
Blasi
Kleinbauer, schwerhörig und schwerfällig in seinem Wesen

Gstasi

seine Frau, herrisch und befehlerisch, energisch im Auftreten

Frau Schwertmayer

Nachbarin, richtiges Tratschweib

Herr Schwertmayer

ihr Mann, herzensgut und nachgiebit

Bäck

Dorfbäcker

Theater 1978/1979

"Der Gocklstreit"
oder "Die G`stasi und der Blasi"

Lustiger Einakter von F. Rieder

Der Blasi, der sonst mit seiner Gstasi recht gut auskommt, wenn er sein Maul hält, macht zu seinem größten Unglück noch einen 

Ehefehler, den seine Gstasi entdeckt. Er hat nämlich seiner Gstasi die Leistungskraft in res nie stillstehenden Mundwerkes in Zahlen 

ausgerechnet. Und so etwas bei seiner Gstasi zu tun, ist ebenso riskant, wie einen Tiger beim Schwanz zu zupfen. Und das hat der 

arme Blasi, der noch zu seinem größten Unglück schwerhörig und langsam ist, bitter erfahren müssen Die Gstasi war nämlich ganz 

raffiniert, denn bei Entdeckung von Blasis Rechnung hat sie sich vorübergehend vom Schlag treffen lassen und der Blasi ist auf den 

Trick hineingefallen und hat geglaubt, seine Gstasi sei wirklich tot. Drum hat er seiner Freude - das erste Mal in seinem Leben Glück 

zu haben - so regen Ausdruck gegeben, dass seine Gstasi wieder auferstanden ist. Aber dann war's dem Blasi lieber gewesen, wenn 

ihn der Schlag getroffen hätte. - Das war eigentlich nur nebenbei. In der Hauptsache geht es ja um die beiden Gockln, der 

Schwertmayerin ihren und der Gstasi ihren. Weil eben die zwei Gockln dauernd auf die verkehrten Misthaufen laufen, entwickelt sich 

zwischen der Gstasi und der Schwertmayerin ein Streit, der einfach nicht zu beschreiben ist. Und wie es soweit kommt, dass die 

beiden Gockl Selbstmord begehen und über die Gartenzäune fliegen, trotz des Krieges Frieden geschlossen und aus dem Gocklstreit 

ein gemeinsamer Gocklbraten wird - und was der arme Blasi in der Zwischenzeit bei seiner Gstasi auszustehen hatte, wird das 

Stücklein mit einer Humorwelle nach der anderen zeigen. 

Eine humorgespickte Stunde, bei der kein Auge trocken bleibt und an die sich das Publikum noch nach Wochen freudig 

zurückerinnern wird.
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