
MANFRED WIENINGER 
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Hoch�eit im Dreivierteltakt. Zu Beginn des ersten Aktes wartet eine 
Hochzeitsgesellschaft auf Graf Kupferstein, den Bräutigam der schönen 
Melisande . Der kann seine Hosenträger nicht finden und ist dementspre
chend verzweifelt. Sein treuer Kammerdiener verspricht Abhilfe und 
tanzt einen Walzer ins nächste Miederwarengeschäft. Wenig später 
kommt er mit einer Packung Erdnüsse zurück. Graf Kupferstein be
schließt, ohne Hosen zu heiraten, und eilt auf seinem feurigen Rappen der 
Kirche zu. 

Inzwischen hat die gedemütigte Braut versucht, sich mit Kölnischwas
ser zu vergiften. Die Hochzeitsgesellschaft bricht in eine der schönsten 
Chormelodien der gesamten Operettenliteratur aus und fällt dann über das 
Kalte Buffet her, das allerdings nur Requisite ist. Melisandes Vater, der 
alte General von Krott, schickt seine Sekundanten in Kupfersteins Woh
nung und ölt seine Duellpistolen. Der Priester muß zu einer Pfarrgemein
deratssitzung und droht, jeden zu exkommunizieren, der im Kirchenschiff 
noch einmal etwas anderes als Gregorianische Choräle singt. 

Der zweite Akt beginnt etwas atemlos. Melisande wacht im Kranken
haus auf. S ie beklagt sich bitter über ihr Schicksal und über die rauhe 
Bettwäsche. Ihr früherer Verehrer Fuchs besucht sie und kann verhindern, 
daß ihr der Magen zum zweiten Mal ausgepumpt wird. Graf Kupferstein 
wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt, sein edler Rap
pe konfisziert und zu den Lipizzanern eingezogen. 

Als man den Irrtum bemerkt, hat er sich längst einen Toyota zugelegt. 
General von Krott schießt Kupfersteins Kammerdiener in den großen Zeh 
und muß zur Fremdenlegion fliehen. Teile des Publikums verlassen das 
Theater. Fuchs nützt die Gelegenheit und drängt Melisande, doch die Sei
ne zu werden. Sie schmettert ihm empört eine Infusionsflasche über den 
Kopf. 

Kupferstein hat sich endlich Hosenträger besorgt. Allerdings sind sie zu 
lang und rosarot. In einem bezaubernden Duett streiten er und die wieder 
genesene Melisande zwar über die Farbe, aber das Happy-end läßt sich 
nicht aufhalten. Diesmal klappt die Heirat. Auf der Hochzeitsreise kaufen 
sie Melisandes Vater aus der Fremdenlegion frei. Kupfersteins Kammer
diener willigt ein, die Verwundung als Arbeitsunfall zu deklarieren. 
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