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Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 

Inhalt kompakt: 
 
Endlich den Klauen seiner Mutter entronnen, führt der erfolgreiche Parfümhersteller Kasimir 
Kaminski ein sorgenfreies Junggesellenleben. Doch bei einem der ausschweifenden 
Skatabende in trauter Männerrunde gelangen Interna über ein neues Projekt an die Presse. 
Der allseits bekannte traditionelle Fotokalender der Firma soll aufgehübscht werden mit 
weiblichen Fotomodels. Das ruft die Frauenrechtlerinnen Brigitte Kleinholz und Elli Libetzki 
auf den Plan. Sie planen Aktionen gegen die Firma.  
 
Dummerweise findet Kasimirs Mutter Ursula die Spuren der Männerabende und beschließt, 
bei ihrem Sohn einzuziehen, um ihn vor weiteren Eskapaden zu schützen. Bei seinem 
Versuch, sie wieder loszuwerden, stolpert Kasimir von einer Katastrophe in die nächste: Statt 
Ursula die Wahrheit zu sagen, beschließt er, heimlich ein Kätzchen zu kaufen, weil seine 
Mutter dagegen allergisch ist. Doch die missverständliche Annonce landet in der Rubrik 
„Kontaktanzeigen“. Hierüber sind die Frauenrechtlerinnen natürlich erzürnt und laufen gegen 
Kasimirs Firma Sturm. Durch die Anzeige angelockt, erscheint eine ungebetene Verehrerin, 
die zu allem Überfluss auch noch von Ursula und Frau Kleinholz in Kasimirs Schlafzimmer 
aufgefunden wird. 
 
Ursula und Sekretärin Hettchen ziehen die falschen Schlüsse und wenden sich aufgebracht 
von Kasimir ab. Der Skandal ist durch Frau Kleinholz öffentlich gemacht worden. Nur durch 
einen Trick seines Onkels schafft Kasimir es, das Chaos zu ordnen, die Firma zu retten und 
seiner Sekretärin endlich seine Liebe zu gestehen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kasimir Kaminsiki erfolgreicher Parfumhersteller, Muttersöhnchen, heimlich in Hettchen 

verliebt, auch wenn er es sich nicht eingesteht. Er mag ausschwei-
fende Männerabende. Seine besten Freunde sind Alexander Fuchs 
und Rafael Schneider, auch wenn er es bei letzterem ungern zugibt. 
Er hat ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder und dessen Verlobten 
Celine. Gunhild Hartmann und Frau Kleinholz fürchtet er, Sebastian 
Meier nimmt er zu keinem Zeitpunkt Ernst. Alter ca. 30 Jahre, kann 
jedoch variieren, wichtig ist, dass die Abstände zu den anderen 
Figuren passen. Er trägt Anzug, Hemd, aber keine Krawatte.  
(ca. 284 Einsätze) 

 
Liesel Hettchen seine Sekretärin, stets freundlich und höflich, sorgt dafür, dass im 

Unternehmen alles seine Ordnung hat. Sie ist nicht ganz so heimlich 
in Kasimir verliebt. Freundin von Celine, wird gelegentlich von 
Alexander angebaggert, geht aber auf seine Flirtversuche nicht ein. 
Sie hat einen leichten Hochzeits-Tick und plant ihre eigene Feier 
schon seit ihrer Kindheit. Alter ca. 25 Jahre. Sie trägt ein leichtes 
Sommerkleid oder Kostüm.  
(ca. 180 Einsätze) 

 
Ursula Kaminski seine und Gregors überfürsorgliche Mutter, biestig gegenüber 

Schwiegertöchtern in spe, aber eigentlich ein herzensguter Mensch. 
Entdeckt im Laufe des Stücks die Liebe zu Carlos Kaminski. Alter ca. 
50 Jahre. Sie ist entsprechend gekleidet, nicht zu modern, ihre 
Kleidung darf durchaus Anlehnungen an ein Hausmütterchen haben. 
(ca. 51 Einsätze) 

 
Gregor Kaminski sein großer Bruder, nicht ganz so ein Muttersöhnchen, mit Celine 

Meinzel zusammen, mit der er sich auch verlobt, Alter ca. 35 Jahre. 
Er ist nicht zu modisch angezogen, ggf. mit Hornbrille, man sollte bei 
seinem Erscheinen an einen leicht kauzigen Lehrer denken.  
(ca. 63 Einsätze) 

 
Celine Meinzel Gregors Freundin und spätere Verlobte, Freundin von Hettchen, Alter 

ca. 25 Jahre. Sie kleidet sich sehr frisch, sehr modern und sehr 
geschmackvoll. (ca. 52 Einsätze) 

 
Alexander Fuchs Kasimirs Freund, macht sich ständig über Rafael lustig, 

Schürzenjäger vom Dienst, der auch vor Hettchen nicht Halt macht, 
verliebt sich in Andrea Wilhelms. Alter ca. 30 Jahre. Er trägt Sakko, 
Hemd und Jeans. (ca. 104 Einsätze) 

 
Rafael Schneider Kasimirs Freund, knochentrockener, zahlenverliebter Buchhalter und 

Steuerberater, der daher nicht sonderlich beliebt ist, Alter ca. 35-40 
Jahre. Er kleidet sich absolut korrekt, trägt Anzug, das Hemd bis 
oben zugeknöpft und eine passende Krawatte, ggf. Brille.  
(ca. 65 Einsätze) 

 
Sebastian Meier Zeitungsbote, steht manchmal mit dem Fuß auf der langen Leitung, 

kommt neu hinzu und hat daher zu niemandem eine Beziehung, 
Alter: 25-50 Jahre, variabel. Er ist nicht sonderlich teuer gekleidet, 
Jeans und sehr einfaches T-Shirt reichen aus. (ca. 43 Einsätze) 
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Gunhild Hartmann Ursulas Freundin, Volkmars Frau, Kittys Mutter, Hausdrache mit 
Fechtkünsten. Sie kann Kasimir nicht leiden und würde es schätzen, 
wenn er sich von seiner Mutter emanzipiert. Alter ca. 40-50 Jahre. Sie 
ist gut angezogen, aber nicht zu teuer. (ca. 34 Einsätze) 

 
Volkmar Hartmann Gunhilds Mann, Pazifist, steht unter Gunhilds Pantoffel und scheut 

jede Auseinandersetzung, Alter: 45-65 Jahre. Er ist ebenfalls gut 
gekleidet, nicht zu männlich. (ca. 13 Einsätze) 

 
Katharina Hartmann Gunhilds und Volkmars Tochter, „Kitty“, einem kleinen Abenteuer 

nicht abgeneigt. Da ihre Mutter sie bisher in einem Internat 
untergebracht hatte, ist sie allen anderen unbekannt, Alter ca. 18-20 
Jahre. Sie ist aufreizend, aber dabei geschmackvoll gekleidet, etwa 
so, als wolle sie auf eine Party gehen. (ca. 34 Einsätze) 

 
Brigitte Kleinholz Vorsitzende des Vereins gegen frauenfeindliche Werbung mit Haaren 

auf den Zähnen, nimmt Elli Libetzki nicht ernst und hasst alle Männer, 
insbesondere Kasimir, Alter: mindestens 40 Jahre. Sie ist streng 
gekleidet, trägt einen Hosenanzug und eine lila Herrenkrawatte, 
Haare möglichst zu einem Dutt aufgesteckt. (ca. 44 Einsätze) 

 
Elli Libetzki ihre Sekretärin, kindlich-naiv. Alter: variabel. Sie ist streng, aber 

schick gekleidet, gerne auch rosa oder lila, passend zu ihrer lila 
Herrenkrawatte. (ca. 19 Einsätze) 

 
Andrea Wilhelms Brigittes Tochter, das Gegenteil ihrer Mutter, sehr sanft, sehr 

freundlich, Alter ca. 20 Jahre, modern und schick gekleidet, sie sieht 
sehr gut aus. (ca. 24 Einsätze) 

 
Carlos Kaminski Kasimirs Onkel, angeblicher Lebemann, schon immer in Ursula 

verliebt, gutes Verhältnis zu Kasimir und Gregor, allen anderen 
jedoch unbekannt, Alter ca. 50-60 Jahre. Er ist überdurchschnittlich 
gut angezogen, vielleicht etwas zu jung für sein Alter.  
(ca. 56 Einsätze) 

 
 

Bühnenbild: beide Akte Wohnzimmer. 
 
Ein schlichtes Wohnzimmer, nach männlichem Geschmack eingerichtet. Rechts geht es zum 
Büro, links zu den Privaträumen. In der Mitte ist der Haupteingang, neben dem ein 
Schirmständer steht. Hierin befindet sich ein großer, schwarzer Herrenschirm. Rechts hinten 
in der Ecke steht ein Spind/Kleiderschrank. Diagonal davor eine Sitzgruppe, bestehend aus 
Sofa, einem Beistelltisch und einem Sessel. Auf der linken Seite zwischen Haupteingang und 
der Tür zu den Privaträumen steht ggf. ein Esstisch mit einigen Stühlen (kann bei kleiner 
Bühne weggelassen werden). 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 

 

1. Szene 
 

Kasimir, Hettchen 
 

Kasimir: (kommt von links, richtet sich ggf. noch die Kleidung. Dabei singt er auf „For 
he’s a jolly good fellow“) Ich wohn’ nicht mehr zu Hause, ich wohn’ nicht mehr 
zu Hause... (usw. hierbei darf er eine ungelenke Tanzeinlage hinlegen, ggf. 
mit „Jazz Hands“ zum Abschluss) 

 
Hettchen: (kommt durch den Haupteingang) Guten Morgen, Kasimir. 
 
Kasimir: Guten Morgen, Hettchen. (schnappt sie sich und wirbelt sie herum, singt) Ich 

wohn’ nicht mehr zu Hause, ich wohn’ nicht mehr zu Hause... (usw.) 
 
Hettchen: Du bist vor über zwei Monaten ausgezogen. So langsam solltest du dich 

daran gewöhnt haben. (hängt ihre Jacke und Handtasche in einen Spind und 
holt ein Klemmbrett heraus.) 

 
Kasimir: Lass mir die Freude. Diese Freiheit! Ungestört arbeiten! Ruhe beim 

Fernsehen! Keine alten Freundinnen meiner Mutter, die mir sagen, wie groß 
ich geworden bin… 

 
Hettchen: Aber das ist doch nur nett gemeint. 
 
Kasimir: Nicht, wenn sie dabei auf meinen Taillenumfang anspielen. Aber weißt du 

eigentlich, was das Beste an meiner eigenen Wohnung ist? Die ungestörten 
Männerabende. Apropos, ist für heute Abend alles vorbereitet? 

 
Hettchen: Ach ja, nachher ist der allwöchentliche Skatabend. Hätte ich beinahe 

vergessen. 
 
Kasimir: Mach keine Witze. Du vergisst nie etwas.  
 
Hettchen: (hakt auf ihrer Liste ab) Chips und anderes Knabberzeug habe ich eingekauft, 

Eiswürfel stehen in der Kühlung, Whiskey und Bier sind reichlich vorhanden. 
 
Kasimir: Und die Zigarren? Hast du dich um die Zigarren gekümmert? 
 
Hettchen: Ich dachte, in deiner Familie wird nicht geraucht. 
 
Kasimir: Wieso das denn? 
 
Hettchen: Na ja, dein Onkel Carlos ist doch fast daran gestorben. 
 
Kasimir: Aber nur, weil er auf einer Safari statt an seiner Zigarre an seinem Blasrohr 

gezogen hat. Einen Kaminski haut so was natürlich nicht um. Er hat lediglich 
drei Wochen geschlafen und dann war wieder alles in Ordnung. Es ist also 
völlig ungefährlich. 

 
Hettchen: Dann kauf ich dir ein paar Zigarren. Du denkst aber dran, dass ich morgen frei 

habe? 
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Kasimir: Morgen? Warum das denn? 
 
Hettchen: Ich sagte dir doch, dass ich übers Wochenende eine Freundin besuchen und 

daher den Freitag frei nehmen will. Einen Tag wirst du doch ohne mich klar 
kommen, schließlich liegen wir insgesamt über dem Zeitplan. (geht eine 
weitere Checkliste auf ihrem Klemmbrett durch) Die Aufträge für New York 
sind in Produktion und werden in zwei Tagen abgeschickt, damit sie pünktlich 
eintreffen. Die Frachtversicherung ist abgeschlossen. Der Großlieferung kann 
also nichts passieren. Das Deutschland-Geschäft ist durchgeplant und wird 
morgen... 

 
Kasimir: Jetzt komm doch erst einmal richtig rein, bevor du mit der Arbeit anfängst und 

hör auf, dir Sorgen zu machen. Die Welt wird schon nicht untergehen, nur weil 
du mal einen Tag nicht zur Arbeit kommst. (schiebt sie in Richtung Tür) Ich 
wünsche dir eine schöne Zeit. 

 
Hettchen: (kommt zurück, geschäftig) Nett von dir, aber ich habe noch lange nicht 

Feierabend. Immerhin muss ich noch deinem Schneider auf die Füße treten, 
damit dein neuer Anzug rechtzeitig für den Bürgermeisterball fertig wird. 

 
Kasimir: Den Ball hätte ich ja beinahe vergessen. Wann ist der noch mal? 
 
Hettchen: In zwei Wochen. Gott sei Dank ist es dieses Jahr die letzte Großveranstaltung 

dieser Art. Im Moment bist du ja gefragter als ein echter Promi. 
 
Kasimir: Ehrenbürger haben nun mal Verpflichtungen. Ich hab nichts dagegen, wenn 

man mich als Wohltäter feiert. Unsere gemeinnützigen Projekte sind 
schließlich gutes Marketing und erhöhen die Aufmerksamkeit.  

 
Hettchen: Da hast du vollkommen Recht. Unsere Umsatzzahlen sind daraufhin noch 

einmal deutlich gestiegen. Hätte nicht gedacht, dass das noch möglich wäre. 
Ich sag ja auch nichts mehr. (scheinbar gleichgültig) Hast du dich schon um 
eine Begleitung für den Ball bemüht? 

 
Kasimir: Na, ich dachte, du könntest mitkommen. Du ziehst dich schick an, ich hole 

dich in einer Limousine ab, das voll Programm. Hat doch die letzten Male 
auch hervorragend funktioniert. 

 
Hettchen: (erfreut, verliebt) Wirklich? Du möchtest den ganzen Abend mit mir 

verbringen? 
 
Kasimir: (gleicher Tonfall wie sie) Natürlich will ich das. (nüchtern) Du bist schließlich 

die Beste, wenn es darum geht, Fragen von Reportern zu beantworten. 
Außerdem machst du in einem Kleid eindeutig eine bessere Figur als 
Alexander und Rafael. 

 
Hettchen: (enttäuscht) Oh, ach so. (in geschäftlichem Ton) Gut, dann werde ich mir ein 

passendes Kleid organisieren und mich um die Presseanfragen kümmern. 
(schreibt etwas auf ihre Checkliste) Außerdem müssen wir noch über dein 
neues Projekt reden. 

 
Kasimir: (seufzt) Jetzt kommt es. 
 
Hettchen: Deine Idee ist nicht gut, Kasimir. Das spricht Frauen nicht an. 
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Kasimir: Aber warum nicht Hettchen.  
 
Hettchen: Nenn mir eine Frau, die sich einen Kalender von anderen Frauen ins Zimmer 

hängt. 
 
Kasimir: Es ist ein Kalender mit ästhetischen Fotos. Hübsche, junge Frauen in 

Situationen, in denen sie unsere Parfums tragen können. Auf Dates, beim 
Shoppen, am Strand mit ihrer besten Freundin… Wir haben uns das so 
vorgestellt: Sanfte Farbsättigung, asymmetrische Bildaufteilung, so dass die 
Frauen im ersten Moment nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der Ort, an 
dem sie sich befinden. Es soll wirken, als ob der Betrachter dort hinein treten 
könnte, um eine gute Freundin zu treffen.  

 
Hettchen: Aber die Frauen, wie werden die angezogen sein? Sie werden doch 

angezogen sein? 
 
Kasimir: Natürlich, Hettchen. Nicht mehr als ein Fünkchen Erotik in der Pose. 

Versprochen. Ich will doch keinen Skandal provozieren, der uns am Ende 
teuer zu stehen kommt! Wir haben schließlich hart an unserem Image 
gearbeitet. 

 
Hettchen: Und welchen Sinn soll der Kalender dann haben? 
 
Kasimir: Identifikation mit unseren Produkten schaffen und Begehrlichkeiten wecken. 

Ich habe das mit meiner Marketingabteilung durchgesprochen. 
 
Hettchen: Deine ‚Marketingabteilung’ besteht aus Alexander Fuchs. Wir wissen doch 

beide, dass er jeder halbwegs hübschen Frau hinterher sabbert. Einen 
Kalender mit zwölf Bildern von unterschiedlichen, schönen Frauen zu 
erstellen, ist für ihn wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. 

 
Kasimir: Man darf also keinen Spaß bei der Arbeit haben? 
 
Hettchen: Er hat mir ein bisschen zu viel Spaß. 
 
Kasimir: Zusätzliche lasse ich mein Projekt von Rafael durchrechnen. Wenn mein 

Buchhalter nichts dagegen hat, kannst du schwerlich Einwände haben. 
 
Hettchen: Wenn unser trockener Buchhalter... 
 
Kasimir: (mit erhobenem Zeigefinger) …vergiss nicht seinen Steuerberatertitel, da legt 

er Wert drauf.  
 
Hettchen: Wenn unser Buchhalter und Steuerberater seine Zustimmung gibt, bekommst 

du meine auch. (zweifelnd) Es ist wirklich kein frauenfeindlicher Kalender? 
 
Kasimir: Ich schwöre beim Grab meiner Mutter. 
 
Hettchen: Deine Mutter lebt doch noch. 

 
 
 
 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

9 
 

2. Szene 
 

Kasimir, Hettchen, Ursula, Gunhild 
 

(Es klingelt an der Tür) 
 

Kasimir: Wenn man vom Teufel spricht. (geht nach hinten und öffnet fast schon 
gelangweilt, ohne hinzusehen) Mama, Gunhild. 

 
Ursula: (trägt einen Wäschekorb voller Wäsche) Was ist denn das für eine 

Begrüßung? Bekomme ich keinen Kuss? 
 
Kasimir: (beugt sich vor und küsst sie flüchtig, gibt Gunhild die Hand) Hallo Gunhild. 

Mama, warum bist du hier? 
 
Ursula: Ich war zufällig in der Nähe und dachte, ich schau mal kurz vorbei. 
 
Gunhild: (ungläubig) Ach, ich habe dich zufällig hierhin gefahren? 
 
Hettchen: Zufällig mit einem Wäschekorb? 
 
Ursula: Na gut, ich habe mir Sorgen um mein kleines Baby gemacht. (kneift ihn in die 

Wange) 
 
Kasimir: (vorwurfsvoll) Mutter! 
 
Gunhild: (dazwischen) Wie gestern und vorgestern und vorvorgestern und… 
 
Kasimir: Ja, wir haben es verstanden. 
 
Ursula: Aber ich muss dir doch deine Wäsche zurückbringen. 
 
Kasimir: Warum hast du überhaupt noch Wäsche von mir? 
 
Ursula: (betont unschuldig) Ach, die hab ich doch gestern eingesammelt. Die lag hier 

so rum. 
 
Kasimir: Wo denn? 
 
Ursula: Im Wäschekorb in der Waschküche. 
 
Gunhild: Du solltest dir wirklich langsam abgewöhnen deinen Sohn zu bemuttern. Du 

musst ihn endlich erwachsen werden lassen. 
 
Hettchen: (nach einem Blick auf die Uhr, geschäftig) Auch wenn ich da ganz Ihrer 

Meinung bin, wäre ich Ihnen doch sehr verbunden, wenn Sie uns nicht allzu 
lange stören würden. Eigentlich müssen wir arbeiten. 

 
Gunhild: (bissig, mit bezeichnendem Blick auf Hettchen) Na, die Art von Arbeit kann ich 

mir lebhaft vorstellen. 
 
Kasimir: Gunhild, ich verbitte mir, dass du so mit Hettchen redest. Sie ist nur meine 

Sekretärin. 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

10 
 

Hettchen: (beiseite, seufzt) Leider. 
 

(Das Telefon klingelt.) 
 

Kasimir: Entschuldigt mich bitte einen Moment. Das ist mein Geschäftstelefon. 
Wahrscheinlich wieder Herr Kawashima. Der kauft uns noch leer. rechts ab. 

 
Hettchen: Die Idee von Herrn Fuchs, den japanischen Markt zu erschließen, war wirklich 

großartig. Ab und an ist er doch ganz nützlich. 
 
Ursula: Fräulein Hettchen? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? 
 
Gunhild: (genervt) Jetzt. Ja natürlich. Wie jeden Tag. 
 
Ursula: Wie kommt mein kleines Baby denn so alleine klar? 
 
Hettchen: Sehr gut, soweit. Zugegeben, er ist im Moment etwas gestresst. Die neue 

Marketingkampagne setzt ihn ziemlich unter Druck. 
 
Ursula: Was heißt das genau? 
 
Hettchen: Nun, er arbeitet derzeit Tag und Nacht. Gestern Mittag ist er sogar am 

Schreibtisch eingeschlafen. Ich hab ihn natürlich ins Bett gebracht. (eilig in 
Richtung Gunhild) Nicht, wie Sie wieder denken. 

 
Gunhild: Sind Sie sicher, dass er arbeitet? Er könnte genauso gut eine neue, sehr 

fordernde Freundin haben. 
 
Hettchen: Nein, sicher nicht. Das würde ich wissen. 
 
Ursula: Bekommt er denn häufig Besuch? Also, ich mein nicht Frauenbesuch. 
 
Gunhild: Im Klartext: Ursula möchte wissen, ob er regelmäßig mit seinen Freunden 

feiert. 
 
Hettchen: (beiseite) Kasimir möchte bestimmt nicht, dass sie Bescheid weiß. Besser, ich 

lüge ein bisschen. (laut) Nein, Ihr Sohn bekommt nie Besuch. Also keinen 
privaten Besuch. Alles rein dienstlich. 

 
Ursula: (beiseite) Das ist schrecklich. Ich habe letztens so viele leere Bierflaschen 

gefunden. Wenn er wirklich keinen Besuch bekommt, dann hat er die alle 
alleine getrunken! Mein armer Sohn! Er ist so einsam, dass er dem Alkohol 
verfällt. Dagegen muss ich etwas unternehmen. Ich weiß nur noch nicht, was.  

 
 

3. Szene 
 

Ursula, Hettchen, Gunhild, Kasimir 
 
Kasimir: (von rechts) So, da bin ich wieder. Glücklicherweise war es kein wichtiger 

Anruf. Herr Schneider rief lediglich an, um mitzuteilen, dass Herr Fuchs und er 
sich voraussichtlich ein wenig verspäten werden. 
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Hettchen: (leise zu Kasimir) Sag nicht, Alexander ist schon wieder einen „Umweg“ 
gefahren. 

 
Kasimir: Hettchen, das verstehst du nicht. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. 
 
Hettchen: Aber er kann doch nicht einfach mit irgendeiner Frau herumturteln, während er 

schon längst auf der Arbeit sein sollte. 
 
Kasimir: Hettchen, ein Mann muss tun… 
 
Hettchen: Du hast einfach viel zu viel Verständnis für ihn. Andere hätten ihn längst 

rausgeworfen, wenn er sich so oft verspätet. 
 
Kasimir: Er ist nun mal einer der Besten auf seinem Gebiet und mein ältester Freund. 
 
Gunhild: Was wird denn da wieder getuschelt? Gibt es etwa Heimlichkeiten, von denen 

wir nichts wissen sollen? 
 
Kasimir: Nein, natürlich nicht. Es war nur dienstlich, das würde euch ohnehin nicht 

interessieren. 
 
Ursula: Kasimirchen, du hast da was im Gesicht. (kramt ein Taschentuch aus ihrer 

Tasche und will ihm etwas aus dem Gesicht wischen) Warte, ich mach es dir 
weg. 

 
Kasimir: (empört) Mutter, lass das. Ich mach das alleine. 
 
Ursula: (beginnt zu weinen) Nichts darf ich. Du hast mich ja gar nicht mehr lieb. 
 
Kasimir: Doch Mama, natürlich hab ich dich lieb. 
 
Gunhild: (zu Hettchen) Jetzt hat sie ihn wieder soweit. 
 
Kasimir: Hör auf zu weinen, Mamilein. Ich bin doch dein lieber, kleiner Kasimir. (nimmt 

die Pose eines kleinen Jungen ein.) 
 
Ursula: (kneift ihn in die Wange, mit Babystimme) Ja, das bist, du süßer kleiner 

Knuddelwuddel. 
 
Gunhild: (zu Hettchen) Ich glaub, ich rette ihn mal, bevor das wieder ausartet. (laut) 

Ursula, ich weiß, dass du gerne bei deinem kleinen Jungen bleiben möchtest, 
aber ich habe gleich noch Termine. Vielleicht möchtest du mitkommen oder 
willst du lieber nach Hause laufen? 

 
Ursula: Natürlich komm ich mit. Warte, ich stelle eben noch den Wäschekorb in die 

Küche (links ab) 
 
Gunhild: Jeden Morgen das gleiche Theater. (zu Kasimir) Du bist doch ein 

erwachsener Mann, wehr‘ dich doch mal! 
 
Kasimir: Aber… Aber sie ist doch meine Mama und sie hat doch sonst niemanden. 
 
Gunhild: Und was ist mit deinem Bruder Gregor? 
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Kasimir: (säuerlich) Er hat ihr ältester Sohn und damit nicht ihr kleiner Kasihasi. 
 
Hettchen: Zudem ist er mit seiner Freundin Celine auf die Weise beschäftigt, wie Sie 

immer denken, dass Kasimir und ich beschäftigt wären. Aber verraten Sie das 
Ursula nicht. 

 
Gunhild: Keine Sorge, das darf er schön selbst machen. Ich freu mich schon drauf. 
 
Ursula: (kommt wieder, beiseite, während die anderen in ein Gespräch vertieft sind) 

Ich hab gerade nachgesehen. Mein Sohn hat so viel Bier im Haus! Wenn ich 
nicht aufpasse, nimmt das noch ein böses Ende. Ich muss dringend etwas 
unternehmen, bevor ihn die Einsamkeit noch umbringt! (überlegt kurz) Ich 
weiß! Ich werde hier einziehen und ein Auge auf ihn haben. Aber das sag ich 
ihm jetzt noch nicht. Das wird nämlich eine schöne Überraschung. 

 
Gunhild: (bemerkt sie) Ach, da bist du ja. Dann können wir endlich fahren. 

(verabschiedet sich von Kasimir und Hettchen) 
 
Ursula: Auf Wiedersehen, mein Junge. (küsst ihren Sohn) Mami wird schon dafür 

sorgen, dass du nicht mehr so einsam bist. (nach allgemeiner Verabschiedung 
mit Gunhild Mitte ab) 

 
Kasimir: Was meinte sie denn damit? 
 
Hettchen: Ich habe keine Ahnung. 
 
Kasimir: Hast du irgendetwas zu ihr gesagt? 
 
Hettchen: Nein, warum sollte ich? 
 
 

4. Szene 
 

Hettchen, Kasimir, Alexander, Rafael 
 

(Alexander und Rafael kommen von hinten. Rafael trägt eine prall gefüllte 
Aktentasche.) 
 

Alexander: Guten Morgen. 
 
Rafael: (richtet seine Krawatte, möglichst ohne Luft zu holen) Es war eine gute Idee 

uns jeweils einen Schlüssel zu geben. Insbesondere unter dem Aspekt der 
Zeitersparnis, wobei man Zeit nicht wirklich sparen kann, da Sparen ja 
bedeutet etwas für später zurückzulegen… 

 
Hettchen: (unterbricht ihn bewusst) Guten Morgen, die Herren. 
 
Kasimir: (begrüßt beide) Alexander, Rafael. Wie immer zu spät! 
 
Alexander: Tja, Kasimir, da war so ein hübsches kleines Fräulein, dem musste ich 

unbedingt die Einkaufstüten tragen. 
 
Rafael: Ich konnte ihn leider nicht davon abhalten. 
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Alexander: Immerhin hab ich jetzt ihre Telefonnummer und du kannst heute Nacht mit 
deinen Statistiken kuscheln. 

 
Hettchen: (räuspert sich) Können wir dann wieder zum Geschäftlichen kommen? 
 
Rafael: Natürlich, gerne. (richtet seine Krawatte) Ich habe hier den Umsatzbericht des 

letzten Jahres sowie die derzeitige Bilanzanalyse. (reicht Kasimir einen dicken 
Ordner, dann zu Alexander) Für die etwas weniger auf diesem Gebiet 
Bewanderten unter uns habe ich eine Zusammenfassung geschrieben. (reicht 
Alexander ein Blatt) 

 
Alexander: (liest vor) Alles optimal. (knüllt den Zettel zusammen und grinst) Ist doch 

hervorragend. Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen. Und was ist jetzt 
mit meinem Lieblings… ähm, ich meine mit dem Marketingprojekt? 

 
Rafael: (holt einen weiteren dicken Bericht aus seiner Tasche) Ich habe die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse zu dem Projekt „Kalender“ abgeschlossen. 
 
Kasimir: Und? 
 
Rafael: (richtet wieder seine Krawatte, möglichst ohne Luft zu holen) In 

Gegenüberstellung mit der Unterlassungsalternative habe ich eine auf den 
erwarteten Rückflüssen erstellte Kapitalwertkalkulation vorgenommen und… 

 
Kasimir: Kurz und auf Deutsch. 
 
Rafael: Ja. 
 
Kasimir: Ja was? 
 
Rafael: Wirtschaftlich ist das Projekt in Ordnung. 
 
Alexander: (zu Hettchen) Raffi, das Eichhörnchen hat gesprochen. 
 
Hettchen: (leise) Was? 
 
Alexander: Du weißt schon, Raffi, das Eichhörnchen, das alles zusammenrafft, was es 

kriegen kann. 
 
Hettchen: Das ist gemein. 
 
Alexander: Oh nein, nur ehrlich. (legt vertraulich seinen Arm um ihre Schulter) Apropos, 

ehrlich. Ehrlich gesagt, siehst du heute besonders gut aus. 
 
Kasimir: (ohne sich zu den beiden umzudrehen) Alexander, könntest du deine Finger 

von Hettchen lassen? 
 
Alexander: Woher willst du wissen, dass wir hier nicht gearbeitet haben? 
 
Kasimir: Ich kenn dich lange genug. 
 
Alexander: Immer dieses ungerechtfertigte Misstrauen. Du weißt doch genau, dass du 

dich auf mich verlassen kannst. 
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Rafael: (richtet mit spöttischem Gesichtsausdruck seine Krawatte) Genauso gut 
könnten wir uns auf die Vereinfachung des deutschen Steuerrechts verlassen. 

 
Alexander: Ach Rafael. Wie oft soll ich dir noch die Regeln für gute Witze erklären? Kurz, 

auf den Punkt und nicht über das deutsche Steuerrecht. Das versteht eh 
keiner. 

 
Rafael: Bevor ich von dir Ratschläge annehme… 
 
Alexander: (mit falscher Liebenswürdigkeit) …wenn in dem Satz auch nur das Wort 

Steuerrecht vorkommt, verstecke ich dein Einkommensteuerhandbuch. 
 
Rafael: (richtet nervös seine Krawatte) …hört Kasimirs Mutter auf, seine Wäsche zu 

waschen. 
 
Kasimir: (beleidigt, kindlich) Menno. Keine Witze über meine Mama! 
 
Hettchen: Jungs! Benehmt euch. 
 
Alle drei: Ja, Fräulein Hettchen. 
 
Hettchen: Und jetzt marsch an eure Arbeit. 
 
Alle drei: Ja, Fräulein Hettchen. (alle drei gehen nach rechts.) 
 
Alexander: (leise) Seit wann ist sie denn der Boss? 
 
Rafael: Seit du dich nicht mehr benehmen kannst. (alle rechts ab.) 
 
Hettchen: Jeden Morgen das Gleiche. Erst stattet uns Kasimirs Mutter ihren täglichen 

Besuch ab und dann muss ich den drei Rackern die Hosen stramm ziehen. 
(es klingelt, ruft) Ich geh schon! 

 
 

5. Szene 
 

Hettchen, Gregor 
 
Gregor: (kommt mit Hettchen nach vorne) Guten Morgen. Ist mein Bruder Kasimir da? 
 
Hettchen: Natürlich, Herr Kaminski. Soll ich ihn holen? 
 
Gregor: (kurzatmig) Ja… ähm, nein, also… vielleicht sollte ich Ihnen erst… 
 
Hettchen: Holen Sie doch erst mal tief Luft. 
 
Gregor: (tut wie ihm geheißen) Es hilft nicht. 
 
Hettchen: Machen Sie es einfach noch mal. Tief in den Bauch einatmen… 
 
Gregor: (laut und mit seltsamen Gehampel) Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
 
Hettchen: …und Ausatmen. 
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Gregor: Pfuuuuuuuuuuu! 
 
Hettchen: Und Einatmen… 
 
Gregor: Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
 
Hettchen: …und Ausatmen. 
 
Gregor: Pfuuuuuuuuuuuuuuuuu! 
 
Hettchen: Und, geht es Ihnen jetzt besser? 
 
Gregor: (man merkt, dass er verzweifelt die Luft anhält) Ja. 
 
Hettchen: Sie wissen schon, dass Sie jetzt normal weiteratmen dürfen? 
 
Gregor: (holt tief Luft) Gott sei Dank. Lange hätte ich das nicht durchgehalten. 
 
Hettchen: Was wollten Sie Ihrem Bruder denn sagen? 
 
Gregor: (wieder kurzatmig) Ich… Ich… (Hettchen wirft ihm einen strengen Blick zu) 
 
Gregor: (atmet tief ein, mit bedeutungsvollem Blick) Ich werde Celine die Frage stellen. 
 
Hettchen: Die Frage? 
 
Gregor: (nickt) 
 
Hettchen: (schnell) Das ist großartig. Sagen Sie ihr, sie soll mich sofort anrufen. 

Natürlich nachdem sie es ihrer Mutter gesagt hat. Aber dann können wir einen 
Termin für die Hochzeit machen. Wir kaufen ihr so ein schönes 
Hochzeitskleid. Ich kenne die angesagtesten Läden. Keine Sorge, wir bringen 
Ihre Kreditkarte mühelos zum Glühen. 

 
Gregor: Also… 
 
Hettchen: (hört ihm gar nicht zu) Und Schuhe, wir müssen unbedingt Schuhe kaufen. 
 
Gregor: Aber… 
 
Hettchen: Oh, sie braucht noch eine passende Handtasche! Und Schmuck. Die 

Blumenarrangements müssen gemacht werden. (geht zu dem Spind und holt 
einen dicken Ordner heraus) Ich hab hier einige Muster. (legt den Ordner vor 
ihm auf den Tisch und schlägt ihn auf.) Sind die nicht wunderschön? 

 
Gregor: Öhm… 
 
Hettchen: Na ja, vielleicht nicht mehr so modern. Ich hab diesen Ordner, seit ich sechs 

Jahre alt bin. Er ist eigentlich für meine Hochzeit, aber Sie können ihn wirklich 
gerne benutzen. 

 
Gregor: Danke, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen… 
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Hettchen: Keine Sorge, ich hab noch eine viel ausführlichere Liste, die kann ich Ihnen 
auch leihen, wenn Sie wollen. 

 
Gregor: Ich habe Celine noch nicht mal gefragt. 
 
Hettchen: Das ist kein Problem. Passende Orte und romantische Formulierungen für 

Ihren Antrag finden Sie im Abschnitt zehn. 
 
Gregor: So etwas brauch ich doch nicht. Romantik liegt bei uns Kaminskis in den 

Genen. (nimmt den Ordner an sich) Abschnitt zehn, sagten Sie? 
 
Hettchen: Haben Sie Celine schon Ihrer Mutter vorgestellt? 
 
Gregor: (verlegen) Na ja, also… Mutter ist etwas… eigen, wenn es um zukünftige 

Schwiegertöchter geht. 
 
Hettchen: Oh! Machen Sie sich keine Sorge, wenn Ihre Mutter erst hört, dass Sie 

heiraten… 
 
Gregor: (zu Hettchen) Könnten Sie die Sache erst einmal für sich behalten? Meinem 

Bruder dürfen Sie schon davon erzählen. Aber sonst keiner Menschenseele. 
 
Hettchen: Wann fragen Sie Celine denn? 
 
Gregor: Ich habe mir gedacht, dass ich sie heute Abend frage. Schließlich haben wir 

uns vor einem Jahr kennen gelernt. Ihre Art hat mich damals schon 
verzaubert, auch wenn sie etwas länger gebraucht hat, um das Gleiche über 
mich sagen zu können. Aber wir Kaminskis bekommen immer, was wir wollen. 
(kurze Pause) Übrigens, ich kann heute Abend nicht zum Skat spielen 
kommen! 

 
Hettchen: Natürlich nicht. Der Abend gehört ganz Celine (Pause, als wäre der Satz 

beendet, dann eilig) und Ihnen natürlich. Ich richte es Kasimir aus, wenn Sie 
Celine sagen, dass sie mich unbedingt anrufen soll. Allerdings erst Montag, 
ich hab morgen frei und werde zu einer Freundin fahren, bei der ich das 
Wochenende verbringe. Ach, dann ist ja so viel zu planen. 

 
Gregor: Ich werde es ihr sagen. Aber ich muss los. Es wäre schrecklich, wenn ich 

gerade heute zu spät käme. (zu sich) Außerdem muss ich noch Abschnitt 
zehn lesen. (zu Hettchen) Keine Sorge, den Ordner bringe ich bald wieder. 

 
Hettchen: (seufzt) Ich glaube nicht, dass ich ihn sonderlich bald brauchen werde. 
 
Gregor: Ach, Kopf hoch. Sie sind jung, hübsch und erfolgreich. Eigentlich müssten 

Ihnen alle Männer zu Füßen liegen. 
 
Hettchen: Lieb von Ihnen. (winkt ab) Aber lassen wir das Thema. Auf Wiedersehen und 

viel Glück heute Abend! (Gregor Mitte ab) 
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6. Szene 
 

Hettchen, Kasimir 
 

(Hettchen schnappt sich ein Kisschen, summt den Hochzeitsmarsch und wirft 
es wie einen Brautstrauß nach hinten) 

 
Kasimir: (kommt von rechts und sollte das Kissen möglichst fangen bzw. sich 

erschrocken wegducken) Na, da hat aber jemand gute Laune. 
 
Hettchen: Kasimir! Ich habe wundervolle Neuigkeiten. Dein Bruder wird Celine fragen, 

ob sie ihn heiratet. 
 
Kasimir: (trocken) Selbst schuld. 
 
Hettchen: Ach, Kasimir, du bist so unromantisch. 
 
Kasimir: Mit der Ehe tauscht ein Mann die Aufmerksamkeit vieler Frauen gegen die 

Unaufmerksamkeit einer einzelnen. 
 
Hettchen: Von wem hast du denn den Quatsch? 
 
Kasimir: Von meinem Onkel Carlos und der hat das von Maria Theresia geklaut. 
 
Hettchen: Das ist doch dein Onkel mit der Jacht, der in jungen Jahren ein Vermögen 

gemacht hat und jetzt die Welt bereist? 
 
Kasimir: Oh ja. Als wir klein waren, hat er uns immer von seinen vielen Abenteuern 

erzählt. Er war immer wie ein Vater für Gregor und mich. Nach Papas Tod hab 
ich eine Zeit lang gehofft, dass Carlos Mama heiraten würde, aber die 
Erwachsenen scheren sich nicht um die Wünsche von uns Kindern. 
Andererseits, warum sollte er sich auch binden, schließlich hat er ein Bett in 
jedem Hafen, falls du verstehst, was ich meine. 

 
Hettchen: (rennt zum Spind) Dann muss ich dringend daran denken, ihn ebenfalls 

einzuladen. Also zur Hochzeit. Die Gästeliste und die Sitzordnung müssen 
Celine und ich ja auch noch erstellen. So ein Stress! (bremst sich) Oh, da fällt 
mir ein… 

 
Kasimir: ...dass ich meiner Mutter nichts von der Hochzeit verraten soll. Keine Sorge, 

da wäre ich allein drauf gekommen. 
 
Hettchen: So schlimm kann Ursula doch gar nicht sein. 
 
Kasimir: Oh doch, glaub mir. 
 
Hettchen: Übrigens, er macht Celine heute Abend den Antrag. Deshalb wird er nicht zum 

Skatspielen kommen. 
 
Kasimir: Na großartig! Jetzt müssen wir Rafael dazu einladen. Dann dürfen wir uns 

wieder die ganze Zeit Bilanzvorträge anhören. 
 
Hettchen: Das ist ja furchtbar. Könnt ihr nicht jemand anderen fragen? 
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Kasimir: Wen denn? Du fällst raus, schließlich ist es ein Männerabend und wer sonst 
hat so kurzfristig Zeit? 

 
 

7. Szene 
 

Kasimir, Hettchen, Sebastian 
 

(Es klingelt an der Tür) 
 

Hettchen: Ich geh schon. (kommt mit Sebastian nach vorne) Guten Morgen, Herr… 
 
Sebastian: Sebastian Meier. Ich bin Ihr neuer Zeitungsbote. 
 
Kasimir: (begrüßt ihn) Guten Tag, Herr Meier. Warum sind Sie hier? 
 
Sebastian: Ich wollte mich nur kurz vorstellen. 
 
Kasimir: Sehr ungewöhnlich. 
 
Sebastian: Sie sind Herr Kasimir Kaminski? 
 
Kasimir: Bin ich. 
 
Sebastian: Der Kasimir Kaminski? 
 
Kasimir: Ja, der Kasimir Kaminski. 
 
Sebastian: Na, Sie sind hier ja bekannt wie ein bunter Hund. Apropos... Ich weiß nicht, ob 

diese Frage für den Anfang unserer Bekanntschaft zu persönlich ist, aber… 
Haben Sie einen Hund? 

 
Hettchen: Ach, darum geht es Ihnen. Sie haben Angst um Ihre Hosenbeine. 
 
Kasimir: Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Wir haben nur einen bissigen 

Buchhalter... und Steuerberater. 
 
Sebastian: (besorgt) Vielleicht sollte ich mich bei dem Herrn vorstellen. Nicht, dass er 

mich noch anspringt. 
 
Kasimir: (spöttisch) Ich glaube kaum, dass das nötig sein wird. 
 
Sebastian: Aber ich habe extra Hundekuchen eingesteckt. 
 
Hettchen: Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Schneider ist gut dressiert. Und 

stubenrein. 
 
Sebastian: Wenn das so ist… Na, dann will ich mal weiter. 
 
Kasimir: (mit spontanem Einfall) Sagen Sie, Herr Meier, können Sie Skat spielen? 
 
Sebastian: Natürlich kann ich das. 
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Kasimir: Dann kommen Sie doch heute Abend vorbei. Gegen 19 Uhr, falls Sie so 
kurzfristig Zeit hätten? 

 
Sebastian: Wie der Zufall so will, hab ich keine anderen Freu… ähm… Termine. 
 
Kasimir: Großartig, dann rechnen wir mit Ihnen. 
 
Sebastian: (schüttelt Kasimir die Hand) Dann bis heute Abend. (Mitte ab) 
 
Hettchen: Kasimir, du kannst doch nicht einfach einen Unbekannten zu dir einladen. 
 
Kasimir: Wieso nicht? Besser als mit Rafael zu spielen. 
 
Hettchen: Aber wenn er… 
 
Kasimir: Hettchen, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. 
 
Hettchen: Das hoffe ich, Kasimir. Das hoffe ich wirklich. Denk einfach mal daran, was wir 

zu verlieren haben! Deine Firma, dein Image… 
 
Kasimir: Keine Angst, Hettchen. Es wird schon nichts schief gehen. 
 

Zwischenvorhang (bzw. Licht aus) 
 


