid driem de ganz Nacht, wia war’s denn? 

 

Friedl 

Geh Afra, über des red ma doch net! 

 

Afra 

Iatz sei ned so brotneidig, wenn ma scho sunst alles 

mitmacht, i hab de ganze Nacht koa Aug net zua to. 

 

Friedl 

Ja mei, woaßtas doch wia er is! 

 

Afra 

Leider ehm ned, geh weiter vazähl! 

 

Friedl 

Na i mog ned! 

Die Afra nötigt die Friedl zum 

sitzen, 

Afra 

Moanst ned, dass er die bald amoi heirat? 

 

Friedl 

Des glaab i ned. Seit am letzten Sommer is er nimmer 

da gleiche. Wenn ich’s ned g’wiss wissert, dann dat i 

sogn, er hot a andere. Aber wo kahm denn de her? 

 

Afra 

Geh Friedl, a so wia der mit dir …Du woaßt scho was i 

moan! Der hot bloß di! 

 

Friedl 

Ja, oamoi d’Woch, nach’m Karteln! 

Heit hat er in da Nacht an Nama g’sagt, aber i hab’s 

ned verstanden. 

 

Afra 

War’s a Weibernama? 
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Friedl 

Woaß ned! Oder irgend a Gegend. Hat sie o’ghört wia 

Urtal, oder so. 

Die Afra erhebt sich und räumt 

weiter auf, 

Afra 

Mei er is hoit a ganz a Extriger, a Rarer. 

Die Friedl hilft nun ebenfalls, 

Friedl 

Habts ihr eigentli was ghabt mitanand? 

 

Afra 

I hätt scho mög’n – aber mei?! 

Draußen vor der Wirtschaft im 

Garten steht ein uniformierter, 

Königlich bairischer Kurier. 

Skeptisch schaut er durch die 

Tür. Als er die Zwei Frauen in 

ihren Nachthemden sieht, 

dreht er sich ab, räuspert sich 

vernehmlich. 

Königlich bairischer Kurier 

Häckum- 

Die zwei schauen aus der Tür, 

Afra 

Da is oaner! 

 

Friedl 

Der schaugt aber spaßig aus. 

 

Afra 

Sie hallo, wo woin’s denn hi? 

 

Königlich bairischer Kurier 

Entschuldigung die Damen äh?! 

Wieder wendet er sich dezent 

ab, weil die Damen immer 

noch unzureichend bekleidet 

sind. 
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Königlich bairischer Kurier 

Ich such einen Herrn Korbinian Bachmaier. Könnten Sie 

mir sagen wo ich den find? 

 

Friedl 

Wer mächt denn des wissen? 

 

Königlich bairischer Kurier 

Gestatten, ich bin Kurier im Dienste seiner Majestät. 

 

Afra 

Und wos woll’n Sie von da Schellnsau? 

Entgeistert dreht er sich nun 

doch um, 

Königlich bairischer Kurier 

Bitte was?! 

 

Afra 

Ja jetzt kummans hoit eina! 

Damit gehen die beiden voran 

in die Gaststube, zögernd 

gefolgt vom Kurier, 

Königlich bairischer Kurier 

Möchten sich die Damen nicht bekleiden? 

Die Damen reagieren nicht. 

Sie wecken die Schläfer auf, 

Friedl 

Schaugt´s dass’z aufwachts, a Königlicher is da.  

 

Afra 

Der mächt was vo da Schellnsau. 

 

Gaglbauer 

Heh wia schaugt denn der aus! 

 

Giglbauer 

Wia a Gickerl! 
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Der königliche ist sehr irritiert 

und möchte eigentlich ganz 

schnell gehen, 

Königlich bairischer Kurier 

Ich denk es liegt ein Irrtum vor, ich habe eine Depesch 

für den Herrn Korbinian Bachmaier, ich wollt lediglich 

wissen, wo ich ihn finden kann. 

Der Schneckei geht auf ihn zu 

und deutet eine Verbeugung 

an, 

Schneckei 

Sie erlauben, dass ich mich bekannt mach, ich bin der 

Ignaz Schneck, Metzgermeister und installierter 

Bürgermeister von Öd. 

 

Königlich bairischer Kurier 

Schön – dann darf ich Sie bitten mir den Aufenthaltsort 

von Herrn Bachmaier zu nennen. 

 

Schneckei 

Des is schwierig, weil der für Sie unerreichbar auf einer 

Alm haust. 

 

Königlich bairischer Kurier 

Schön, dann darf ich Ihnen als dem gesetzlichen 

Vertreter dieses Ortes die Depesche überreichen mit 

der Bitte sie an den Adressaten weiter zu leiten. 

 

Schneckei 

Sie dürfen. 

 

Königlich bairischer Kurier 

Ich gehe davon aus, dass einer der Anwesenden des 

Lesens mächtig ist, dennoch möchte ich vorsichtshalber 

den Inhalt verlesen. 

Schneckei 

Wir bitten darum. 
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Königlich bairischer Kurier 

Herr Korbinian Bachmaier, wohnhaft in der Öd, soll am 

zweiten Freitag des nächsten Monats mit dem königlich 

bairischen Orden 3. Klasse ausgezeichnet werden. Mit 

dem Orden ist ein Geldpreis verbunden. Fünftausend 

Goldmark erhält der Ordensanwärter und zweitausend 

die Gemeinde um einen würdigen Rahmen zu schaffen 

für die Verleihung. 

Oben Genannter wird für seine ritterliche Tat, eine 

Dame von Adel auf seinem Rücken ins Tal getragen zu 

haben, geehrt. So geschehen im Herbst des letzten 

Jahres bei der Jagd nach der Gams. 

Sie hatte sich ihren Knöchel gestaucht und war nicht in 

der Lage selbst den Berg herab zu steigen. Aufopfernd 

hat er sich als Samariter bewiesen und der Dame bis 

zum Erscheinen der Jagdgesellschaft am anderen Tag, 

Obdach gewährt.  

Protegiert und mit der Apanage ausgestattet von Herrn 

Baron, Ladislaus von Surtal. 

 

Gaglbauer 

Da hot er ja garnix vazäiht! 

 

Giglbauer 

Mi leckst am Arsch! 

 

Schneckei 

Fünftausend Goldmark! 

 

Friedl 

Wia hoaßt denn de Dame? 

 

Königlich bairischer Kurier 

So, jetzt wißts ois. Eahner ois Bürgermeister gib ich 

hiermit die Depesche, und da ist der Beutel mit dem 

Geld. Wenns Sie’s Nachzählen wollen? 

Doch der nimmt schnell den 

Beutel, 

Schneckei 

Na, na, wer wird denn so am Königlichen ned glaam? 

Der Königliche wird langsam 

etwas genervt und will schnell 

weg. 
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Königlich bairischer Kurier 

Dann quitierens mir bitte da mit Ihrer Signatur. 

 

Schneckei 

Mit was? 

 

Königlich bairischer Kurier 

Mit Eahnerer Unterschrift! 

Schneckei unterschreibt und 

nimmt die Schriftrolle, die 

Depesche entgegen. Der 

Königliche hat seine Arbeit 

getan, nun ist er ganz privat 

angewidert, 

Königlich bairischer Kurier 

So!! Und schaugt’s dass’z eihern Verhau a bisserl 

auframmts, wenn die Abordnung kimmt zur 

Ordensverleihung, dann soll’n sie sich wenigstens 

niedersitzen können. 

Und im Abgehen noch richtig 

bösartig, 

Königlich bairischer Kurier 

Und eier Strass derfats a a moi herrichten - es Grattler. 

Damit entrinnt er dem 

Dreckloch und eilt von 

dannen. 

Alle schauen sich gespannt an, 

haben was Lauerndes, wie 

Raubtiere, die sich im 

nächsten Moment auf ihre 

Beute stürzen. Endlich bricht 

der Bürgermeister die 

Spannung, 

Schneckei 

Afra, schick den Girgl und den Jackl - sie soll’n alle 

aus’m Dorf z’samma hoin da hera. 

Die Afra stürzt nach hinten ab 

Richtung Küche, schreit, 

Afra 

Jackl, Girgl !! 
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Schneckei  

Friedl, du gehst aufe auf d’Alm zur Schellnsau - dir tuat 

er nix.  

In seim Saurausch is der lebensgefährlich für unseroan. 

Schaug, das’dn wach kriagst. Bringan unter alle 

Umständ ober. 

Auch die Friedl rennt los, aus 

der Wirtschaft Richtung Dorf. 

Der Schneckei ruft ihr nach, 

Schneckei 

Ziag da wenigstens wos drüber, oder mächst im 

Nachthemad aufe laffa! 

Sie kehrt auf dem Absatz um 

und rennt über die Treppe 

nach oben. Die drei anderen 

setzen sich fassungslos jeder 

an einen anderen Tisch. Alle 

holen sich eine Flasche 

Schnaps, trinken 

gedankenverloren aus der 

Flasche. Während der 

folgenden Szene dunkelt es 

langsam ein auf Dämmerung. 

Schneckei 

So, iaz brauch i ois allerersts amoi an Schnaps! 

 

Gaglbauer 

I a! 

 

Giglbauer 

I a! 

 

Schneckei 

Fünftausend Goldmark! 

 

Gaglbauer 

Und zwoatausend! 

 

Giglbauer 

Des is vui! 

 

Gaglbauer 

Freile. Des is sogar ganz vui! 
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Giglbauer 

Wiavui? 

 

Gaglbauer 

Was hoaßt da wiavui? 

 

Giglbauer 

Na ja, wiavui? 

 

Gaglbauer 

Depp, des is doch ganz oafach! Des san fünftausend 

und zwoatausend – basta! 

 

Schneckei 

Mei seid’s ihr ungebildet. Des san Siebentausend! 

 

Giglbauer 

No ja, da brauchst garned a so ogeb’n, du ois an 

Sauhandler. 

 

Gaglbauer 

Der Jahraus und Jahrei d’Leit b’scheißt! 
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6.Bild 

Schneckei, Gaglbauer, Giglbauer, Afra, Friedl, Jackl, Girgl, Dörfler,  

 

Teil mit Laternen oder ähnlichen kommen in einer langen Kette die Dörfler, Männer 

und Weiber und füllen die Wirtschaft. Die Afra kommt von oben herunter. Der Jackl 

und der Girgl sind auch dabei. Alle verteilen sich so gut es geht an irgendwelchen 

Tischen, einige bleiben stehen. Der Girgl und der Jackl schenken Bier aus. Als 

einigermaßen Ruhe einkehrt ergreift der Bürgermeister das Wort, 

 

Schneckei 

I geh davo aus, dass’z ihr Bscheid wissts, warum i eich 

da hera holn hab lassen! 

 

Girgl 

Mir hamm eahna scho g’sagt um was dass es geht! 

 

Erster Bauer 

Aber dass der Fünftausend Goldmark kriagn soll und 

mir bloß zwoa des geht net! 

 

Zweiter Bauer 

Schließlich hot de Geldsau eh scho gnua, der braucht 

ned no mehrer. 

 

Schneckei 

Des sagst eahm dann selber, er wird glei kemma, d’ 

Friedl bringt’n. 

Prompt stürzt die Friedl zur 

Tür herein. Atemlos vom 

Laufen sinkt sie auf einen 

Stuhl. 

Gaglbauer 

Was is denn los? Wo hast denn die Schellnsau?  

 

Giglbauer 

Is er euwei no bsuffa? 

 

Schneckei 

Des is typisch für eahm, wenn man oamoi braucht! 
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Die Friedl weint kurz auf, dann 

sagt sie ganz leise, 

Friedl 

Da Korbinian ist tot! 

Er is maustot in seim Bett g’legen. Ganz lieb hot er 

ausgschaut. 

Nach einer kleinen Ewigkeit, 

setzt sich die Afra auf die 

Treppe, 

Afra 

D’ Schellnsau is tot! 

 

Girgl 

Des gibt’s doch net – 

 

Schneckei 

Moanst ned, dass er di bloß pflanzen wollt?! 

 

Gaglbauer 

Der is bloß z’faul zum Aufsteh! 

Die Friedl steht auf und geht 

ohne sichtbare Regung durch 

die auf der Treppe sitzenden 

Dörfler hinauf, oben auf dem 

Absatz wendet sie sich noch 

einmal an alle, 

Friedl 

Der Korbinian is tot! 

Sie wendet sich ab und geht 

weinend ins Zimmer. Ein 

betretenes Schweigen will 

aufkommen, doch das lässt 

der Schneckei nicht zu, 

Schneckei 

Des is typisch für eahm, wenn man oamoi bräuchert! 

Des macht der mit P’fleiß! 

 

Vorhang 

  



41 

 

 


