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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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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: 
 
Märchen faszinieren nicht nur kleine Kindern, sondern auch noch Erwachsene. Sie haben 
eine ganz besondere Anziehungskraft und wecken die Fantasie des Lesers. Jeder hat eine 
Vorstellung wie die Hexe, der böse Wolf und der Froschkönig aussieht. Doch was passiert, 
wenn sich die Märchenfantasie mit der Realität vermischt? Wenn Märchen also in das wahre 
Leben übergehen. Was ist, wenn man irgendwann nicht mehr weiß was ein Märchen ist und 
was nicht? 
 
In dem Stück liest Chris ihrer kleinen Schwester ein Märchen vor, weil sie auf diese 
aufpassen muss. Die Mutter der beiden Kinder hat ein wichtiges Geschäftsessen mit ihrem 
Chef, wofür sie sich besonders schick gemacht hat. Chris vermutet deshalb, dass Michael 
nicht nur der Chef der Mutter ist, sondern sogar ihr neuer Liebhaber sein könnte. Während 
des Vorlesens verbindet sich langsam in der Fantasie der beiden Mädchen das Märchen mit 
der Realität. Somit begegnet die Mutter einer Prinzessin und ein sprechender Spiegel erteilt 
Ratschläge, wie man schöner werden kann. Michael muss sich in seiner Castingagentur mit 
einer schönen Frau Namens „Wittchen“ und ihren sieben Angestellten auseinandersetzen, 
welche sein Geschäft kräftig durcheinander bringen. Zusätzlich trifft ein rauchender 
Froschkönig ein, welcher sich mit der Prinzessin über seine Zukunft und die Emanzipation 
Gedanken macht. Um das Chaos perfekt zu machen, versuchen die Handwerker Grimm 
derweilen elektrische Leitungen zu reparieren, was die Situation jedoch eher verschlimmert, 
da sie nur Augen für „Wittchen“ haben... 
 
In dieser Geschichte treffen die Gedanken von zwei Mädchen, welche sich mit der 
Scheidung ihrer Eltern, dem Schönheitswahn in ihrem Alltag und den Medien auseinander 
setzen müssen, auf die Märchenwelt. Mit viel Humor werden alltägliche Gedanken und 
Erlebnisse mit Märchen vermischt. Man weiß nicht mehr, wo hier Realität aufhört und 
Fantasie anfängt, doch ist dies auch nicht wichtig, denn hinter jeder Fantasie steckt ein 
Fünkchen Wahrheit. Dem Leser und Zuschauer bleibt also überlassen, wie er das Stück für 
sich verstehen will oder ob hier vielleicht alles ein Märchen ist? 
 
Zu dem Stück wird Musik angeboten (Noten befinden sich im Anhang. Es kann auch eine 
andere Instrumentation gewählt werden.) , welche die Aussagen und Gefühle intensivieren 
und untermalen. Somit hat der Zuschauer die Möglichkeit, mit allen Sinnen in einer 
besonderen Märchenwelt zu schwelgen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Michael  (ca. 95 Einsätze)  
 
Spiegel  (ca. 72 Einsätze)  
 
Jakob  (ca. 37 Einsätze)  
 
Wilhelm  (ca. 55 Einsätze)  
 
Frosch  (ca. 32 Einsätze)  
 
Sieben Männer  (ca. 17 Einsätze)  
 
König  (ca. 3 Einsätze)  
 
Fro  Schulterteufel, egal ob weiblich oder männlich (ca. 7 Einsätze)  
 
Sch  Schulterengel, egal ob weiblich oder männlich (ca. 39 Einsätze)  
 
Chris  (ca. 73 Einsätze)  
 
Steffi  (ca. 25 Einsätze)  
 
Mutter  (ca. 88 Einsätze)  
 
Wittchen  (ca. 80 Einsätze)  
 
Cindy  (ca. 44 Einsätze)  
 
Prinzessin  (ca. 25 Einsätze)  
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: Simultanbühne.  
 
Auf einem Bühnenbereich befinden sich ein Sofa sowie ein langer Tisch mit sieben Stühlen 
an der Längsseite und jeweils zwei Stühlen an den Kopfenden. Weitere Bühnenelemente 
werden während des Stückes je nach Szene bzw. Erzählungen zweier Darsteller aufgebaut. 
Der zweite Bühnenbereich stellt ein großes Bett dar. Er kann während des ganzen Stückes 
mit einer Nachttischlampe beleuchtet werden. 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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(Musik: Märchenthema – Simultanbühne: Ein Bühnenteil ist leer, auf dem 
anderen befindet sich ein Stuhl und ein Bett mit einer Bettdecke. Musik 
beginnt. Steffi rennt auf die Bühne und legt sich aufgeregt abwartend ins Bett. 
Chris kommt rein, trägt ein dickes Märchenbuch unter dem Arm und setzt sich. 
Sie schlägt das Märchenbuch auf ihren Knien auf. (Zeit bis das Lied zu ende 
ist – schön ausspielen.) )  

 
Chris: Okay, schnell, wo fangen wir an? 
 
Steffi: Am Anfang! 
 
Chris: Hallo! Ich soll hier nicht die ganze Nacht vorlesen, sondern nur ein bisschen, 

bis du eingeschlafen bist, klar? Länger nicht! 
 
Steffi: Aber wenn ich vorher gar nicht einschlafen kann? 
 
Chris: Ich lese nicht länger als eine Viertelstunde, dann kommt „Popstars“ und wenn 

du mir die Folge versaust, dann gibt es richtig Ärger! Klar? Du hast mir schon 
die Party von Corinna versaut! 

 
Steffi: Wieso denn ich? 
 
Chris: Weil du so spät geboren wurdest und in Deinem Alter so dumm bist, dass du 

nicht alleine sein kannst! Und weil du so tust, als wärst du ganz dolle krank! 
Deswegen! Und nun geht Mama chic aus und die dumme Chris darf hier bei 
ihrer noch viel dümmeren Schwester sitzen und ihr beschissene Märchen 
vorlesen! 

 
Steffi: Man sagt nicht beschissen! 
 
Chris: Halt die Klappe und schlaf! Also, wo fangen wir an? Hier, der beschissene 

Froschkönig! 
 

(Musik: Froschthema a. Ein als beschissener (erster) Frosch verkleideter 
Schauspieler kommt auf die Bühne, er ist von oben bis unten voller brauner 
Spritzer – hektische Bewegungen.)  

 
Steffi: Aber, der ist doch gar nicht beschissen, ich meine, das ist doch ein Frosch! 
 

(Der Frosch guckt fragend an sich runter.)  
 
Chris: Hach, Misses Oberschlau, dieser beschissene Froschkönig ist heute aber 

beschissen, klar? Und außerdem ist er dick und fett und hat ’ne Brille! 
 

(Musik: Froschthema b. Auf die Bühne kommt ein Frosch gehüpft und 
verdrängt den beschissenen Frosch – ebenfalls alles in hektischen 
Bewegungen.)  

 
Steffi: (lacht laut) Und dann? 
 
Chris: Ja, also: (genervt und hektisch) Es lebte einst ein König, der eine 

wunderschöne Tochter hatte. Tag für Tag ging die Prinzessin aus dem 
Schlosse in den Wald hinaus. Dort setzte sie sich an einen Brunnen. Wenn sie 
lange genug in seine klaren Fluten geschaut hatte...was für ein Quatsch, als 
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hätte so ein bekloppter Brunnen Fluten! Naja, dann kramte sie ihre goldene 
Kugel hervor und begann damit zu spielen... 

 
(Währenddessen auf der Bühne: Eine wunderschöne, „typische“ Prinzessin 
geht schnell auf die Bühne. Zwei Tannenzweige werden auf die Bühne 
geworfen. Ein Pappklotz wird als Brunnen hingestellt – Prinzessin setzt sich 
darauf. Alles geschieht schnell und hektisch. Die Prinzessin kramt schnell die 
Kugel aus ihrem weiten Kleid.)  

 
Steffi: Das heißt „zog sie ihre goldene Kugel hervor“. 
 
Chris: Hey, wenn du den ganzen Scheiß hier schon auswendig kannst, dann laber 

ihn doch einfach vor dich hin, bis du eingeschlafen bist! Also, dann zog diese 
Prinzessin ihre dicke, fette goldene Kugel hervor und begann damit zu 
spielen. 

 
(Die Prinzessin schmeißt die kleine Kugel weg und nimmt sich eine dicke, 
große goldene Kugel. Sie fängt an, damit Fußball zu spielen. Auch dieses 
schnell und hektisch.)  

 
Chris: Eines Tages konnte sie die Kugel nicht richtig fassen, sie entglitt ihren Händen 

und fiel ins Wasser. Als sie jammernd in den Brunnen hinab sah, kam ein 
dicker, fetter, rauchender Frosch gehüpft und fragte: 

 
(Die Prinzessin hält den Ball in den Händen und lässt ihn extra ungeschickt 
und gekünstelt in den Brunnen-Pappkarton fallen.)  

 
(Musik: Einwurf: Kugel fällt ins Wasser Gekünstelt und aufgesetzt entsetzt 
steht sie neben dem Karton. Der Frosch kommt auf die Bühne gehüpft und 
raucht. Alles hektisch.)  

 
Steffi: Aber Frösche können doch nicht rauchen! 
 

(Der Frosch guckt entsetzt und schmeißt die Zigarette weg.)  
 
Chris: Hallo hast du noch nie einen rauchenden Frosch gesehen? Alle können 

rauchen: Tim, Julian, Phillipp...Und alle können auf die Party. Nur ich nicht, 
weil du so klein bist, klar? Also dieser blöde Frosch raucht – und wie der 
raucht! Er ist quasi Kettenraucher, klar? 

 
(Der Frosch packt sich den Inhalt einer ganzen Schachtel Zigaretten in den 
Mund.)  

 
Chris: Jedenfalls fragt dieser komische Frosch:... 
 

(Der Frosch will etwas fragen, doch die Zigaretten lassen ihn kaum sprechen. 
Er versucht es trotzdem. Dabei kann er ruhig einige Zigaretten verlieren...Er 
sollte cool und angenervt sprechen.)  

 
Frosch: Königstochter, Königstochter, Königstochter, warum weinst du? 
 
Prinzessin: Weil ich nicht auf die Party darf! Und Julian ist doch auch da! 
 
Frosch: Ach. 
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Steffi: Aber sie weint doch nicht wegen der Party! Und wer ist Julian?! 
 
Chris: Ne, diese blöde Tante weint wegen so einer assigen Kugel! 
 
Prinzessin: (runterleiernd, genervt) Meine Kugel ist ins Wasser gefallen, ich klage, ich 

leide, ich weine, schluchz! 
 

(Währenddessen kommt die Mutter zu Chris und Steffi.)  
 
Frosch: Königstochter, Königstochter, Königstochter...gute Nacht, bis nachher! Und 

danke fürs... 
 
Mutter: (parallel zu Frosch) ...bis nachher! Und danke fürs Aufpassen. 
 

(Chris dreht sich entnervt weg.)  
 
Steffi: Wann kommst du denn wieder? Dauert es lange? 
 
Mutter: Nein, morgen, wenn du wach bist, bin ich schon lange wieder da! 
 
Chris: Na, ich hoffe schon eher, oder dauern die Verhandlungen mit diesem Typen 

die ganze Nacht? 
 
Mutter: Dieser Typ heißt Michael und ist nun einmal mein Boss. Und ich muss 

arbeiten: ich kann mich doch nicht nur von Deinem Papa unterhalten lassen – 
er zahlt sowieso viel zu wenig für euch! 

 
Chris: Ach, geht das wieder los? 
 

(Die Mutter gibt Steffi einen Kuss auf die Wange.)  
 
Mutter: Und du schläfst gleich, klar? Nacht, meine Schätze! 
 
Chris: Hast du ihm denn mein Video gezeigt? 
 
Mutter: Bitte? 
 
Chris: Mein Video, ob du das Deinem Michael gezeigt hast? Mein 

Bewerbungsvideo? Von unserer letzten Schulaufführung? Ich habe es Dir 
doch vor zwei Wochen mitgegeben. 

 
Mutter: Ach ja! Da musst du dich noch ein bisschen gedulden, Schatzi. Wie gesagt, 

Michael ist sehr beliebt, sehr sehr viele Leute wollen von ihm entdeckt 
werden...Aber ich werde ihn heute Abend noch einmal daran erinnern...Und 
wenn er nicht guckt, lege ich es ganz nach oben auf den Bewerbungsstapel, 
ja? Küsschen ihr zwei! 

 
(Mutter rauscht ab.)  

 
Chris: Puuh, was für eine Wolke... 
 
Steffi: Sie hatte aber ein schönes Kleid an, wie eine Prinzessin! 
 

(Mutter drängelt sich neben die Prinzessin.)  
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Chris: Aber nein, so sieht doch keine Prinzessin aus! 
 

(Prinzessin und Mutter fangen an miteinander zu kämpfen.)  
 
Chris: Eine Prinzessin hat doch ein viel weiteres Kleid an und blonde Haare, nicht 

braune. 
 

(Mutter und Prinzessin vergleichen sich untereinander: Kleid, Haare, 
schließlich geht die Mutter sauer weg, weil die Prinzessin den Vergleich 
gewonnen hat.)  

 
Steffi: Ja, jedenfalls nicht die Froschkönigprinzessin, die sieht anders aus. Das 

stimmt. 
 
Chris: Naja, dieser komische Frosch hat sich jedenfalls aus dem Brunnen einfach zu 

der Prinzessin gesetzt. 
 

(Der Frosch guckt irritiert, springt in den Pappkarton und wieder heraus zu der 
Prinzessin. Dann setzt er sich lässig neben sie und steckt sich eine Zigarette 
an.)  

 
Frosch: Hi, Babe, ich habe da voll den Plan...Ich bring Dir Deine Kugel wieder...unter 

einer Bedingung: Wenn ich sie Dir bringe, (zieht an seiner Zigarette) dann...du 
weißt schon, ne? Ich esse dann nicht nur von Deinem Teller, ich schlafe dann 
auch...bei Dir, und so weiter. Du kennst das ja. 

 
Chris: Die dumme Prinzessin versprach doch tatsächlich alles, nur um ihre blöde 

Kugel wieder zu bekommen. 
 

(Licht nur noch auf die Märchenbühne.)  
 
Prinzessin: Äh, ja, dann gib mir die goldene Kugel! 
 
Frosch: Keine Tricks, Goldkehlchen, klar? Ich bin vielleicht nicht so schnell, aber ich 

weiß genau, wo du wohnst, Babe! 
 

(Die Prinzessin nimmt die Kugel und geht von der Bühne. Der Frosch steckt 
sich seine nächste Zigarette an und folgt ihr gemächlich.)  

 
(Musik: Märchenthema, kurz. Die Mutter kommt auf die Bühne und es wird ein 
großer Spiegel auf die Bühne gerollt. Mutter stellt sich vor den Spiegel und 
fängt an, sich darin zu überprüfen, ihren Lippenstift nachzuziehen und Haare 
zu richten.)  

 
Mutter: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? 

Hahah... 
 

(Michael lehnt sich lässig gegen den Spiegel)  
 
Michael: Ihr, Ihr seid die Schönste. 
 

(Mutter fällt Michael in die Arme.)  
 
Mutter: Michael!  
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(Mutter und Michael küssen sich.)  
 
Mutter: Du bist schon da? Ich habe noch gar nicht mit Dir gerechnet! 
 
Michael: Ich habe mich abgepowert, denn ich habe gleich noch ein wichtiges 

Gespräch, ein sehr wichtiges. Ich möchte, dass du mir hilfst. 
 
Mutter: Alles, mein Schatz! 
 
Michael: Wie lange hast du Zeit? 
 
Mutter: Heute? So lange, so lange...(geht ihm an die Wäsche)  
 

(Michael dreht sich geschickt weg und klopft ihr bestätigend auf den Hintern.)  
 
Michael: Good good, dann weiß ich ja noch etwas für nachher. Aber nun musst du mir 

in anderen Dingen helfen...Es geht um meine Casting-Firma. Du weißt, ich 
würde gerne mit einem größeren Konzern zusammen arbeiten, so ganz ohne 
finanzielle Help bringt es einfach nicht viel. Ich muss die richtigen People 
finden und das geht nur, wenn ich ab und zu eine kleine Moneyspritze 
bekomme. Gleich habe ich ein wichtiges Meeting mit einer großen Firma. Die 
haben Interesse gezeigt, es fehlt sozusagen nur noch der letzte...Biss...und 
ich wäre gerettet...wir wären gerettet! 

 
Mutter: Und was kann ich dabei...? 
 
Michael: Kaffee servieren. Und zum Vertragsabschluss Champagne! 
 
Mutter: Bitte...? 
 
Michael: Hör mal Kleine, jede anständige Firma hat eine Tippse...also eine Sekretärin. 

Komm schon, tu mir den Gefallen. Wenn der Vertrag heute Abend erst einmal 
unter Säck und Päck ist, dann...fällt mir da eine ganz besondere Party ein, die 
ich mit Dir ganz alleine feiern werde, klar? 

 
(Michael wirft der Mutter einen Handkuss zu und verschwindet. Die Mutter 
lässt sich total glücklich in einen Sessel fallen.)  

 
Mutter: (lacht) Hach, Champagner, Austern, Badeschaum... 
 

(Auf der zweiten Hälfte der Bühne steht ein langer Verhandlungstisch mit zwei 
Stühlen an jedem Kopfende des Tisches und in der Mitte sieben Stühle. 
Michael geht abwartend am Tisch auf und ab. Wittchen, lange schwarze 
Haare und unglaublich sexy, betritt die Bühne. Michael starrt die 
wunderschöne Frau an und geht auf sie zu. Sie stehen sich gegenüber, es 
knistert zwischen ihnen. Michael gibt ihr einen Handkuss. Nebenan stellt sich 
die Mutter noch einmal vor den Spiegel.)  

 
Mutter: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist doch die Schönste im ganzen Land? 
 
Spiegel: Es tut mir Leid, Ihr seid sicherlich die Schönste hier, aber sonst ist ja auch 

keiner da...hahaha (Spiegel krümmt sich vor Lachen über seinen eigenen 
Scherz) .)  

 
Mutter: Was? 
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Spiegel: (will ihr unter Lachen den Witz erklären) Verstehst du denn nicht? Sonst ist ja 

auch keiner da, hahaha, du bist ganz alleine – nur noch ich bin hier und ich 
bin doch nur der Spiegel...hahaha zum Totlachen! hahaha zum Totlachen!  

 
(Mutter stellt sich entrüstet vor ihn – so langsam vergeht ihm das Lachen.)  

 
Spiegel: Höhöhö...höhöhö? Öh, naja, wo war ich? Ach ja, Schönste, Ihr hier...und dann 

ist da so...öh...Text vergessen, öh...Schönste hier...Mist. 
 

(Mutter geht entnervt auf die andere Bühne. Michael flirtet die ganze Zeit mit 
der schönen Frau, Mutter ist geschockt. Plötzlich kommen sieben Männer in 
Anzügen und mit Sonnenbrillen in einer Reihe auf die Bühne.)  

 
(Musik: Zwergenlied)  

 
Wittchen: Das sind übrigens meine Mitarbeiter. Darf ich vorstellen? 
 

(Die sieben Männer zählen hintereinander durch:)  
 
Mann 1: Eins. 
 
Mann 2: Zwei. 
 
Mann 3: Drei. 
 
Mann 4: Vier. 
 
Mann 5: (schläft) Zzzz. 
 

(Mann 4 und Mann 6 stoßen ihn an.)  
 
Mann 5: Fünf. 
 
Mann 6: Sechs. 
 
Mann 7: Sieben. 
 
Wittchen: Setzt euch. Wie Sie sehen befinden wir uns immer in bester Gesellschaft. Das 

kann man fast nicht mehr toppen. 
 
Michael: „Fast“ sagten Sie? 
 
Wittchen: (lässt sich von Michael eine Zigarette anstecken) Man müsste sich sehr viel 

Mühe geben. Sehr viel Mühe. 
 

(Mutter betritt die Bühne. Michael sieht die Mutter.)  
 
Michael: Gut, dass Sie das sind, bringen Sie doch bitte der Frau... 
 
Wittchen: Ach, jetzt habe ich mich gar nicht vorgestellt – wie dumm von mir. Schnabine 

Wittigchen, unsere Freunde dürfen uns allerdings „Wittchen“ nennen. 
 
Michael: ...der wunderschönen Frau Wittchen ein Glas Champagner, klar? 
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(Mutter steht entsetzt an der Türschwelle. Michael sitzt auf der Lehne von 
Wittchens Stuhl mit dem Rücken zur Mutter. Keine Reaktion.)  

 
Michael: Und vielleicht ein paar Erdbeeren? 
 
Wittchen: Erdbeeren, eine unserer Leidenschaften. 
 
Michael: Ich hoffe, Sie haben davon noch ein paar weitere. 
 
Wittchen: Eine ganz besondere sogar. (Mutter starrt die beiden entsetzt an. Die sieben 

Männer drehen alle gleichzeitig den Kopf zu ihr um.)  
 
Michael: Ist noch etwas? Na dann dälli! 
 

(Mutter geht wie in Trance in das Nebenzimmer. Dort tritt sie erbost gegen die 
Wand.)  

 
Mutter: „Wittchen, Sie können mich auch Wittchen nennen!“ Heiteitei, ich bin sch und 

rei und bl, bitte vö sie mich gleich hier! Hach! 
 

(Voller Wut zieht die Mutter ihren Schuh aus und wirft ihn gegen den Spiegel. 
Spiegel krümmt sich vor Schmerz.)  

 
Mutter: (überlegt) Ich weiß was...Hach, das ist gut! 
 

(Auf die Bühne wird eine Schale Erdbeeren geschoben.)  
 
Mutter: Diese werden ihr besonders gut schmecken! Hahaha! 
 

(Mutter geht hinüber zu Wittchen – besonders freundlich.)  
 
Mutter: Frau Schnabine, wie wäre es mit ein paar leckeren, frischen, saftigen 

ERDBEEREN? 
 

(Wittchen schaut sich unsicher um, sieht fragend Michael und ihre sieben 
Assistenten an, die Mutter grinst falsch. Wittchen nimmt sich zögernd eine 
Erdbeere und führt sie langsam zum Mund.)  

 
Steffi: Aber sie bekommt doch einen Apfel! 
 
Sieben M.: Aber sie will doch einen Apfel! 
 

(Wittchen legt die Erdbeere zurück und schaut die Mutter triumphierend an.)  
 
Wittchen: Wir haben nun viel mehr Lust auf einen Apfel als auf Erdbeeren! Michael, 

Bringen Sie ihr doch bitte alles, what she wants, klar? 
 

(Plötzlich wird die Tür aufgeschmissen, ein Mädchen, Cindy, kommt rein und 
singt laut ein Lied. Alle starren sie einfach nur an.)  

 
Michael: Es ist good, es ist good. Es ist gooood! Schluss jetzt! 
 
Cindy: Ja? War es gut? Hab ich es geschafft? 
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Michael: Hör mal, du kannst mir noch zehn Mal das gleiche Lied vorsingen, so etwas 
kann ich nicht gebrauchen! Und jetzt bye! 

 
Cindy: Aber es war doch schon ganz gut, ne? 
 
Michael: Geh! Geh! 
 
Cindy: Ich kann auch noch ein anderes! 
 

(Die sieben Männer halten sich gleichzeitig die Ohren zu.)  
 
Michael: Das believe ich, aber nicht jetzt! 
 
Cindy: Heee, und dann? 
 
Michael: Raus! Ganz easy! 
 

(Cindy geht hinaus.)  
 
Michael: Es tut mir Leid, die Verrückte kommt mindestens einmal am Tag und singt 

dieses komische Lied. Ich kann leider nichts tun, sie will unbedingt berühmt 
werden. Tja, Kids. 

 
Sieben M.: (stehen gleichzeitig auf) Es ist schon spät! 
 
Wittchen: 15:43, wir müssen leider gehen, aber wir haben schon einen ersten Eindruck 

von ihrem Geschäft und sind sehr, sehr angetan. Wir denken, aus unserem 
Zusammenschluss wird noch etwas, Mitsch. 

 
Michael: Da bin ich mir ziemlich sicher... 
 
Wittchen: Wir uns auch...adieu. 
 
Michael: Ciao! 
 

(Wittchen geht ab, sieben Männer hinterher, drehen sich gleichzeitig um und 
schlagen ihre Hacken zusammen, kleine Verbeugung.)  

 
Mutter: Ha-ha-hast du sie noch alle, irgendwie? Wieso habt ihr nicht gleich auf dem 

Tisch... 
 
Michael: Schnecke, sag nicht, du bist eifersüchtig! Das war ein Meetinggespräch, 

nichts weiter! 
 
Mutter: Ein Gespräch? Das ich nicht lache! Angemacht hast du die, finde ich! Das 

roch man schon im Nebenzimmer, oder nicht... 
 
Michael: Hör mal, wenn die Frau mir nicht unter die Arme greift, ist meine Casting-

Agentur pleite, klar? Dann kann ich hier everything an den Nagel hängen, 
everything! Willst du das? Dann ist nothing mehr mit Champagner, Kino, 
Waterbed...nichts mehr! Ich sitze dann auf dem Trockenen und du auch! Also 
bekomme Deine Eifersucht in den Griff! Und das nächste Mal, da benimmst 
du dich so, wie wir es vorher abgesprochen haben, ja? Halt dich an die 
Spielregeln, sonst bist du schnell raus aus der Geschichte. Hast du das 
verstanden? 
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Mutter: Wo willst du denn... 
 
Michael: Duschen. 
 

(Michael geht ab. Mutter geht zum Spiegel und schaut sich an, findet sich auf 
einmal ganz hässlich. Sie fängt an zu schluchzen und holt zwei Töpfe hervor, 
in welchen sich Linsen befinden. Sie sortiert diese von einem in den anderen 
Topf und weint dabei.)  

 
Michael: (kommt kurz wieder rein) Ach, sag einmal, hat Tante Mechthild schon 

angephoned? 
 
Mutter: Irgendwie nein... 
 
Michael: Gut, sehr gut, ich habe sie nämlich glatt vergessen. Shit. Dabei sollte ich ihr 

heute etwas einkaufen. Ich habe es auch eingekauft, aber kannst du es ihr 
bitte eben vorbei bringen? 

 
Mutter: Ja natürlich... 
 
Michael: Gut, hier im Korb sind ein paar Sachen, die sie haben wollte. Und am besten, 

du gehst den Way durch den Park. Der ist zwar länger als der durch den 
Wald, aber das macht ja nichts. 

 
Mutter: Aber das dauert dann bestimmt zwei Stunden, oder nicht? 
 
Michael: Und wenn du wieder da bist, gehen wir schick aus, na? Was hältst du davon? 
 
Mutter: (steht strahlend auf und gibt ihm einen Kuss, geht los) Ich beeile mich. 
 
Michael: Ach, und mach noch eben den Preis von der Weinflasche ab! Schmecken wird 

Tantchen das eh nicht, wie billig der Stuff war! So long... 
 

(Mutter setzt sich einen roten Hut auf und schnappt sich den Korb. Beide ab. 
Man hört kurz danach die Dusche.)  
 
(Kurze Pause. Dann hört man eine Tür und Gekicher von einer Frau -
Wittchen-und Michael. Die sieben Männer kommen auf die Bühne. Sie tragen 
eine Kiste Bier mit sich und setzen sich in das Arbeitszimmer. Sie holen sich 
einen Fernsehen und platzieren sich darum, dann fangen sie an Bier zu 
trinken und Fußball zu gucken.)  
 
(Musik: Zwergenlied – kurz, gegrölt Eine Zeit lang passiert nichts. Zwei 
Männer (Jakob und Wilhelm) in roten Anzügen kommen herein, auf ihren 
Rücken sind ein B und ein G gestickt. Sie tragen einen Handwerkskoffer mit 
sich.)  

 
Jakob u. 
Wilhelm: Guten Tag! 
 
Sieben M.: Hallo! 
 
Jakob: Und, welche Mannschaft ist von größerem Erfolg gekrönt? 
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(Die sieben Männer gucken zu den Männern.)  
 
Wilhelm: Er meint, wie es steht. 
 
Sieben M.: Null zu Null! 
 
Jakob: Wie wir uns auf unsere innere Uhr verlassen können! Genau zum richtigen 

Zeitpunkt sind wir eingetroffen! Kolossal! 
 

(Die sieben Männer schauen ihn wieder komisch irritiert an.)  
 
Wilhelm: Er meint „ach, da haben wir ja noch nichts verpasst“. 
 

(Sieben Männer schütteln nur die Köpfe und gucken wieder Fußball. Nun 
fangen Jakob und Wilhelm an, an der Wand nach elektrischen Leitungen zu 
suchen. Ab und zu gucken sie zum Fernseher, denn die sieben Männer 
gucken voller Begeisterung Fußball, jubeln oder sind kurz aufgeregt. Als ein 
Tor fällt machen die sieben Männer eine Welle. Aus der Dusche kommen 
manchmal Lacher von Wittchen und von Michael. Cindy betritt die Bühne, tippt 
auf ihrem Handy und spricht laut, was sie schreibt.)  

 
Cindy: Liebes Tagebuch, heute habe ich es schon wieder versucht, entdeckt zu 

werden. Ich habe es schon oft versucht, ich weiß, aber Versuch macht kluch. 
Was das auch immer heißen soll. Sagt meine Mama. – Ach, was für ein blöder 
Satz. Das kann ich doch nicht schreiben, dann denkt das Tagebuch ja, ich bin 
voll das Mamakind. Den lösch ich lieber. Äh genau: Versuch macht kluch, 
sage ich immer. Nun, ich bin wieder zur Casting-Agentur gegangen und habe 
das Lied gesungen, das ich schon sooo lange probe. Schon wieder haben sie 
mir nicht zugehört. Aber: steht der Tropfen hült der Stein, ich werde gleich 
wieder singen. Muss mich aber noch eben einsingen. Ich werde Dir nachher 
schreiben, liebes Tagebuch, wie es ausgegangen ist. M B und H D G D L und 
L G, Deine Cindy. 

 
(Cindy singt sich ein und geht ab.)  

 
(Die Mutter kommt wieder rein, am Eingang schüttelt sie ihren Hut ab.)  

 
Mutter: Sch Regen! Das ist ja so typisch. Es fängt eigentlich immer an zu regnen, 

aber ich gehe ohne Schi... 
 

(Die Mutter starrt entsetzt die sieben Männer an. Die sieben Männer sind 
schon etwas betrunken und konzentrieren sich völlig auf den Fernseher. Total 
geschockt wirft die Mutter den Hut in eine Ecke und stellt den Korb ab. Dabei 
starrt sie nur auf die sieben Männer. Ein Tor fällt und die sieben Männer 
jubeln, machen eine Welle. Jakob und Wilhelm kommen hinzu und gucken 
über die Schultern der sieben Männer.)  

 
Wilhelm: Sauberer Schuss! 
 
Jakob: Ein prachtvoller Heber! Kurios! 
 

(Jakob und Wilhelm drehen sich wieder um und wollen an ihre Arbeit. Mutter 
starrt sie einfach nur entgeistert an.)  

 
Mutter: Ähhh... 
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Jakob: Guten Tag, sind Sie die von uns kontaktierte Hausherrin? 
 
Wilhelm: Wir haben schon vor einigen Wochen mit ihrem Gatten gemailt, da die 

elektrischen Leitungen überprüft werden müssen. Ich hoffe, wir kommen nicht 
ungelegen. 

 
Mutter: Ähhh... 
 
Wilhelm: Entschuldigung, jetzt haben wir uns gar nicht vorgestellt. Grimm ist mein 

Name, Wilhelm Karl Grimm. Und das ist mein älterer Bruder Jakob Ludwig 
Karl Grimm. 

 
(Wilhelm gibt Mutter die Hand und geht wieder an die Arbeit.)  

 
Wilhelm: Nun, äh, ja, dann wenden wir uns mal wieder unserer Arbeit zu. 
 
Jakob: Wilhelm, ich denke, es liegt an dem Koaxialkabel. 
 
Wilhelm: Wenn das richtig ist, dann wäre das ja schnell gemacht. 
 
Jakob: Es sei denn, das Koagulat führt koaxial in den Klüver. 
 
Wilhelm: Kanz recht, das wäre kacke. 
 

(Mutter starrt eine Weile, dann schlängelt sie sich durch das enge Zimmer 
hindurch bis ins Nebenzimmer.)  

 
Mutter: Michael...Michi... 
 

(Mutter geht in Richtung Dusche bis zum Vorhang und bleibt wie angewurzelt 
stehen – schreit auf. (Wittchen) Man hört noch einen anderen weiblichen 
Aufschrei. Mutter starrt einfach nur in die Richtung, guckt jemanden von oben 
nach unten an.)  

 
Mutter: A...aber, seit warum hast du denn so eine schlanke Taille...? Und warum hast 

du so lange Haare? (wütend werdend) Und seit wann hast du denn so große 
Brüste?!! 

 
(Mutter schreit wütend auf. Wittchen kommt, in ein Handtuch gewickelt, in den 
Raum.)  

 
Wittchen: Also hören Sie einmal, was haben Sie hier verloren? Sie sind doch nur eine 

billige Tippse, raus aus der Wohnung von Mitch! 
 
Spiegel: Wow! Wirklich, wow...Wenn mich jemand fragt – und ich bin ein Spiegel, ich 

sage immer die Wahrheit – wirklich schön...Da kann sich so mancher eine 
Scheibe von abschneiden. 

 
(Mutter schaut den Spiegel hasserfüllt an. Mutter holt sich in einem Wutanfall 
ein Messer aus der Zimmerecke. Mit dem Messer rennt sie auf Wittchen zu 
und schreit laut, will sie gerade erstechen. Musik: Einwurf: Psychothema Alle 
auf der Bühne frieren ein wenn Steffi schreit:)  

 
Steffi: (ängstlich) Aber nein, Chris, nein! 


