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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 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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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: 
 
Marlene ist glücklich. Nach Jahren der Sorge für Tochter, Enkelin und Mutter hat sie wieder 
ein neues Liebesglück gefunden. Aus grauer Maus wird bunter Pfau und sie kann es kaum 
erwarten, sich das erste Mal privat mit ihrem Fitnesstrainer zu treffen. Noch ist es ein 
Geheimnis, aber es ist nicht einfach, aus dem Haus zu kommen. Empört sind sowohl 
Tochter Annette und Mutter Sofie, dass Marlene an diesem Abend nicht zur Verfügung steht. 
 
Und erst recht empört sind sie, als sie am nächsten Morgen bemerken, dass Marlene die 
Nacht nicht zu Hause verbracht hat. Unglaublich und nicht zu fassen. 
 
Marlene dagegen kommt voller Glück und Freude nach Hause. Endlich wird sie wieder als 
Frau wahrgenommen, nicht nur als Tochter, Mutter und Großmutter. 
 
Allerdings steht ihr noch das Geständnis gegenüber Bert bevor. Er ahnt nicht, dass Marlene 
Familienanhang hat. Aber auch Bert hat ein Geheimnis. 
 
Das Stück ist als Einpersonenstück gedacht, in dem die Rollen der drei Frauen von einer 
Darstellerin gespielt werden können. Es ist eine Herausforderung, drei Generationen mit 
wenigen kostümtechnischen Verwandlungen zu spielen. Allerdings können die Rollen der 
drei Frauen auch von drei Schauspielerinnen dargestellt werden. 

Die Autorin 
 



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! 
 

4 

Darsteller: 
 
Großmutter Sofie ca. 70 Jahre alt, mit Gehstock 
 
Mutter Marlene ca. 45 Jahre alt, modisch gekleidet 
 
Tochter Annette ca. 23 Jahre alt, modisch gekleidet 
 
Das Stück kann sowohl von drei Personen, als auch von einer Person in verschiedenen 
Rollen gespielt werden. Als Solostück müsste die Bekleidung so gewählt werden, dass mit 
nur wenigen Veränderungen die drei Generationen dargestellt werden können. 
 
Darstellerbeschreibung:  siehe jeweils vor dem ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Appartement.  
 
Das Stück spielt im Appartement der Mutter Marlene. 
 
Als Ausstattung benötigt man einen Schreib- oder Schminktisch mit Schminkutensilien, 
Nagellack, Hand- oder aufstellbarer Spiegel, einigen Briefen und ein Telefon.  
 
Davor steht ein Stuhl, irgendwo ein bequemer Sessel mit einem kleinen Tischchen davor und 
ein Garderoben-Ständer, an dem eine Lederjacke, eine Schürze, ein Morgenmantel, ein 
Minirock und einige Dessous hängen. 
 
Es ist jeweils eine Türe oder ein Abgang nach rechts und nach links nötig. Außerdem sollte 
ein Fenster angedeutet sein. 
 
Spieldauer:  ca. 80 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

(Marlene, Mitte 40, modisch gekleidet, läuft hektisch hin und her. Sie blickt immer 
wieder nervös auf die Uhr. Dann setzt sie sich an den Schminktisch. Ihr Blick fällt 
auf ihre Fingernägel, dann auf den Nagellack.) 

 
Marlene: (nimmt unschlüssig den Nagellack in die Hand und betrachtet ihn eingehend.) 

Wenn ich jetzt wüsste, dass der Berti unpünktlich ist, könnte ich mir die Nägel 
noch lackieren. Zu was hab ich mir den sündteuren Nagellack denn sonst 
gekauft? Neun Euro fünfzig Luxus. Extra long lasting...splitterfest und so was von 
erotisch... (überlegt) Können Nägel erotisch sein? (zuckt mit den Schultern) Wohl 
eher nicht. Nee, das lass ich lieber. Am Schluss kommt er und ich hab nur die 
Hälfte lackiert... (grinst) Wie würde das denn aussehen? (Stellt den Nagellack 
zurück.) 
Vielleicht sollte ich mir ja mal so Kunstnägel zulegen. Aber ich schätze, das wäre 
sehr unpraktisch und am Ende zerkratze ich noch meine ge-liebten Bücher…. 
(kichert) Komisch, dass mir zuerst die Bücher eingefallen sind. Schlimmer wäre 
natürlich noch, wenn Berts athletischer Body durch meine Krallen Schaden 
nähme... (benutzt die Hände wie Krallen) Miau… 
(Sie betrachtet sich nun eingehend im Spiegel, dreht ihr Gesicht ein wenig hin 
und her und streckt sich dann die Zunge raus. Selbstironisch) 
 
Marlene, Du bist eitel...Aber eigentlich gar nicht so übel, was ich da sehe...Und... 
(überlegt) ich glaube...Bert ist zu demselben Ergebnis gekommen. (grinst) 
Hhm...Die neue Haarfarbe steht mir nicht schlecht...Hat hier im Haus nur noch 
keiner bemerkt...Hätte mich auch gewundert…Doktor Eisling fiel es allerdings 
sofort auf. Und der junge Medizinstudent, der das Buch über den weiblichen 
Körper bestellte, sagte sogar „Wow.“ 
 
(blickt wieder auf die Uhr) Wo er nur bleibt? Ich hab ihm doch aus-drücklich 
gesagt, dass er mich um Punkt sechs Uhr abholen muss, weil er sonst meiner 
neugierigen Mitbewohnerin begegnen könnte, was ich wiederum vermeiden 
möchte...Dass das meine Mutter ist, habe ich verschwiegen. Dafür ist es 
eindeutig noch zu früh. Manches kann man nur häppchenweise 
verabreichen...So peu à peu... 
Würde gerade noch fehlen, dass die beiden sich begegnen. Nicht auszudenken! 
Der reinste GAU - was sag ich: SUPERGAU!!! 
 
(stützt den Kopf auf die Hand, sieht mit übertrieben kritischem Blick in die eine 
Richtung und imitiert ihre Mutter. Es findet ein imaginärer Dia-log zwischen 
Mutter und Tochter statt, in dessen Verlauf Marlene beide Parts übernimmt und 
einmal nach links die Tochter und einmal nach rechts die Mutter spricht, wobei 
sie die Mutter übertrieben streng und ihre eigene Rolle extrem kindlich parodiert.) 

 
Mutter: Marlene, du gehst noch aus? 
 
Marlene: Ja, Mama... 
 
Mutter: Um diese Zeit? 
 
Marlene: Es ist erst 18.00 Uhr… 
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Mutter: Wohin bitte? 
 
Marlene: Ich treffe mich mit jemandem... 
 
Mutter: (spitz) So, du triffst dich mit jemandem. Habe ich da etwas verpasst? 
 
Marlene: Nein, Mama. Du hast nichts verpasst… 
 
Mutter: Möchtest du mir den Herrn nicht vorstellen? 
 
Marlene: Woher willst du wissen, dass es ein Herr ist? 
 
Mutter: Ich ahne es...Also??? 
 
Marlene: Nein, Mama, ich will ihn dir nicht vorstellen. Auf gar keinen Fall! 
 
Mutter: Aber ich würde schon gerne wissen, mit wem du Deine Zeit verbringst, mein 

Kind... 
 
Marlene: (trotzig) Ich mag es Dir aber nicht sagen, Mama... 
 
Mutter: Du sollst nicht mit fremden Männern ausgehen...Es könnte dir etwas zustoßen… 
 
Marlene: Ich bin schon groß, Mama... 
 
Mutter: Aber Du bleibst ein Leben lang mein Kind... 
 
Marlene: (resigniert) Ja, Mama... (gedehnt) le-bens-läng-lich!!!! 
 
Marlene:  Bin gespannt, wann Mutter endlich merkt, dass ich schon erwachsen bin. 

Wahrscheinlich nie... (Nachdenklich) Ob ich mich als Mutter auch so verhalte? 
(schüttelt den Kopf) Darüber denke ich ein anderes Mal nach. Heute nicht... 
 
(Blickt auf die Uhr) Wo er nur bleibt? (blickt in den Spiegel und klimpert mit den 
Augen) Hab mich heute extra schön gemacht. Nur für ihn. Ganz schön teuer der 
ganze Kosmetikkram, aber doch...ja, ziemlich effektiv. 
 
(es klingelt das Telefon – Marlene erschrickt und will das Mobiltelefon nehmen. 
Sie streckt schon die Hand danach aus, dann lässt sie diese wieder sinken und 
schüttelt den Kopf.) 
 
Nein, ich gehe nicht dran... (verächtlich) Ich kenne diesen aggressiven Klingelton. 
Haustelefon! Familienterror! 
 
Das ist sowieso wieder Annette... (imitiert) Mamilein, liebstes Mamilein kannst du 
nicht auf die Lisa aufpassen? Ich muss unbedingt noch mal weg und dir ist doch 
sowieso langweilig...Sie muss noch zu Abend essen, außerdem gehört sie in die 
Badewanne und als Geschichte ist diesmal das Minimonster an der Reihe...Bitte 
achte auch darauf, dass sie ihre Zähne putzt. Nein, noch besser, du putzt sie ihr. 
Und ja keine Süßigkeiten! Omas sind immer viel zu nachgiebig. Sie lassen den 
Kleinen alles durchgehen. 
 
(Das Telefon läutet weiter – Marlene starrt es an. Sie streckt wieder die Hand aus 
und zieht sie erneut zurück.) Nein! Heute bleibe ich hart...Heute nicht!!! (starrt auf 
das Telefon) Und wenn es wirklich wichtig ist?? Könnte ja sein. Vielleicht ist es ja 
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auch die Lisa. Typisch Frau. Sie weiß mit ihren drei Jahren schon ganz genau, 
wie man Oma anruft. (ist sich immer noch nicht schlüssig - seufzt) Also gut, ich 
gebe auf, aber nur, um abzusagen... (nimmt das Telefon) 
 
Ja? - - - 
Ach, du bist es? - - - 
Wer sonst? Hätte ja auch die Lisa sein können - - - 
Natürlich kann Lisa schon telefonieren. Du hast es ihr ja selbst beigebracht. Aber 
nun zur Sache. Was willst du? - - 
Ich soll auf meine Enkeltochter aufpassen! Hab ich mir schon gedacht. Aber 
heute mal „NEIN!“ 
Wieso nicht? - - - 
Weil ich schon etwas vorhabe! - - - 
Nein, das kann ich nicht verschieben! Auf gar keinen Fall! - - - 
Ich bin unfair? Damit kann ich leben. - - - - 
Du musst noch mal weg? - - - 
Tut mir leid, ich auch! - - - 
Bei dir ist es aber dringend! Aha! Bei mir ebenfalls. - - - 
(barsch) Nein, keine Chance. Heute ist mein Tag! - - - 
(empört) WAS!!!!??? - - - 
Ja dann... (knallt den Hörer auf das Telefon. Spricht zum Publikum.) 
 
Ich wäre eine Rabenmutter und eine noch viel schwärzere Rabengroßmutter hat 
sie gesagt. Ausgerechnet. Ich, wo ich jederzeit auf Abruf bin. 
(energisch) Tag und Nacht auf Abruf. Mamilein ich muss hierhin, Mamilein ich 
muss dahin, Mamilein kannst du nicht??? (in zuckersüßen Ton) Mamilein du bist 
doch die Allerbeste... 
 
Aber damit ist ´s jetzt vorbei. Außerdem sind Raben sehr liebevolle Eltern...hab 
ich mal gelesen... 
Heute beißt sie bei mir auf Granit! Schließlich habe ich auch meine Bedürfnisse. 
Die lagen ohnehin lange genug in der Schublade ganz unten... (blickt auf die Uhr) 
Wo er nur bleibt? (sie setzt sich in den Sessel und dehnt und streckt sich – 
schwärmerisch) 
 
Er ist einfach ein Bild von einem Mann. Wenn ich da an meinen Ex denke... 
(schüttelt sich) Geiger...pah... (imitiert das Geigenspiel) Tüteltütel trallala...Ein 
Schöngeist, ein Musiker…Na ja, anfangs fand ich seine Serenaden ja noch 
aufregend, aber irgendwann... (zuckt die Schultern). 
Später wurden die Stücke eher banal, was ich immerhin noch akzeptiert habe. 
Schließlich kann man nicht täglich ein Menuhin sein… 
 
Aber dann hat er die wirklich interessanten Nummern mit einer anderen 
einstudiert. (zum Publikum) Nein, nicht die mit der Geige… 
 
Der Berti, der Berti dagegen ist ein Fitnesstrainer... (spannt die Oberarmmuskeln) 
Solche Muckis...Was ein Glück, dass ich mich in das Fitnessstudio getraut 
habe...Lange genug hat es mich ja schon gejuckt, aber es fehlte mir einfach der 
Mut. Ich und ein Fitnessstudio! Mutter hat mir immer eingeredet, dass ich völlig 
unsportlich bin und ich habe das geglaubt. Ich hätte Beton in den Knochen hat 
sie gesagt und wäre für keinerlei Sport geeignet. Wenn ich Sport treibe, so ihr 
Kommentar, dann müsse man den Sanka gleich dazustellen. Sie hat ja keine 
Ahnung, zu welchen Leistungen ich wirklich fähig bin. 
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Aber dann – irgendwann – habe ich mich doch entschlossen. Und das war gut 
so. Aber so was von gut! Ich, die unsportliche Marlene, durch zig Jahre zwischen 
Büchern zur Statue erstarrt, habe mich in die Höhle der Gummimenschen gewagt 
und mich angemeldet. 
Ich weiß nicht mal, warum. Nur so. Eine Eingebung...Vielleicht wollte ich mich 
einfach nur entstauben...Körperlich – versteht sich. 
 
Mein erster Schritt zur Selbständigkeit... (springt auf und macht einige 
gymnastische Übungen) Und eins und zwei und eins und zwei.. 
Mann, war ich aufgeregt. Dreimal bin ich um den Block, bis ich den Mut fand, 
einzutreten. Als ich dann die ganzen Püppchen an den Geräten sah, wäre ich am 
liebsten auf und davon. Das heißt, ich hatte mich schon umgedreht – der 
Fluchtinstikt war einfach zu groß, als mich die nette Dame an der Rezeption 
ansprach. Vor Aufregung habe ich gestottert. Ja, wirklich gestottert, aber das 
junge durchtrainierte Dingens hat es einfach ignoriert und mir die Modalitäten des 
Studios erklärt. 
 
Und es gab auch noch ein paar andere. So unperfekte wie ich es bin und das hat 
mir wieder Mut gemacht. Marlene, hab ich zu mir gesagt, Marlene das stehst du 
durch. Immerhin hast du dir bei Aldi Wellness-bekleidung gekauft, zwei Sätze 
zum Wechseln, und das muss sich amortisieren. Außerdem: Wer A sagt, muss 
auch B sagen. 
 
Als ich dann an der Guillotine hing oder wie das Dingens so heißt, da is ER 
gekommen. ER, der Berti. Ein Bild von Body. 
Hat mir gezeigt wo meine Problemzonen sind. Zuerst habe ich ein bisschen 
dämlich geschaut von wegen Problemzonen. Wusste gar nicht, dass es so was 
gibt. Ehrlich gesagt, es hat mich sogar richtig gewurmt. Pah, Problemzonen!!! Mir 
muss wohl das Unterkiefer heruntergeklappt sein, weil er mich sofort beruhigend 
angelächelt hat und mir das mit den...gewissen Zonen erklärte. Jeder, so meinte 
er, jeder hätte solche Problemzonen, aber dafür sei er ja schließlich da. Er wisse 
wie und wo gewisse Schwächen bestünden und es sei seine Mission – jawohl, er 
sagte Mission – den Frauen zu einem vollkommenen Körpergefühl zu verhelfen. 
(schwärmerisch) Ich fand mich sofort von ihm verstanden… 
 
Und dann hat er mir einen Trainingsplan ausgearbeitet, mich motiviert und 
aufgebaut. Jawohl! Es wäre auf jeden Fall eine gesunde Grundsubstanz 
vorhanden. Das hat mich beruhigt. Und als ich dann völlig ausgelaugt und 
schlapp wie eine Wursthaut in den Seilen hing, tätschelte er mir anerkennend die 
Schulter und lud mich zu einem Fitnessdrink an der Saftbar ein. Ein ACE-Drink! 
Aktive coole Energie – oder so...Das war der beste Drink meines Lebens...Ich 
fühlte mich sofort um... (überlegt) ein halbes Jahr jünger... 
(geht zu dem Kleiderständer und hält den Mini vor sich.) Schade, dass ich den 
heute nicht tragen kann...Aber es kommen ja noch andere Tage...Und dann... 
(hängt den Mini zurück.) 
(schwärmerisch) Ach, die Berührungen von Bert sind einfach phänomenal. Wenn 
er mir meine Körpereinstellungen zeigt...Reizstrom pur...Der Pulszähler rast 
jedes mal in den roten Bereich. 
 
(schaut wieder nervös auf die Uhr) Mann, jetzt wird es aber Zeit. Mutter wird 
jeden Augenblick zurückkommen… 
(Das Telefon läutet. Marlene stürzt zum Tisch und nimmt den Apparat.) 
Marlene Stein - - - 
Berti du bist es? Stehst du unten an der Haustüre? - - - - 
Nein? Du bist noch im Studio? - - - 
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Aufgehalten worden? - - - (zum Publikum) Hoffentlich nicht von anderen 
Problemzonen - - - 
In zehn Minuten bist du hier? Na gut, aber warte bitte nicht direkt vor der 
Haustüre. Vielleicht ein, zwei Häuser weiter. Ich schaue aus dem Fenster - - - Ja, 
bis dann - - - (haucht einen Kuss in den Hörer) Ich mich auch! 
 
Aufgehalten worden! Na ja, er hat eben einen stressigen Beruf. 
Seit Wochen gehe ich jetzt schon in das Studio und wenn ich jetzt in meinen 
großen Spiegel sehe - - hhm...der Berti hatte Recht. Ich bin wieder knackig und 
meine Problemzonen sind weitgehend verschwunden. Acht Wochen 
Folterkammer, die ich zu Hause als Über-stunden verkaufe. Und acht Wochen 
Bert!!! (schließt verträumt die Augen) Mein Personaltrainer, mein 
Motivationstrainer und noch ein bisschen mehr. Das „Mehr“ allerdings erst seit 
zwei Wochen. (kichert) Und so viel „Mehr“ ist es auch noch nicht. Immerhin ist 
sein Studio täglich bis 22.00 Uhr geöffnet. Außer Freitag. Heute ist Freitag. 
 
Geschunden habe ich mich, aber nicht vergeblich. Noch nie habe ich mich so 
s...super gefühlt. Wie runderneuert! Aber hier im Haus hat das noch keiner 
bemerkt. (parodiert die Mutter) Ach Marlene, du solltest ein bisschen mehr aus 
dir machen. So hausbacken und bieder wie du bist...Ha, mit dem ist es jetzt 
vorbei...Hier haben sie Tomaten auf den Augen. Ignoranten. Alles Ignoranten!!!! 
 
(Das Telefon läutet wieder – Marlene blickt es angewidert an) Ohne mich! 
(parodiert) „ Mamilein, Du MUSST die Lisa nehmen!“ Ich muss gar nichts!!!! 
Soll sie doch selber. Was wird sie schon für einen wichtigen Termin haben? 
Stefan! Disco! Abtanzen! Und Mamilein hütet brav das Kind. Vorbei! (Das Telefon 
ist wieder still) Na also...Apropos Mamilein... 
 
(sie blickt wieder nervös auf die Uhr) Wenn Mutter nicht sofort kommt, dann 
begegnen sich die beiden vielleicht doch noch. Obwohl sie ja nicht weiß, dass 
er...Und wenn sie es wüsste...nicht auszudenken!!! Ich muss sie vor der Türe 
abwimmeln... (Horcht und atmet auf) Ah, da ist sie schon. Pünktlich wie immer. 
Hoffentlich erzählt sie mir nicht wieder den ganzen Verlauf des Seniorentreffs. 
Wie viele da waren, wie viele Stück Kuchen sie gegessen hat, wie unmöglich 
Frau Schulze ist, dass Frau Weber Herrn Meier angehimmelt hat und so weiter 
und so weiter. 
 
(Sie öffnet die Türe und spricht nach draußen und zwar mit nach unten 
geneigtem Kopf, da die Mutter Parterre wohnt.) 
 
Mutter, bist du wieder zu Hause? War es schön? - - - 
Nicht? - - - 
Du kommst gleich und erzählst mir alles? Das ist nett, aber das kannst du doch 
auch morgen noch tun. - - - - 
Dann hast du es vergessen? Ach Quatsch, es fällt dir schon wieder ein. Deinen 
Kopf möchte ich noch haben - - - 
(zum Publikum) Na ja, ein bisschen Honig ums Maul... (hält sich die Hand vor 
den Mund) 
Mama, bleib lieber unten, ich habe heute keine Zeit für dich. - - - 
Warum? Weil ich noch mal kurz weg muss. - - - 
Wohin? (überlegt fieberhaft) Zu...zu zu Anna. Das Rezept für den gedeckten 
Apfelkuchen holen - - - 
Es ist jetzt keine Apfelkuchenzeit? Ja ja, das weiß ich auch. Aber wenn ich das 
Rezept im Herbst brauche, dann habe ich es im Haus - - - 
(tippt sich an die Stirn) So ein Blödsinn… 
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Hast du schon zu Abend gegessen? - - - 
Eine Aufschnittplatte. Prima! Also dann, eine gute Nacht und schlaf später gut. 
Übrigens, es kommt eine sehr interessante Sendung im dritten Programm. „Wie 
halte ich mich im Alter fit...“ 
 
(Schließt wieder die Türe und schüttelt den Kopf.) Apfelkuchenrezept. Mich hat 
wohl der Affe gebissen. Das glaubt mir Mutter doch nie. Sie ist zwar vergesslich, 
aber nicht senil... 
(trotzig) Und wenn: Ich bin alt genug, um abends auszugehen. Könnte ihr sogar 
sagen, dass ich mich mit einem Mann treffe. Ich brauche mich nicht zu fürchten. 
Nicht vor Mutter! 
Aber diese Neugierde. Dieses Ausfragen! Dieses Nachhaken. (parodiert) Kind, 
weißt du auch, auf was du dich da einlässt? Weißt du, nicht alle Männer haben 
ernste Absichten. Und du, in deinem Alter solltest besonders vorsichtig sein...Wie 
schnell ist doch der Ruf ruiniert! 
 
Nee, da warte ich lieber noch ein bisschen mit meiner Eröffnung. (blickt wieder 
auf die Uhr.) Jetzt wird es langsam Zeit. (blickt aus dem Fenster) Ah, da ist er ja 
endlich. Mein Personaltrainer mit seiner Maschine (strahlt über das ganze 
Gesicht). Der Bert, sein Motorrad und ich!!!! Ab in die Freiheit. (Sie schnappt sich 
die Lederjacke vom Kleiderständer, hängt sich diese lässig über die Schulter und 
blickt noch einmal aus dem Fenster. (Erschrickt) Oh nein, er steigt ab und geht 
zur Haustür...Nicht!!! (reißt das Fenster auf und pfeift)...Psst...Pssst...Blöd! Wenn 
ich pssste kann er mich nicht hören und wenn ich rufe, wird Muttern 
neugierig...Ah, jetzt hat er mich gesehen... (Sie deutet mit dem Arm an, dass er 
ein Stück weggehen soll. Atmet auf.) Ah, er hat es kapiert...Kluger Mann...Wenn 
er Mutter in die Arme gelaufen wäre...Sie ist genauer wie ein Lügendetektor – 
 
Das reinste Verhör hätte ihn erwartet... (tänzelt zur Tür.) Das Leben ruft... (geht 
ab) 
 
(In der kurzen Szenenpause sollte ein Schlager gespielt werden, der zu Marlene 
passt.) 

 
 

2. Szene 
 

(Annette, ca. 23 Jahre alt, modisch gekleidet) 
 
Annette:  (reißt stürmisch die Türe auf und ruft:) Mamilein...He, wo bist du? Hallo!! Das 

hast du doch nicht im Ernst gemeint mit dem Ausgehen – oder? 
(sie spricht zu der anderen Türe, hinter der sie ihre Mutter vermutet) 
Es ist ja absolut nichts dagegen zu sagen, dass du dich abends ab und zu mit 
deinen Freundinnen triffst, aber...ich meine...also, deine Enkeltochter müsste 
schon vorgehen. Schließlich muss man als Oma Prioritäten setzen. Oder? 
 
Außerdem hast du es ja wirklich praktisch. Immerhin musst du zum Babysitten 
nicht aus dem Haus. Stell dir vor, du wohntest in einem anderen Stadtteil. Wäre 
echt blöd. Dann müsstest du durch die ganze Stadt. Du darfst dich wirklich nicht 
beklagen. Musst ja nur ein Stockwerk tiefer und wenn Lisa schläft, kannst du 
auch wieder kurz in deine Wohnung. Außerdem gibt es das Babyphon. Andere 
Omas wären froh über solchen Komfort… 
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(horcht an der Türe) Mama!?! Jetzt sei doch nicht beleidigt, weil ich dich vorhin 
Rabengroßmutter genannt habe. Das ist mir nur so rausge-rutscht. Als Oma bist 
du ja normalerweise ganz brauchbar. Äh...ich meine echt cool. Und Lisa liebt dich 
heiß und innig. Ich könnte manchmal direkt eifersüchtig werden. Und deshalb 
darfst du deine Enkeltochter heute Abend auch nicht im Stich lassen. Du weißt, 
wie sehr sie an dir hängt... 
 
Du kannst ja morgen ausgehen, da habe ich keine Verabredung. Mama? (horcht 
wieder an der Türe) Nichts! Diesmal ist sie wohl wirklich eingeschnappt. Nur 
wegen der Rabengroßmutter...Albern! So empfindlich bräuchte sie echt nicht zu 
sein. Ein Mimöschen...Ich schau mal ins Schlafzimmer… 
 
Mama???? (Sie öffnet die Tür und bemerkt fassungslos, dass die Mutter nicht da 
ist. Sie ruft noch einmal laut.) Mama!? Mamilein...!!! 
 
(empört) Ja, spinn ich? Die ist weg! Tatsächlich weg! Das kann sie doch nicht 
machen! Vielleicht ist sie ja bei Oma... 
(geht zum Telefon und drückt eine Taste.) Hallo Oma, ich bin ´s, die Annette. Ist 
die Mama bei Dir? - - - Nein? Ja, wo ist sie dann? Vorhin war sie doch noch da! - 
- - Weggegangen? - - - Wohin? - - - 
Rezept für Apfelkuchen? Jetzt, um diese Zeit? - - - Ja, find ich auch seltsam. Ja, 
dann gute Nacht, Oma...äh Sofie... 
 
(legt wieder auf und schüttelt den Kopf) Weggegangen! Einfach so. Und was 
mach ich jetzt? Wo ich doch mit Stefan ins Kino wollte... (beleidigt) Wenn man 
mal ausgehen will… 
 
(wütend) Jetzt frag ich mich schon, zu was man eine Mutter hat. Sie sollte froh 
sein, dass sie auf ihr Enkelkind aufpassen darf. Andere würden sich darum 
reißen. Wenn ich da bloß an Frau Stöckle aus der Firma denke. Sieht nur ein- bis 
zweimal im Jahr ihre Enkelkinder. Die ist so was von gefrustet. Die würde sich 
ein Bein ausreißen, um ihre Nachkommen öfter bei sich zu haben. Und meine 
Mutter? Haut einfach ab, wenn sie gebraucht wird...Sie sollte das Privileg, 
Großmutter sein zu dürfen, zu würdigen wissen. 
 
(überlegt) Wo sie wohl hingegangen ist? (tippt sich an die Stirn) Rezept holen! So 
einen Quatsch kann sie nur Großmutter erzählen. Mir nicht! Und ich schätze, 
Oma hat es ihr auch nicht abgenommen. 
(überlegt) Vielleicht hat sie einen Lover? 
 
(schüttelt lachend den Kopf) Mama? Nie! In ihrem Alter! Fast 45! Und wo soll sie 
einen Kerl kennen lernen? Vielleicht im Club der einsamen Herzen? Oder einem 
Single-Club! (kichert) Meine stockkonservative Mutter? Nee! Und überhaupt: Zu 
was braucht Mama einen Typen? Sie hat doch uns! Vormittags die Lisa, 
nachmittags ihre Arbeit und abends wieder die Lisa mit oder ohne uns. 
 
Also ich würde ja eingehen bei dem langweiligen Lebenswandel. Sollte ich mal 
Oma sein, würde ich mich nicht so ausnutzen lassen. Ich nicht! Aber Mutter ist 
glücklich, weil sie uns hat. Wir sind ihr Halt und ihre Stütze seit Papa weg ist. Und 
das ist schon eine verdammt lange Zeit. 
 
Na ja, ihr Job als Buchhändlerin füllt sie ohnehin nicht aus. Da braucht sie den 
familiären Ausgleich. Obwohl sie in letzter Zeit ziemlich oft Überstunden 
macht...Hoffentlich kriegt sie dafür auch Kohle. Lisa braucht einen neuen 
Kindersitz...und ich...na ja, Wünsche hätte ich genug… 
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(überlegt) Ja, was mach ich denn jetzt? (sauer) Der ganze Abend verpatzt. Was 
denkt sich Mama denn? Ich nenne das Egoismus! Einfach weg! Ob ich Oma 
bitte? Nein, das kann ich vergessen. Uromadienst, hat sie gesagt, Uromadienste 
bräuchte ich von ihr nicht zu erwarten. Bei der Einstellung braucht man sich nicht 
zu wundern, wenn ihre Tochter langsam auch zur Selbstsucht neigt. Sind wohl 
die Gene! 
 
(blickt auf die Uhr) Wenn ich mich beeile, kann ich Stefan vielleicht noch zu 
Hause erreichen. 
 
(geht ans Telefon und wählt) Hoffentlich ist er noch nicht weg. 
Hallo Stefan. Gut, dass ich dich noch erwische. Du, den Abend im „View“ können 
wir vergessen. Stell dir vor, Mutter ist ausgegangen. Einfach so! - - - Ja, das finde 
ich auch, aber nun muss ich eben bei Lisa bleiben. - - Ob die Oma? Nein, die 
kannst du abhaken. Die ist sich für Uroma-dienste zu schade. - - - Wohin Mutter 
gegangen ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es rücksichtslos. Haut einfach ab. 
Lässt sich nicht mal mit der Buttertour weich klopfen. „Nein“ hat sie gesagt. 
Rigoros nein!!! - - - Nein, ich kann Lisa nicht alleine lassen. Vielleicht könntest du 
ja mal...Ja, zu mir nach Haus! - - - Kuscheln und mehr? Kuscheln ja! Mehr nein! 
Lisa hat einen schlechten Schlaf und schlüpft dann zu mir ins Bett. - - - 
Fernsehen? Von mir aus gern. - - - Es kommt ein Fußballspiel? - - - (beleidigt) 
Meinetwegen. Dann eben ein Fußballspiel. Bis gleich. 
 
(legt auf – wütend) Ein Fußballspiel. Genauso habe ich mir den Abend 
vorgestellt. Da könnte er auch zu Hause bleiben. Und alles nur, weil Mutter weg 
ist. (überlegt) Aber interessieren würde mich schon, wo sie sich rumtreibt. (zuckt 
die Schultern) 
 
Na ja, wird sie wohl in einer Weiberrunde beim Tratschen sein. Völlig 
uncool...Aber was bleibt einer Frau in ihrem Altern sonst noch übrig? Ich meine, 
vielleicht ein bisschen flirten, aber bei den staubigen Büchertypen sind die 
Chancen gering. Und Mutter hat längst verlernt, wie so was geht. (kichert) Ich 
dagegen... (geht ab). 
 
(Musik, die zu Annette passt) 

 
 

3. Szene 
 
Sofie:  (kommt mit Gehstock in den Raum und sieht sich neugierig um) Ausgegangen! 

Pah! Ausgegangen ist sie. Weg! Rezept holen! Dass ich nicht lache. 
Apfelkuchenrezept. Das kann sie ihrer Großmutter erzählen und die hätte es 
auch nicht geglaubt. (humpelt mit dem Stock hin und her). Und ich kann jetzt 
sehen, wie ich den Abend verbringe. Hätte so viel zu berichten gehabt. Wie sich 
die Meier-Steinfelder wieder diesen netten jungen Zivi unter den Nagel gerissen 
hat. Jawohl, unter den Nagel. Obwohl er ja Frau Sommer zu unserem 
Nachmittag gebracht hat. Den ganzen Nachmittag hat sie mit dem Typen 
gequatscht und wir anderen...wir mussten uns mit unseresgleichen 
begnügen...Kaum zu glauben, dass sich so eine alte Schachtel noch so an einen 
jungen Typen ranschmeißt...Dabei sehe ich wesentlich jünger aus und mit ihrem 
Gehirn nehme ich es noch allemal auf. 
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(sieht sich kopfschüttelnd um) Einfach weg! Undankbar ist sie. So was von 
undankbar. Denkt nur an sich und ihr Vergnügen. Jawohl, Vergnügen. Zu Essen 
gibt es auch nichts mehr...Lässt mich glatt verhungern! Vielleicht bekomme ich ja 
einen Schwächeanfall... (lässt sich theatralisch auf den Sessel sinken). Mir ist ja 
so übel...Ich werde ihr morgen mit der Beleidigtenleberwursttour kommen. Das 
schlechte Gewissen soll sie auffressen. Jawohl auffressen! Ich werde mir weißen 
Puder ins Gesicht stäuben...Ob ich in Hungerstreik trete? (schüttelt energisch 
den Kopf) Nee, da würde ich mir ja ins eigene Fleisch schneiden… 
 
Wo sie wohl ist? Ja, wenn sie sich wenigstens wieder einen anständigen Mann 
angeln würde. (Überlegt) Obwohl, wo bliebe dann ich? Immerhin verlangt ein 
Ehemann seine Rechte und...meistens hat eine Schwiegermutter dann keinen 
Platz mehr in der Ehe. 
 
(schüttelt sich) Pah, Marlene kommt sowieso zu keinem Kerl. So schüchtern wie 
die ist...Zimperlich! Kleinlich! Dabei hatte sie so einen netten Mann. Der 
Amadeus war eine Seele von Mensch. Ein Musiker! Geiger! 1. Geige! 
Wunderbar! Ein Genie. Ein...ein... (überlegt) ein Paganini...Und immer auf Achse. 
Da hatte sie so schön Zeit für mich! Manchmal dauerte die Tournee vier Wochen. 
Herrlich! Sie musste zu Hause bleiben und wir konnten so schön miteinander 
quatschen. Das heißt, ich habe gequatscht und Marlene war ganz Ohr. Ganz, wie 
man sich eine brave Tochter wünscht. 
 
Na ja, irgendwann fühlte er sich dann zu einer Klarinette hingezogen. Musste 
wohl ihre Lippenarbeit testen... 
Und Marlene hat es rausgekriegt. „Kindchen, hab ich gesagt, Kindchen, stell Dich 
nicht so an. 2. Geige spielen ist auch nicht das Schlechteste.“ Aber Sie wollte 
unbedingt die erste sein und aus war der Traum...Jetzt ist sie seit acht Jahren 
Solistin...Und was hat sie davon? Lässt sich ausnutzen von ihrer Tochter...Oma 
auf Abruf...Pah! Mit mir könnte die Annette das nicht machen. Mit mir nicht! Ich 
wüsste mich zu wehren! Großmutter! Wie öde! Wer ein Gör in die Welt setzt, 
sollte es auch großziehen… 
 
(Das Telefon läutet – Sofie greift sofort gierig danach) 
Bei Steinberg...- - - 
Falsch verbunden? - - - 
Bitte! - - - (legt auf) Falsch verbunden. Dass die Leute sich ständig verwählen 
müssen… 
 
(überlegt) Na ja, im Grunde genommen es gar nicht so schlecht, dass Marlene 
keinen Mann hat...Immerhin brauche ich meine Tochter und wer weiß, wenn so 
ein Typ...Außerdem wer nimmt denn Lene noch? 
Ja, wenn ich da an mich denke...Mit 45 war ich noch so richtig schnuckelig... 
(entdeckt den Spiegel auf dem Tisch und sieht sich an) 
Und jetzt??? (streckt sich die Zunge heraus) Altersflecken und Falten! 
(hämisch) Aber die kriegt Marlene auch noch – früher oder später... 
 
Mein Theo sagte immer, ich sei wie eine (theatralisch)...wie eine gerade 
aufgeblühte Rose und meine Augen wie die Tautropfen darauf. Ja, mein Theo 
konnte sehr poetisch sein... (sinniert) Leider auch bei anderen Frauen. (Gibt sich 
einen Ruck) Aber ich habe das ignoriert. Ich war zufrieden mit meiner Rolle als 
zweite Geige. Schließlich hat er mich immer wieder aus dem Kasten 
geholt...Aber heute? Sie lassen sich nichts mehr gefallen die jungen 
Dinger...Emanzipation! Pah! Alles Humbug. Früher hieß es „Ärmel hoch und 
durch!“ Oder war es „Augen zu und durch“...? 



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! 
 

14 

 
(setzt sich an den Tisch und betrachtet ungeniert die Post, nimmt sogar einen 
Brief aus dem Kuvert und liest.) Eine Rechnung. Monatsbeitrag für ein Fitness-
Studio. (verständnislos) Wer geht hier ins Fitness-Studio? Marlene bestimmt 
nicht. Sie ist völlig unsportlich. (stolz) Das hat sie von mir... 
(überlegt) Obwohl...tanzen konnte ich wie ein Teufel. 
(betrachtet noch einmal die Rechnung) Fitness-Studio. Bestimmt finanziert sie 
Annette diesen Quatsch. (nachdenklich) Oder sie ist wirk-lich in so einem 
Folterkabinett... (schüttelt energisch den Kopf) Nein, glaube ich nicht... (sieht sich 
noch einmal bedauernd um) Und für wen sollte sie sich auch in Form bringen? 
Für ihre Bücher? Oder die armen Bücherwürmer, die mit Brille und 
Intellektuellenblick in den Laden kommen? Die nehmen Marlene doch gar nicht 
wahr. Sie ist eine graue Maus. Eine Büchermaus. Eingestaubt von den 
Gedanken anderer. Versponnen in Jahrhunderte von Seiten, eingewebt in 
Ergüsse und Tiraden der Denker und Dichter, gefangen in Buchstaben und 
Goldschnitt. 
 
Nein, Fitnessstudio ist nicht ihr Ding. Ihr einziger Sport ist das Pendeln zwischen 
Büchern, Haushalt und Lisa. Und das füllt sie sogar aus. Pah! Und für mich 
braucht sie natürlich auch noch Zeit. Wäre ja noch schöner… 
 
Aber ich wüsste natürlich zu gern, wohin sie heute Abend gegangen ist. Vielleicht 
zu ihren Büchern? Oder zu ihrer blöden Kollegin Tanja. Die kann ich nicht 
ausstehen. Sie hetzt Marlene gegen mich auf. Bestärkt sie darin, sich von mir 
abzunabeln. Ha, dass ich nicht lache. Marlene gehört mir und wer sich wann bei 
mir abnabelt, bestimme immer noch ich. Schließlich bin ich ihre Mutter! Und sie 
hat beizeiten Respekt vor mir gelernt. Meinen Verblichenen konnte sie ja um den 
Finger wickeln, er war Wachs in ihren Händen, aber bei mir lernte sie Gehorsam. 
Und es wäre ja noch schöner, wenn sich das jetzt änderte. Ich werde ein ernstes 
Wort mit ihr reden müssen. Apfelkuchenrezept! Lächerlich! Einfach lächerlich! 
 
(überlegt) Und wem erzähle ich jetzt von meinem Altennachmittag? Der 
Kuchen war trocken, der Kaffee zu dünn, die Musik zu laut und mein Nachbar zu 
leise. (Geht missmutig zur Tür und stößt bei jedem Schritt mit dem Stock 
energisch auf den Boden. Geht ab.) 
 
(Musik, die zu Sofie passt.) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


