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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: 
 
In einem Hotel auf Teneriffa verkehren seltsame Gäste: Emilie, die mit ihrer Schwester und 
ihrem Schwager zusammen Urlaub macht in der Hoffnung, dass sie endlich einen Mann oder 
sie ein Mann findet. Dann ist da die Familie Sommer aus Stuttgart, die mit aller Gewalt braun 
werden will und der Herr Meyer, der Landsleute sucht, um das Ergebnis von seinem 
Fußballverein zu erfahren. Weitere Gäste sind Paul und Gertrud, die ihre Teneriffareise mit 
Hotelaufenthalt bei einer Tombola gewonnen haben. 
 
Als beide im Hotel ankommen, müssen sie feststellen, dass Pauls Koffer fehlt! Paul besitzt 
als Garderobe somit nur seinen Sonntagsanzug, mit dem er von Stuttgart abgereist ist. 
Lange hält er es darin bei der Hitze nicht aus. Um sich ein wenig abzukühlen, zieht er einen 
Bademantel an und wird in diesem Aufzug von Gästen für einen arabischen Scheich 
gehalten. Schließlich tritt er in den Kleidern seiner Frau Gertrud auf, was dazu führt, dass er 
von Herrn Meyer angebaggert wird! 
 
Das alles spielt sich ab unter den Augen des Kellners Fernando und der Praktikantin 
Manuela, die beide auch aus Deutschland kommen! Am Ende stellt sich heraus, dass sich 
manche der Urlauber und Hotelangestellten schon einmal im Leben begegnet sind! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Paul Bass  Feriengast, Gewinner der Tombola (ca. 125 Einsätze) 
 
Gertrud Bass  seine Frau (ca. 142 Einsätze) 
 
Armand Burgauner  Feriengast (ca. 91 Einsätze) 
 
Michèle Burgauner  seine Frau (ca. 78 Einsätze) 
 
Emilie Schnell  Schwester von Michèle (ca. 76 Einsätze) 
 
Meyer  Feriengast (ca. 39 Einsätze) 
 
Helmut Sommer  schwäbischer Feriengast (ca. 50 Einsätze) 
 
Gisela Sommer  seine Frau (ca. 53 Einsätze) 
 
Fernando  Kellner (ca. 132 Einsätze) 
 
Manuela  Hotelangestellte am Empfang (ca. 56 Einsätze) 
 
Fürs Spanische: das «g» und «j» vorm a, ein, i, o, u, spricht sich wie ein leichtes «r» aus. 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Hotelstrand.  
 
Hotelstrand auf Teneriffa: 
 
An der Rückwand hängt ein Bild mit Palmen, Sand und Meer. Es kann einen Teil der linken 
Wand bedecken. 
Auf der linken Seite stehen Palmen. Dazwischen kommt man an den Strand. Hinten links 
stehen zwei Liegestühle mit einem großen Sonnenschirm. 
Rechts befindet sich eine Strandbar mit drei Hockern davor. Rechts hinten führt ein Abgang 
ins Hotel. 
In der Mitte noch zwei Liegestühle mit einem kleinen Sonnenschirm. 
Rechts und links ist von der Bühne herunter gesehen. 
 
Handlung spielt im 1. Akt an einem Nachmittag, im 2. Akt zwei Tage später, im 3. Akt acht 
Tage später. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Michèle, Armand 
 
Michèle: (ca. 40 Jahre, energische Frau, trägt Shorts und leichte Bluse, sitzt auf dem 

Liegestuhl, liest mit Sonnenbrille) 
 
Armand: (ca. 40 Jahre, lustig und fidel, aber unsicher im Ausland. Sucht immer Kontakt 

mit Landsleuten, trägt Shorts, Sonnenbrille und ein T-Shirt mit einem Bild oder 
einer Aufschrift von Deutschland hängt am Liegenstuhl. Er ruht auf dem 
Liegestuhl und schaut rechts hinaus). Aha! Ich würde sagen, da kommt eine 
neue Ladung! Aber der Art nach sind das keine Deutschen! Schwaben sinds 
auch keine! Dem Gehen nach könnten es Engländer sein! 

 
Michèle: Wieso? 
 
Armand: Sie schwanken so, wenn Sie gehen! 
 
Michèle: Sind Sie voll? (Sie schaut auch). 
 
Armand: Nein, das kommt, weil Sie auf einer Insel wohnen. (Michèle versteht nichts). Ja, 

das ist, wie wenn Sie auf einem großen Schiff leben würden! Deswegen laufen 
Sie so breit! Alle Seeleute laufen so! 

 
Michèle: (Liest weiter). Die Enten auch! (Plötzlich). Dann müssten die Spanier doch auch 

so laufen! 
 
Armand: (Schaut immer noch rechts hinaus). Nein! Spanien ist keine Insel! 
 
Michèle: Nein, aber Teneriffa! Oder ist das vielleicht eine lockere Hängematte? 
 
Armand: Nein...Aber... 
 
Michèle: Also! Und hast du schon einmal einen Spanier schwanken sehen? 
 
Armand: Nein...Aber... 
 
Michèle: Also! Dann kannst deine Theorie den Hühnern füttern! 
 
Armand: (Schaut wieder rechts hinaus). Aber Deutsche sind es keine! 
 
Michèle: Was hast du eigentlich?! Jedes Mal wenn wir im Urlaub sind, suchst du 

Deutsche! Und ziehe das blöde T-Shirt aus, jeder glaubt, du hast dich 
gekennzeichnet! 

 
Armand: Um mit Ihnen zu reden! (Zieht sein T-Shirt aus und hängt es auffällig an die 

Lehne) Da ist doch nichts dabei! 
 
Michèle: Und daheim redest das ganze Jahr nur Hochdeutsch! Du bist die verkehrte 

Welt! 
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Armand: Daheim Hochdeutsch und auswärts Dialekt! Dann verliert man seine Wurzeln 
auch nicht! 

 
Michèle: Und seinen Akzent nicht! 
 
Armand: Den sollst du auch nicht verlieren! Einen Akzent haben, ist was Besonderes! 

Ohne Akzent kommst von nirgendwo, gehörst nirgendwo hin und bist nirgendwo 
zuhause! Einen Akzent haben, das bringts! Das ist wie Sahne auf Erdbeeren, 
wie Salz in der Suppe! 

 
Michèle: Aber dann ist deine gewaltig versalzen! Mit deinem schlimmen Akzent! (Sie liest 

weiter). 
 
 

2. Szene 
 

Helmut, Gisela, Michèle, Armand, Manuela 
 
Helmut: (ca. 50 Jahre. Er trägt helle Sommerhosen und ein weißes Hemd, spricht 

schwäbischen Dialekt. Mit Gisela rechts herein. Er schaut um sich) Wunderbar 
schön! 

 
Gisela: (ca. 50 Jahre, trägt leichten Sommerrock und eine Tasche). Sehr schön sogar! 
 
Armand: (Abseits). Das ist auch einer der das letzte Wort hat! 
 
Helmut: Genau wie im Kadalog, hajo, so isch des! Man glaubd des Phodo davo isch 

jedzd gerad knibsch gworde, hajo, so isch des! Möchdesch oi baar Schridde (= 
Schrittte) am Schdrand gehn? 

 
Gisela: Warum nedd? Wir hend doch no oi halb Schdund bis mir unsr Zimmr bekomme, 

hajo, so isch des! (Beide links hinaus). 
 
Helmut: Also herrlich, hajo, so isch des! So schön wie bei uns, hajo, so isch des! 
 
Gisela: Helmud, bidde, hajo, so isch des! Wenn s nur so schön wäre wie bei uns, hädde 

mir nedd hierhr komme brauche, hajo, so isch des! (Sie gehen links hinaus). 
 
Michèle: Jetzt hast du recht! 
 
Armand: Es wird auch Zeit das dus einsiehst! 
 
Michèle: Ich sprach von dieser Frau! Von dir war keine Rede... 
 
Armand: (Ohne sich zu rühren). Du! Hast diese neue Ladung gesehen? 
 
Michèle: Nein! 
 
Armand: (Setzt sich). Was nein? Sie sind dir ja fast über die Nase gestolpert! 
 
Michèle: Wenn ich lese, sehe ich niemand! 
 
Armand: Ach! (Er legt sich wieder hin). 
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Michèle: (Während dem Lesen). Aber gehört hab ich Sie! 
 
Armand: Dann hast Sie auch gesehen? (Spritzt hoch). Und was sagst du zu diesem 

Bursch? Wäre das nichts für die Emilie? 
 
Michèle: Du spinnst ja! Du würdest jetzt das Pärchen auseinander reißen nur um Emilie 

einen Mann vorzustellen! 
 
Armand: Nur langsam! Schließlich sind wir ja nach Teneriffa mitgekommen um für deine 

Schwester einen zu finden! 
 
Michèle: Ja! (Setzt die Sonnebrille ab und schaut genau links hinaus). Der ist ja viel zu alt 

für Emilie! 
 
Armand: Ja wenn du jetzt noch mit Bedingungen kommst, sind wir noch nicht am Ende! 

Es langt nicht, dass Emilie spezielle Wünsche hat. (Er schaut rechts hinaus). Da 
kommen sie wieder! Vielleicht ist da dein zukünftiger Schwager dabei! 

 
Manuela: (25 Jahre. Sie trägt einen dunklen Rock und eine weiße Bluse.) Sie kommt 

rechts herein und ruft). Herr und Frau Sommer! Herr und Frau Sommer! Bitte an 
den Empfang! (Sie geht links hinaus). Herr und Frau Sommer!  

 
Michèle: (Neckt). Ist das deine neue Ladung? 
 
Armand: Sie sucht einmal wieder ein Paar Schwaben! 
 
Michèle: Aj...(Einwohner der Region) können Sie keine suchen; es sind keine da! 
 
Armand: Und mir? Sind wir vielleicht Essig? 
 
Michèle: Joo! 
 
Armand: Sind mir vielleicht keine...(Einwohner der Region)? 
 
Michèle: Doch! Aber wir reden ja kaum deutsch mit dem Personal! 
 
Armand: (Überlegt). Stimmt! (Lacht). Die würden schauen, wenn wir ein Gespräch mit 

ihnen führen würden! 
 
Michèle: Gehts bei dir noch?! Jetzt sind wir schon acht Tage hier und reden von Morgen 

bis Abend kaum ein Wort mit ihnen und jetzt soll ich mich plötzlich umstellen? 
 
Armand: Ich dachte mit dem Personal! Mit den andern reden wir ja sowieso nicht! 
 
 

3. Szene 
 

Gertrud, Paul, Michèle, Armand, Manuela 
 
Gertrud: (ca. 60/70 Jahre. Sie trägt eine dunkle Weste, einen hellen Rock, ein Hütchen 

und eine Tasche. Sie kommt rechts herein und redet hinaus). Jetzt komm doch! 
 
Paul: (ca. 60/70 Jahre. Er trägt ein dunkles Kleid, weißes Hemd, Krawatte und Hut. 

Von draußen). Und wer wartet auf die Koffer? 
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Armand: (Mit Freude zu Michèle). Hast gehört, es sind auch Deutsche! (Michèle winkt 

ab). 
 
Gertrud: Jetzt komm schon! Wir werden ja gerufen, wenn sie da sind! 
 
Paul: (Kommt rechts herein). Gerufen? Die brüllt ja übers ganze Feld! Und du sagtest 

noch, wir wollen auf keinen Fall auffallen! 
 
Gertrud: Wir brauchen ja diesem Mädel nichts zu sagen! Wir gehen direkt aufs Büro! Es 

kennt uns ja keiner! Jetzt komm doch! (Deutet links hinaus). Schau doch wie 
nett! 

 
Paul: Natürlich ist es nett! Wir haben gerade die richtige Kleidung dafür! 
 
Gertrud: Für was? 
 
Paul: Um aufzufallen! Um an den Strand zu liegen, weiß ich was anderes! 
 
Gertrud: Bildest du dir ein, ich will im Sonntagsrock an den Strand liegen? Jetzt komm! 

Ein bisschen Meerluft einatmen, ist gesund! 
 
Paul: Meinst du vielleicht, dass das was wir von hier aus einschnaufen, Bergluft ist? 
 
Gertrud: (Sie nimmt ihn am Arm). Jetzt komm! (Sie wollen links hinaus). Du würdest 

bestimmt im Sonntagskleid am Strand liegen! Da sieht man, dass du nicht 
bügelst! 

 
Armand: (Zu Michèle, leise). Ich will Sie fragen, wo Sie herkommen (Er steht auf). 
 
Michèle: Aber ja nicht! Siehst du nicht, was das für Vögel sind!! Unterstehe dich ja nicht, 

sonst haben wir Sie die ganze Woche aufm Pelz! 
 
Armand: Das sind doch zwei alte Leute, da ist doch nichts dabei... 
 
Michèle: Wenn du auffallen willst, bitte! Aber ich will nichts davon wissen! (Armand legt 

sich wieder hin). 
 
Manuela: (Sie kommt links herein und ruft). Herr und Frau Sommer! Herr und Frau 

Sommer! Bitte an den Empfang! (Sie will rechts hinaus). Herr und Frau 
Sommer! (Zu Gertrud und Paul). Entschuldigen Sie, sind Sie gerade 
angekommen? 

 
Gertrud: Warum? Sieht man das? 
 
Paul: (Zu Gertrud) Wie die Nase mitten im Gesicht! Mit unserem auffallenden 

Badekleid sind wir nicht zu übersehen! (Zu Manuela). Natürlich sind wir 
angekommen! 

 
Manuela: Sind Sie Herr und Frau Sommer? 
 
Armand: (Zu Michèle, lacht). Eher Herr und Frau Winter! 
 
Gertrud: Nein, nein! Wir sind Herr und Frau Bass! Ich bin die Frau und er ist der Herr! 
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Michèle: (Abseits). Das haben wir noch nicht bemerkt! 
 
Gertrud: Aber bei uns in Langebach sind wird im ganzen Dorf s’Basse”! 
 
Paul: Und du glaubst wirklich, das interessiert?! Wir sind hier in Teneriffa und nicht 

mehr in Langebach! (Zu Manuela). Nein, nein! Wir sind nicht Herr und Frau 
Sommer! (Deutet auf Michèle). Vielleicht die hier! 

 
Michèle: Nein, nein! Hier ist Burgauner! 
 
Manuela: Entschuldigung! Danke! (Rechts hinaus und ruft). Herr und Frau Sommer! Herr 

und Frau Sommer! Bitte an den Empfang! 
 
 

4. Szene 
 

Gertrud, Paul, Michèle, Armand 
 
Gertrud: (Schaut Paul an, deutet auf Michèle, dann ohne Ton). Es sind 

auch...(Einwohner der jeweiligen Region)! 
 
Paul: Was? 
 
Gertrud: (Spricht deutlicher, immer ohne Ton). Es sind auch...(Einwohner der jeweiligen 

Region) 
 
Paul: Was? 
 
Gertrud: (Sie kommt näher zu ihm, spricht übertrieben deutlich, immer ohne Ton und 

deutet auf Michèle)...(Einwohner der jeweiligen Region). 
 
Paul: (Gereizt). Ich verstehe kein Wort! (Dann leise zu Gertrud). Du, ich glaube es 

sind...(Einwohner der Region)! (Deutet auf Armand und Michèle). 
 
Gertrud: (Überrascht, dann leise). Und sogar...(Einwohner der Region)! 
 
Paul: Ich habe die Frau nur deutsch reden gehört! 
 
Gertrud: Ich auch! Aber ich sage dir trotzdem: es sind...(Einwohner der Region). Und 

dann, siehe mal sein Hemd am Liegestuhl! Hast das Bild gesehen? 
 
Paul: Wo? (Er siehts). Aah! Das soll aber nichts heißen! Der Krumme Jakob hat auch 

eine Feder am Hut und ist kein Jäger! (Gertrud zuckt Achsel) Und die Müller 
Anna zeigt auch ihren Geldbeutel aus Krokodilleder und hat keinen Cent drin! 

 
Gertrud: Aber hier? Soweit von daheim? Das glaube ich nicht!  
 
Paul: Möchtest Sie nicht noch fragen, nein? 
 
Gertrud: Doch!  
 
Paul: Bei dir piepst wohl! 
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Michèle: (Abseits zu Armand). Unterstehe dich und antworte ihnen, wenn sie mit dir 
reden! 

 
Armand: (Abseits zu Michèle). Da ist doch nichts dabei! 
 
Michèle: (Abseits zu Armand). Was? Nichts?! Betrachte sie doch richtig! Das sind doch 

zwei richtige Papphafen. Wenn du mit denen ein Wort deutsch sprichst, bringst 
sie nicht mehr los! Die kleben dir auf dem Buckel wie ein Fliegenfänger an den 
Fingern! Und dann hast du die Misere! 

 
Gertrud: (Sie überlegt kurz, dann) Aber das macht sich nicht, wenn eine Frau einfach so 

einen fremden Mann anspricht!  
 
Paul: Nein, das macht sich nicht! Der meint, du willst ihn anbaggern! 
 
Gertrud: Na ja, dann fragst eben du! (Sie betrachtet Paul, dann abseits). Ich einen 

anbaggern? Aber nicht mit dir daneben!! 
 
Michèle: (Zu Armand leise aber barsch). Und du gibst keine Antwort, wenn du mir den 

Urlaub nicht versauen willst! 
 
Paul: Natürlich frage ich! Aber aufm Büro! Ich will wissen, wo unsere Koffer bleiben! 

Und ein Zimmer haben wir auch noch keins! (Rechts hinaus). 
 
Gertrud: (Realisiert plötzlich das sie allein da ist). Aber Paul! Du kannst mich doch nicht 

allein da stehen lassen! Warte Paul! Ich komme auch! (Rechts hinaus). 
 
 

5. Szene 
 

Michèle, Armand Emilie 
 
Michèle: Und mit so was wolltest du Kontakt aufnehmen Ich glaube jetzt doch bald, dass 

du ein geistiges Zahnloch hast! 
 
Armand: Übertreib nur nicht! 
 
Michèle: Es ist doch wahr! Hast du sie überhaupt richtig betrachtet? Die sind ja hinter 

dem Mond daheim! Bei denen ist sicher der Regenbogen immer noch schwarz-
weiß! 

 
Armand: Wenn nur der Fernseher in Farbe ist! Wie kannst du nur die Leute so 

katalogisieren! Vielleicht bist du ganz begeistert von ihnen, wenn du sie richtig 
kennst! 

 
Michèle: (Winkt ab). Halte mir Sie vom Leib, mehr sage ich nicht! Ich bin hierher 

gekommen um mich auszuruhen und nicht um Bekanntschaften zu machen mit 
Bauern, die weiß ich wo herkommen! 

 
Emilie: (Nette Frau von ca. 40 Jahren, trägt Shorts, leichte Bluse, Sommermütze und 

Sonnenbrille. Sie kommt links herein mit einem Badetuch unterm Arm). Seid ihr 
schon wieder am Disputieren?! 

 
Armand: (Zuckt die Achseln). Deine Schwester... 
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Michèle: Nein, dein Schwager! Er hat wieder gehört, wie zwei miteinander deutsch 

gesprochen haben, jetzt will er ihnen schon nachlaufen! Und das regt mich auf! 
 
Emilie: Na lass ihn doch! 
 
Michèle: Es würde mir ja nichts ausmachen, wenn er zu Hause nicht nur hochdeutsch 

sprechen würde! Und hier will er den netten...(Einwohner der Region) spielen! 
 
Emilie: Du brauchst ja nicht mitzuspielen! 
 
Armand: (Zu Emilie) Und, hat die Brautschau am Strand was eingebracht? 
 
Emilie: Ich habe mir nur die Gegend und die Landschaft angeschaut! 
 
Armand: (Lacht) In dieser Landschaft, gibts doch sicher einige nette Pflanzen zu sehen!?  
 
Emilie: (Mysteriös) Vielleicht... 
 
Armand: Na dann, erzähle mal! Hast doch sicher so ein durchwachsendes Bäumchen 

gesehen, wie es zu dir passen würde?! 
 
Emilie: (Mysteriös). Vielleicht... 
 
Armand: Oder sogar einen Halbstamm, der den Dienst machen könnte?! 
 
Emilie: (Mysteriös). Vielleicht... 
 
Michèle: (Neckt). Du fragst die Leute aus und erfährst doch nichts! (Barsch zu Armand). 

Lasse doch das Mädel in Ruhe! 
 
Armand: Nein, nein! Ich muss wissen, was da läuft! Gesetzt den Fall, der Emilie hat einer 

ins Auge gestochen und ich hätte zufällig auch einen gefunden, der ihren 
Ansprüchen entspricht, wie stehen wir dann da? 

 
Michèle: Klopfe dir nicht so fest auf die Brust! Der Letzte, den du ihr aufschwindeln 

wolltest war nicht glänzend! 
 
Armand: Langsam! Jung, schlank, schön, was willst denn mehr! Er hatte sogar Zähne 

wie Sterne! 
 
Emilie: Ja, nicht so weiß, aber soweit auseinander! 
 
Armand: Du bist auch mit nichts zufrieden! 
 
 

6. Szene 
 

Michèle, Armand, Emilie, Fernando 
 
Fernando: (ca. 40 Jahre. Trägt schwarze Hosen und ein weißes Hemd und hat einen 

kleinen Schnurrbart. Er ist ziemlich schreckhaft, und wenn er sehr erschrocken 
ist, fängt er an zu stottern. Er kommt rechts hinter der Bar herein). Buenos dias! 
(Er stellt Hocker vor die Bar). 
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Armand: Aha! Der Miguel! 
 
Michèle: Man sagt nicht “Aha!” Aber “Hola!” Und es ist nicht Miguel, es ist Fernando! 
 
Fernando: Gracias, señora! Womit kann ich ihnen dienen? 
 
Michèle: E Aqua, Fernando, sin gas! 
 
Emilie: Und ich, ein Aqua con gas! 
 
Armand: Und ich trinke einen Kaffee! E Cappuccino! 
 
Fernando: Kommt sofort! (Er geht hinter die Bar, um alles zuzubereiten). 
 
Michèle: (Betrachtet Armand) Weißt du überhaupt, was du da bestellt hast? Daheim 

kannst keine Milch und keinen Zucker im Kaffee schmecken, sonst wird’s dir 
schlecht! Und hier bestellt er einen Cappuccino! 

 
Armand: Da bin ich im Urlaub! (Zu Michèle). Und dann, du bestellst ja auch ein Aqua 

ohne Gas! Das ist, wie wenn du daheim am Wasserhahn trinken würdest! 
 
Michèle: Das soll doch dich nicht jucken! Ob ich Wasser mit oder ohne Gas trinke, so 

bezahlen wir das gleiche! Wir haben doch “all inklusiv”! 
 
Armand: Es ist aber trotzdem Leitungswasser! 
 
Fernando: (Kommt mit den Getränken). Aqui, señor y señoras! Aqua sin gas? Con Gas? Y 

Cappuccino! (Jeder bedankt sich. Er geht wieder hinter die Bar). 
 
Emilie: Ich gehe aufs Zimmer, dann gehe ich noch in die Stadt! 
 
Michèle: Gute Idee! Ich komme mit! (Sie nimmt ihre Sachen, dann zu Armand). Und du? 
 
Armand: Kannst meine Sache auch mitnehmen! Ich trinke meinen Kaffee und geh an den 

Strand! Ich muß mir doch die Landschaft anschauen! 
 
Emilie: (Zu Michèle) Er kann’s nicht lassen! (Beide mit ihrem Wasser rechts hinaus). 
 
Armand: Was sein muss, muss sein! (Trinkt seinen Kaffee und stellt die Tasse auf den 

Bar). Da, Miguel! 
 
Fernando: Nein, nicht Miguel, Fernando! 
 
Armand: Und wieder daneben! Entschuldigung! Bis später, Fernando! (Links hinaus). 
 
Fernando: Adios, Señor. (Rechts hinaus). 
 
 

7. Szene 
 

Paul, Gertrud 
 
Gertrud: (Von draußen). Hast gesehen? Alles automatisch! 
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Paul: (Von draußen). Von wegen automatisch! (Mit Gertrud rechts herein. Beide 

tragen ein blaues Armband aus Plastik). Wenn ich nicht geredet hätte, hätten 
wir noch kein Zimmer! 

 
Gertrud: (Sie ist umgezogen und trägt ein leichtes Sommerröckchen). Ich rede nicht vom 

Zimmer, ich rede von der Haustür! 
 
Paul: Warum? Habe ich mit meinem Geschwätz auch noch eine Haustür erobert? 
 
Gertrud: Quatsch! Die Karte ins Schloss stecken und schon geht die Tür auf, ganz 

automatisch! Und wenn du hineingehst, gehts Licht an, ganz automatisch! Und 
dann siehst deinen Koffer, der hierher gebracht wurde, ganz automatisch! 

 
Paul: (Wütend) Und meinen Koffer sehe ich nicht! Der fehlt, ganz automatisch!! 
 
Gertrud: (Schwärmt). Aaaah! Eine Pracht! 
 
Paul: Und was für eine! Kein Hemd, keine Hose, kein Trikot, keine Unterhosen! 

Nichts! Wenn heute Spaghetti mit Tomatensoße gibt, bin ich befleckt! 
 
Gertrud: Dann passe eben auf, dann verschmierst dich nicht! 
 
Paul: (Plötzlich). Und wenn ich eine falsche Bewegung mit der Kinnbacke mache. 

Mein Ersatzgebiss ist auch im Koffer! 
 
Gertrud: (Sachlich) Beruhige dich, das habe ich eingepackt! 
 
Paul: Mit der Schachtel? In deinem Koffer? 
 
Gertrud: Mit der Schachtel, in meiner Tasche! 
 
Paul: Hättest mir einige Kleiderstücke in deine Tasche gepackt, wäre gescheiter 

gewesen! Das Gebiss wäre in meine Hosentasche gegangen, mit der 
Schachtel! 

 
Gertrud: (Mit einem scharfen Blick) Hätte ich nicht noch deinen Koffer in meine Tasche 

stecken sollen?! 
 
Paul: Ich möchte dich hören, wenn mein Koffer angekommen wäre und dein Koffer 

mit deinen Klamotten in der Welt rumfliegen würde! 
 
Gertrud: Beruhige dich doch! In ein oder zwei Tage steht dein Koffer auch auf dem 

Zimmer! 
 
Paul: Beruhige dich! Beruhige dich! Wie lange glaubst du, dass ich im Sonntagsanzug 

hier am Strand rumlaufen will? 
 
Gertrud: Bis dein Koffer da ist! Wichtiger ist, dass wir hier eingetragen sind! 
 
Paul: Das sieht man doch! (Er zeigt sein Plastikarmband). Wir sind ja geringelt wie ein 

Paar Klapperstorch! Jetzt sind wir für die nächste vierzehn Tage an das Hotel 
gebunden! 

 
Gertrud: Und wo willst du sonst noch hin? Ohne Koffer? Höchstens runter an den Strand! 
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Paul: Oder hier an die Bar sitzen! (Er machts). Denn wenn ich richtig verstanden 

habe, kann man da essen und trinken soviel man will! Und ohne zu bezahlen! 
 
Gertrud: Du wirst doch nicht den ganzen Tag essen und trinken, nur weils nichts kostet! 

(Drohend). Also, du kannst machen, was du willst, aber den Sonntagsanzug da 
musst wieder anziehen, wenn wir heimfahren, denn was anderes hast du nicht! 

 
Paul: Das stimmt! Nicht einmal einen Koffer habe ich! Aber bevor der Anzug an mir 

klebt wie eine zweite Haut, suche ich mir andere Klamotten!! Und ich weiß auch 
schon wo! (Rechts hinaus). 

 
Gertrud: Wo? (Hintenher). Eins sage ich dir: ob die Hose spannt oder der Frack eingeht, 

dieses Kleid wird in 14 Tage wieder angezogen, wenn es nach Hause geht!! 
 
 

8. Szene 
 

Fernando, Manuela 
 
Manuela: (Von draußen). Herr und Frau Sommer! (Kommt rechts herein mit einem Schild 

wo drauf steht: Sommer. Sie sieht Fernando, der hinter der Bar auftaucht). Hola!  
Fernando: Hola! (Er lacht). 
 
Manuela: Yo tengo bastante! (Mit der Geste, dass sie es satt hat. Sie bleibt an der Bar 

stehen, schaut um sich, dann leise). Está solo? 
 
Fernando: (Er schaut um sich rum) Si. (Er betrachtet sie). Was ist? Gehts nicht? 
 
Manuela: (Platzt heraus). Ich habe es satt! Das ist jetzt das dritte Mal diese Woche, dass 

die alte Henne an der Rezeption die “all inklusiv“ Armbänder falsch an den Arm 
bindet! Und wer kann den Leuten nachlaufen? Ich! Und meine Arbeit bleibt 
liegen! (Neckt). Aber la señora Pinto a la recepción macht ja keinen Fehler! 

 
Fernando: Nicht so laut! Du weißt doch, dass das Hotelpersonal vom Hotel unter sich nur 

spanisch sprechen soll, wegen dem “Markenbild”! Magnífica imagen de marca! 
 
Manuela: Yo me pfeife drauf! Und wenn sie mich hinauswerfen, ich pfeife drauf! 
 
Fernando: Aber ja nicht! (Regt sich auf). Du wirst die letzen vierzehn Tage noch aushalten! 

(Er fängt an zu stottern). D...D...D...Dann sind d...d...d...die sechs 
M...M...M...Monate sch...sch...schon herum! Verflixt n...n...n...normal! 
Je...je...jetzt fangt d...d...d...der Mist sch...sch...sch...schon wieder an! 

 
Manuela: Was ist denn mit dir los? 
 
Fernando: (Er holt einen Karton hinter der Bar und zeigt ihn Manuela. Darauf steht: 

“Banana Split”). L...L...L...Lesen! (Manuela versteht nichts. Dann Fernando 
energisch). L...L...L...Lesen! 

 
Manuela: (Liest). Banana Split! (Fernando deutet an, dass sie noch mal lesen soll). 

Banana Split! (Fernando schnauft ein paar Mal fest auf). Ich verstehe dich fast 
nicht, so stotterst du! Was hast du denn? 
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Fernando: (Schnauft fest auf). Das habe ich seit ich einmal mit dem Fahrstuhl vom vierten 
in den ersten Stock abgestürzt bin! Ich war nicht verletzt, aber der Schreck hat 
mir die Sprache verschlagen! (Schnauft fest auf). So! Jetzt ist es vorbei! 

 
Manuela: Und was hat das mit Banana Split zu tun? 
 
Fernando: (Er winkt ab und stottert wieder) Z..z...z...zu spät! (Er zeigt ihr wieder den Karton 

mit dem Wort “Banana Split”). L...L...L...Lesen! 
 
Manuela: (Liest). Banana Split! (Fernando deutet an, dass sie noch mal lesen soll). 

Banana Split! 
 
Fernando: (Schnauft fest auf). Nach dem Unfall konnte ich nur noch stottern und kein Arzt 

konnte mir helfen. Dann hat mir jemand einen Medizinmann in einem kleinen 
Dorf in den Bergen verraten und der hat mir das Stottern durch Hypnose 
weggebracht. Und wenn ich einen Stotteranfall bekomme, muss jemand ein 
Wort sagen, das mich befreit. Und das Zauberwort ist: “Banana Split”! Leider 
geht es auch andersrum: Wenn ich nicht stottere und höre das Wort, fang ich 
sofort an zu stottern! Behalte das aber für dich! 

 
Manuela: Das klingt so unglaublich und so seltsam! 
 
Fernando: So unglaublich und so seltsam wie deine Gedanken! Du machst dein Praktikum 

anständig fertig! Dann fliegst du mit einer super Referenz nach Hause! 
 
Manuela: (Enttäuscht). Ja, mit dem was mir “la señora Pinto” schreibt! So wie Sie sagte... 
 
Fernando: (Unterbricht). Ja, “la señora Pinto” redet viel, hat aber wenig zu sagen! “La 

señora Pinto” ist nicht nur im ganzen Hotel bekannt für ihre Unfähigkeit sondern 
auf der ganzen Insel! Wenn Sie nicht Witwe mit sieben Kinder wäre, wären ihr 
schon lange Flügel gewachsen, aber die “magnífica imagen de marca” vom 
Hotel schützt Sie noch ein wenig! 

 
Manuela: Das sagst du so für mich aufzumuntern! 
 
Fernando: Hör mal, ich arbeite schon fast zwanzig Jahre in dem Hotel! Dann werde ich 

doch wissen, wer hier was zu sagen hat oder nicht! (blinzelt ihr zu und gibt ihr 
das Schild). Und jetzt auf die Suche nach den Sommers! A la búsqueda de la 
familia Sommer! Vamos! 

 
Manuela: (Seufzt). Wenns sein muss! Si lo es necesario! (Sie schaut ihn an, man liest auf 

ihren Lippen: “Banana split” (Schnell links hinaus. Fernando schüttelt den Kopf). 
 
 

9. Szene 
 

Fernando, Gertrud, Paul 
 
Gertrud: (Von rechts draußen. Sie ist sommerlich angezogen). Nein Paul! Du kannsch 

doch nicht so rumlaufen! 
 
Paul: (Er trägt einen weißen Bademantel, ein Taschentuch auf dem Kopf, seine 

schwarze Schuhe und Sonnebrille. Er kommt stolz rechts herein). Und ob ich 
das kann! 
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Fernando: (Erschreckt hinter der Bar). Was ist denn das für ein Kapuzenmann? 
 
Gertrud: (Läuft ihm wütend nach) Dich verhaften sie noch, ich sehe es kommen! Nimm 

wenigstens das Taschentuch vom Kopf! 
 
Paul: Bei dieser Sonne? Kommt nicht in Frage! Ich will keinen Dachschaden! Und 

dann, müsstest bald wissen was du willst! Ich soll an den Strand; aber nicht im 
Anzug und nicht mit Hut! Und andere Klamotten habe ich nicht! 

 
Gertrud: Moment! Wir haben keine Klamotten, wir haben Kleider! 
 
Paul: Du vielleicht! Ich habe nichts! Nicht mal ein zerrissenes Hemd! 
 
Fernando: (Abseits). Und auch noch Deutsche! Es bleibt einem nichts erspart! 
 
Gertrud: Nimm das Taschentuch vom Kopf! Du siehst aus wie ein misshandelter Dackel! 
 
Paul: Lieber ein Dackel mit einem geschützten Hirn als ein Wolfshund mit einem 

verbrannten! 
 
Gertrud: (Sie gibt ihm den Hut). Er passt wohl nicht zum Rest, aber lieber noch dein Hut! 

(Paul setzt ihn aufs Taschentuch drauf). 
 
Fernando: (Abseits). Jetzt sieht er aus wie ein Dackel im Sonntagskleid! (Er betrachtet ihn, 

dann plötzlich). Der hat ja den Bademantel vom Hotel an! Das ist doch streng 
verboten! In jedem Zimmer, auf jeder Anweisung stehts groß geschrieben! Aber 
wer liest noch das Fettgedruckte?! Dem will ich mal abhelfen! (Zu Paul). Hola! 

 
Paul: Hallo! 
 
Fernando: La bata del hotel está prohibida aquí! 
 
Gertrud: Ja, ja! (Mit Gesten). Wir wohnen in dem Hotel! 
 
Paul: (Überrascht). Aj du verstehst ja Fremdsprachen, Gertrud! Ich bin baff! 
 
Gertrud: Das ist keine Fremdsprache, das ist spanisch! 
 
Fernando: Si señora! (Abseits). Die versteht überhaupt nichts! Aber Deutsch darf ich nicht 

mit ihr reden... 
 
Paul: Aber trotzdem bin ich baff, Gertrud! 
 
Fernando: (Abseits). Ich versuche es mal langsam mit Ihnen, vielleicht verstehen sies dann 

besser! (Zu Paul mit Gesten). Den Bademantel, prohibido, verboten, al bar, hier 
an der Bar!  

 
Paul: (Versteht nichts, zu Gertrud, die lacht). Übersetze, statt blöd zu lachen!! 
 
Gertrud: Der will, dass du einen Striptease an der Bar machst! 
 
Paul: Was?! Aj der spinnt ja! Meint der vielleicht ich stelle mich hier hin, nackig in der 

Unterwäsche? 
 



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! 
 

17 

Fernando: (Abseits). Ich habe den Eindruck, da habe ich zwei Käuze angesprochen! Das 
kann ja heiter werden! 

 
Gertrud: (Abseits zu Paul). Ich glaube da haben wirs mit einem hirnarmen Spanier zu 

tun! Dem binde ich jetzt einen Bären auf! (Zu Fernando). Sie! Junger Mann! 
 
Fernando: (Mit Gestes). Yo? Ich? 
 
Gertrud: Ja, Sie! (Sie kommt näher). 
 
Fernando: (Abseits). Achtung! Jetzt bin ich auf alles gefasst! (Zu Gertrud). Señora? 
 
Gertrud: (Leise). Ich kann nicht so laut reden, wegen ihm (Sie deutet auf Paul)... 
 
Paul: (Zu Gertrud). Wenn er wieder solch eine Schnapsidee hat, zerreiße ich ihm sein 

Hemd! Sag es ihm! (Schaut an sich runter, dann abseits zum Publikum). Wenn 
Sie aber einmal richtige Muskel sehen möchten. (Er wirft sich in die Brust). 

 
Gertrud: ...Er ist nämlich kein Einfacher... 
 
Fernando: Comprendí! Kompliziert! 
 
Gertrud: Nein, nein! (Mit Geste). Er ist ein hohes Tier! Großer Mann! 
 
Fernando: (Schätzt Paul ab). Ach! No es tan grande! Nicht so groß... 
 
Gertrud: Was nicht so groß?! Der ist ja fast ein Scheik by uns! (Fernando versteht 

nichts). Ein Scheik! E Scheich oder wie man sagt! 
 
Fernando: Si! (Er lacht). Scheich! Para el carnaval! Eine Vogelcheik! (Lacht, dann abseits). 

Wenn Sie den in einen Kirschbaum stellen, bringen die Vögel die Kirschen vom 
letzten Jahr wieder! 

 
Gertrud: (Winkt ab). Nein! E arabischer..., ein...arabica Scheich! 
 
Fernando: Comprendí! Ein Kaffeescheich! Ah! Comprendí!  
 
Paul: (Wütend zu Gertrud). Ich auch comprendi! Aber das er dich für einen Idiot hält! 

Kaffeescheich! (Zu Fernando). Gleich scheiche ich dir diesen Nadelscheißer! 
Jetzt kannst übersetzen! (Abseits). Kaffeescheich! Das ganze Jahr trinke ich nur 
Verbene! Kaffeescheich! (Zu Fernando). Gib mir einen Whisky! 

 
Fernando: Si señor! 
 
Gertrud: E Whisky?! Das hast du dein Leben lang noch nie getrunken! 
 
Paul: Joo! Es ist aber das einzige Wort spanisch, das ich kenne! Ich wollte ja ein Bier 

bestellen, aber ich kanns nicht sagen auf spanisch! 
 
Gertrud: (Zu Fernando, mit Geste). Kein Whisky, bitte! Ein Bier für den Scheik! 
 
Fernando: Cerveca? Si señora! Aber dann er retira la bata del hotel! (Abseits zu Gertrud). 

Doch er ist kompliziert! Complicado! (Er gibt Paul sein Bier). 
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Gertrud: Ich sagte ja, er ist nicht einfach! (Mit Geste). Sein Koffer ist verschwunden. 
Nicht mit Flugzeug gekommen... 

 
Fernando: Comprendi! La maleta dann llegó! 
 
Gertrud: Genau! Jetzt hat er keine Kleider! Nur diesen Bademantel und den Hut! 
 
Fernando: Comprendi! Aber la bata está prohibida aquí! Verboten hier! 
 
Gertrud: Comprendi! Aber sein Hemd ist patschnass verschwitzt! Es muss trocknen! 
 
Fernando: Imposible! 
 
Paul: (Zu Gertrud) Der begreifts nicht! Warte mal...(Zu Fernando). Warum? Schwitzen 

sie in Spanien trocken? (Fernando versteht nicht. Paul lacht, dann zu Gertrud). 
Stelle dir vor ich sagen würde: “Gertrud, gib mir ein anderes Hemd, das ist 
patschtrocken verschwitzt!” Wie klingt das, na, na! (Er lacht. Fernando lacht 
auch). 

 
Gertrud: (Zu Paul). Du bist gut, ich habe kein anderes Hemd für dich! 
 
Paul: (Erschrickt, hört mit dem Lachen auf). Ich habe ja nichts. (Er winkt ab). Ich 

glaube dem seine Dummheit überträgt sich so langsam auf dich! (Er trinkt sein 
Bier, dann zu Fernando). Hallo! Wirtschaft! (Mit Geste will er ein Bier bestellen). 

 
Fernando: Dann, en primer lugar retiran la bata del Hotel! 
 
Gertrud: Ja sicher wohnen mir hier im Hotel! 
 
Paul: Bei dem ist noch nicht dunkel, denn er begreift immer noch nichts! (Abseits). 

Wenn der mal stirbt, braucht er den Geist nicht aufzugeben! (Zu Gertrud). Oder 
ist dein Akzent nichts! 

 
Gertrud: Dann rede doch du mit ihm! 
 
Paul: (Rollt die Ärmel auf). Also. (macht Geste, mit der er sagen will, dass er im Hotel 

wohnt und dass er ein Bier möchte). 
 
Gertrud: (Zu Publikum). Sehen Sie, wie er aufschneidet! (Zu Paul). Du kannst mit ihm 

reden, er ist kein Taubstummer! 
 
Paul: Gertrud, unterbrich mich nicht! (Er macht seine Gesten weiter). 
 
Fernando: Dann, dann! (Mit Gesten). Bademantel..., ausziehen..., prohibido..., verboten..., 

al bar..., hier an Bar!  
 
 

10. Szene 
 

Manuela, Helmut, Gisela, Fernando, Gertrud, Paul 
 
Manuela: (Mit Helmut und Gisela links herein. Zu Fernando). Hola! (Sie lacht). 

Finalmente, los encontré! (Gisela geht weiter; Helmut bleibt auch stehen). 
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Fernando: (Lacht). Aha! Dónde eso? Wo? 
 
Manuela: Bajo las palmeras! (Sie zeigt’s) (Zu Helmut). Kommen Sie! (Rechts ab, der 

Gisela nach). 
 
Helmut: (Hat Paul angegafft, abseits). Ein Scheich, hajo, so isch des! Des isch oi rechtr 

Scheich, hajo, so isch des! Gisela, hajo, so isch! Gisela! Hasch gsehn, oi 
richd.....(Er merkt, dass Gisela weg ist und läuft schnell recht hinaus. Von 
draußen). Gisela! Gisela, hasch gsehe? 

 
Paul: (Hat endlich verstanden, was Fernando will). Ja wenns weiter nichts ist! (Er 

zieht den Bademantel aus. Jetzt steht er da in langer Unterhose, Unterhemd mit 
langen Ärmeln und Hut). 

 
Helmut: (Von draußen). Doch, hajo, so isch des! Komm, hajo, so isch des! Ein rechtr 

Scheich, hajo, so isch des! 
 
Gisela: (Mit Helmut rechts herein. Sie schaut um sich rum). Wo isch jedzd doi Scheich? 

Ich sehe weid und breid koin Scheich, hajo, so isch des! 
 
Helmut: (Schaut um sich rum, glaubts nicht). Abr ebe heddde r no an dr Bar 

geschdande, hajo, so isch des! Des verschdehe i nedd... 
 
Gisela: Abr i, hajo, so isch des! Du hasch Halluzinazione, hajo, so isch des! Du 

schdandesch z lang in dr Sonne, hajo, so isch des! (Beidi rechts hinaus). 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


