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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 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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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: 
 
Große Aufregung herrscht auf dem kleinen Kreuzfahrtschiff „The Old Green Elisabeth“! Kurz 
vor dem Auslaufen in die Karibik hat Kapitän Zuckelmeier erfahren, dass die Reederei sein 
über alles geliebtes Schiff verkauft hat. Doch damit nicht genug erfährt der arme Kapitän, dass 
der neue Eigentümer mit auf große Fahrt geht, aber leider unter falschem Namen. 
 
Die Kreuzfahrt steht also unter keinem guten Stern, zumal so allerhand illustre Gäste diese 
Reise gebucht haben. Von den biederen Ehepaaren Buntje und Hirsekorn mit Anhang, den 
ältlichen Schwestern Trinchen und Fine, der aufgetakelten adeligen Tussi bis hin zum alten 
Binnenschiffer Hubert Wüstling, der seinem Namen alle Ehre macht. Und weil die Welt ja so 
klein ist, passiert es leicht, dass sich unliebsame Nachbarn plötzlich über die Füße laufen, 
nervige Stalkerinnen auftauchen oder man sogar einstige Liebhaber wieder sieht! 
 
Da kann an so manchem Tag ein ordentliches Stürmchen aufziehen und das im wahrsten 
Sinne des Wortes! Und so wird der lang ersehnte Traumurlaub für einige Passagiere zu einem 
kurzzeitigen Albtraum. Na, ob da so rechtes Urlaubsfeeling aufkommen mag? Liebe 
Theaterfreunde, die Hauptsache ist, dass Sie als zuschauende Passagiere die Fahrt 
genießen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Knut Zuckelmeier  Kapitän des Kreuzfahrtschiffes (ca. 75 Einsätze) 
 
Jonny Weis  Erster Deckoffizier, gutmütig, gut aussehend (ca. 72 Einsätze) 
 
Lucia Kastrada  italienische Bedienung, Mädchen für alles (ca. 30 Einsätze) 
 
Heimo Buntje  Passagier, sehr geizig, wartet auf das Erbe des Onkels 
 (ca. 66 Einsätze) 
 
Käte Buntje  seine Frau, nicht begeistert über ihr Urlaubsanhängsel 
 (ca. 67 Einsätze) 
 
Hubert Wüstling  Onkel von Heimo, alter Schwerenöter, ca. 70 Jahre 
 (ca. 73 Einsätze) 
 
Luitbert Hirsekorn  Passagier, Nachbar von Heimo, Klempnermeister 
 (ca. 57 Einsätze) 
 
Hannelore Hirsekorn  seine Frau, gutmütig (ca. 52 Einsätze) 
 
Marlene Hirsekorn genannt Leni, beider Tochter (ca. 36 Einsätze) 
 
Harald Kessler  genannt Harry, heimlicher Freund von Leni (ca. 35 Einsätze) 
 
Fine Hoppeditz  glaubt etwas Besseres zu sein, ca. 70 Jahre (ca. 65 Einsätze) 
 
Trinchen Qualle  humorvoll, sagt, was sie denkt, ca. 65 Jahre (ca. 55 Einsätze) 
 
Editsche von Knoblauch  typische adelige Tussi (ca. 55 Einsätze) 
 
Anmerkung der Autorin: Bei diesem Stück ist es möglich, einige Statisten mit einzubeziehen! 
Helfende Hände hinter der Bühne können so auch einmal ihr Talent auf den Brettern beweisen. 
Durch Auf- und Abgänge in sommerlicher Kleidung, mit Fotoapparaten kann ohne Text ein 
wunderbar buntes Bild geschaffen werden. 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Schiffsdeck.  
 
Das Stück spielt an Deck eines Schiffes. Dieses ist mit ganz einfachen Mitteln zu gestalten. 
Von der Mitte kann man nach hinten rechts abgehen; von dort geht’s auf die Brücke. Ganz 
rechts eine Tür, von dort geht’s ins Schiff. Von der Mitte nach links sieht man die Reeling 
(aufgemalt), dahinter das Wasser und darüber den Himmel. Ganz links ist der Auf- und Abgang 
vom Schiff. Dort kann man eine kleine Brücke andeuten! 
 
Als Deko gibt es auf der Bühne Sonnenschirm, zwei Liegen, Tisch und Gartenstühle. An der 
Reeling befinden sich zwei ganz kleine Schlauchboote und links hinten eine Poolbar. 
 
Die Aufteilung der Bühne liegt in der Hand der spielenden Theatergruppe und muss den 
räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Spieldauer:  ca. 130 Min. 
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1. Akt 
 

(Der Vorhang öffnet sich mit der Filmmusik vom Traumschiff.) 
 

1. Szene 
 

Knut, Jonny 
 
 
Knut: (in schöner weißer Uniform aus dem Schiff von rechts) Ja, was ist denn hier 

los? Kein Tischtuch auf den Tischen, die Poolbar ist nicht geöffnet! (schreit) 
Jonny... 

 
Jonny: (der Deckoffizier eilig von rechts mit Brief) Ja, ich komme ja schon! Du Kapitän, 

Post ist soeben eingetroffen. Scheint von der Reederei zu sein. 
 
Knut: Was? Zeig her, von der Reederei? Ui, das hat nix Gutes zu bedeuten! (reißt den 

Brief auf, lässt sich auf den Stuhl fallen) Ja, was ist das denn? Ich glaub´s nicht! 
So eine bodenlose Frechheit! Da wird man vor vollendete Tatsachen gestellt! 

 
Jonny: Wie! Vollendete Tatsachen! Nun rede doch schon... was steht denn drin? 

(deutet auf den Brief) 
 
Knut: (poltert los, hin und her) Unverschämtheit! Ohne mit mir Rücksprache zu halten, 

haben die mein Schiff verkauft! Mit Haut und Haaren! 
 
Jonny: Was? Man hat uns verkauft? Und an wen? 
 
Knut: An einen gewissen Hüstling! Kennst du diesen Namen? 
 
Jonny: Hüstling? Ne! Hab ich noch nie gehört! Chef nu mach dir doch keinen Kopp! 

Soviel anders laufen als vorher wird´s doch auch nicht! Lassen wir halt alles auf 
uns zu kommen. 

 
Knut: (liest weiter, jammert) Auch das noch! Der neue Eigentümer geht mit auf Fahrt, 

hier lies selber. (hält ihm den Brief vor die Nase, poltert los) Na, Prost Mahlzeit! 
Jeden Moment kann dieser Hüstling hier eintreffen und auf Deck ist noch so gut 
wie nix gemacht. Ich seh uns schon auf dem Trockenen liegen wie zwei Fische, 
die nach Luft japsen! 

 
Jonny: Na Chef, nun male mal nicht den Teufel an die Wand! Wir sind doch ein gutes 

Team und so ne super Crew finden die nicht so schnell im Handumdrehen! 
 
Knut: Wo steckt eigentlich wieder dieses italienische Frauenzimmer? (schreit) 

Luciaaaaa! 
 
Lucia: (von rechts heraus, Haare zerzaust) Wassen Du sreien so an die frühe Morgen, 

dasse Lucia eine Hörsturz bekommen? 
 
Knut: Wie siehst Du überhaupt aus? Hä? Bist wohl gerade erst aufgestanden...was? 

Hier! Schau Dich bloß mal um! Keine Auflagen auf den Stühlen, die Bar ist nicht 
geöffnet, keine Deckchen auf den Tischen...oh, ich werd noch wahnsinnig! 
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Lucia: (schimpft zurück) Seien Lucia eine D-Zug? Können nitte machen wie 
bezaubernde Jeanie, die wo einmal knipsen mit Auge und gemacht seien alle 
Arbeit! 

 
Knut: Ich will keine langen Erklärungen! Mach Deine Arbeit ordentlich, sonst kannst 

du dir bei mir deine Papiere am nächsten Ersten abholen. 
 
Lucia: Kapitän seien eine Sklaventreiber! So eine fleißige Lucia du nie wieder kriegen. 

Seien doch Mädchen für alles! Lucia seien hier Koch, seien hier 
Zimmermädchen, mussen Abends noch sorgen für Unterhaltung von die 
Gäste...und dass alles nur für eine Hungerlohn! 

 
Knut: Marsch ab mit dir an die Arbeit! 
 
Lucia: (schnell nach rechts ab) Ay ay, Kapitän! 
 
Knut: (schaut über mit dem Fernglas ins Publikum, baff) Bin bloß mal gespannt, was 

das für einer ist… dieser Hüstling! (verzieht plötzlich das Gesicht) Ne, ich glaub 
ich seh wohl nicht richtig! (schnauzt los) Da kriegst du doch die Tür nicht zu. Ist 
die auch schon wieder mit von der Partie? 

 
Jonny: Wer? (schaut ebenfalls durchs Glas) Ach herjeee, die Alte von Knoblauch! Tja 

Chef, dir bleibt auf dieser Fahrt aber auch nix erspart! 
 
Knut: Halt mir bloß das Weib vom Hals, sonst schmeiß ich sie im Bermuda-Dreieck 

über Bord! 
 
Jonny: Na na na! Sie hat halt nen Narren an dir gefressen, die Alte von und zu auf und 

davon! 
 
Knut: Nee, darauf kann ich verzichten! Ich guck mir jetzt sofort die Passagierliste an! 

Ich will wissen, was das für einer ist, dieser Hüstling! (eilig nach rechts ab) 
 
Lucia: (mit Tischdecken von rechts, stößt mit Knut zusammen) Autsch! Wassen nur 

seien los mit die Kapitän? Haben Hummeln in die Hintern? 
 
Jonny: Das erzähl ich Dir später! Also wird´s bald Lucia! Keine Müdigkeit vortäuschen! 

Die Kundschaft ist im Anrollen! 
 
Lucia: Isse verstehen nixe! Kunsaft anrollen? 
 
Jonny: Mit Kundschaft meine ich unsere Passagiere! Setz die Spaghetti auf und mach 

die Soße gut fett, sonst kriegen wir die Bagage wieder nicht satt! 
 
Lucia: Seit Passagiere alles bestellen nur noch All in, fressen uns Haare von die Kopp! 

Ossis und Wessis machen sich Teller soooooo voll...schmatzen, rülpsen (stolz) 
Issen doch keine Wunder, Lucia kochen ja besser wie Lafer und Lichter! (ab) 
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2. Szene 
 

Jonny, Editsche 
 
Editsche: (aufgetakelt mit riesigem Sommerhut von links, Koffer, reißt Hände hoch vor 

Freude) Juhuuuu, Glück auf mein Schätzchen! Da bin ich wieder! Na Jonny 
mein weißer Schwan, freust du dich, mich wieder zu sehen? 

 
Jonny: (gezwungen fröhlich) Aber natürlich Frau von Knoblauch! Sie zählen ja zu den 

treuesten Fans der Old Green Elisabeth! 
 
Editsche: Mein Gudster, das ist das vierte Mal, dass ich mit euch in See steche, wie man 

so sagt! Nicht wahr? Was macht denn mein Herzenskapitän? Ich sitze doch an 
seinem Tisch nicht wahr? Oh mein guter Jonny, da kann ich mich doch auf dich 
verlassen. Soll dein Schaden auch nicht sein! (steckt Jonny einen Schein in die 
Tasche) 

 
Jonny: Das ist doch nicht nötig Frau von Knoblauch! 
 
Editsche: Doch doch doch meen Gudster! Alles hat seinen Preis! 
 
Jonny: Nu kommen Sie erst einmal mit! Ich zeig Ihnen Ihre Kabine! (nimmt ihren Koffer, 

kurz bevor sie nach rechts abgehen) 
 
Editsche: (haut ihm hinten drauf) Meen süßer Hase duuuuu! (beide ab) 
 
 

3. Szene 
 

Heimo, Käte, Hubert 
 

(Die jeweiligen Passagiere können, wenn die Möglichkeit besteht, auch von 
hinten durch die Zuschauerreihen kommen) 

 
Heimo: (von links über die Brücke oder von hinten durch die Reihen, gekleidet mit 

altmodischem Anzug und Koffer, gefolgt von Käte, seiner Frau. Diese ist 
ebenfalls altmodisch sommerlich gekleidet, mit Koffer! Heimo stellt glücklich den 
Koffer ab) Endlich sind wir am Ziel unserer Träume! (schnüffelt) Riechst du das 
auch? 

 
Käte: (fix und fertig, wischt sich den Schweiß von der Stirn, setzt sich auf den Koffer) 

Was soll ich denn riechen Heimo? 
 
Heimo: Die Meeresprise, Käte! Die Meeresprise! 
 
Käte: (wedelt sich Luft unter die Arme) Ich riech nix Heimo, ich riech nur Schweiß! Mir 

ist sooo warm! Ich brauch sofort eine kühle Dusche… 
 
Heimo: …was willst du jetzt? Duschen? So ein Quatsch! Ich will mir das Schiff 

anschauen und den Swimmingpool. Da kannst du dich abkühlen! 
 
Käte: (jammert) 24 Stunden in einem überfüllten Reisebus ohne Klimaanlage von 

Castrop-Rauxel bis hierher nach Venedig! Noch eine Stunde länger in diesem 
stinkenden alten ausgedienten  Vehikel und ich wäre ins Koma gefallen. 
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(schimpft jetzt los) Ein alter Geizkragen bist du jawohl! Wir hätten genauso gut 
fliegen können, aber nein, das hätte dich ja 3,50 Euro mehr gekostet! 

 
Heimo: (verächtlich) Fliegen! Pah! Heutzutage fliegt doch jeder Depp! Du Käte, die 

Hirsekorns, sind die nicht auch gestern geflogen? Wohin sind die eigentlich? 
 
Käte: Wie kommst du denn jetzt auf Hirsekorns? 
 
Heimo: (schnauzt) Darf man denn nicht mal fragen? 
 
Käte: (schnauzt zurück) Was weiß denn ich, wo die hin sind! Bin ich auch gar nicht 

scharf drauf, das zu wissen. Es reicht mir, wenn ich mir diese buckelige 
Nachbarschaft das ganze Jahr anschauen muss. Aber eins sag ich dir, der 
Hirsekorn, das ist kein Geizhals, der setzt sich keine 12 Stunden in einen alten 
überhitzten Bus… 

 
Heimo: …dass du aber auch keine Ruhe geben kannst. Wer hat sich denn unbedingt 

einen neuen Sommerhut kaufen müssen und einen neuen Bikini! Ja glaubst 
denn du, ich habe das Geld, um es mit beiden Händen aus dem Fenster zu 
werfen? 

 
Käte: Ja, aber Hirsekorns… 
 
Heimo: …halt endlich den Mund! Ich will diesen Namen in den nächsten 14 Tagen nicht 

mehr hören. 
 
Käte: (weinerlich) Seit Jahren versprichst du mir diese Kreuzfahrt…und… 
 
Heimo: …was denn was denn! Ich hab dir doch jetzt deinen Wunsch erfüllt oder nicht? 
 
Käte: (verächtlich) ja jetzt! Nachdem wir jeden Sommer auf Onkel Huberts 

Kohlefrachtschiff ackern durften! 
 
Heimo: Ich weiß gar nicht was du hast? Mosel rauf und Mosel runter, da haben wir doch 

auch die schöne Landschaft bewundern können! Also für mich war das Urlaub 
pur! 

 
Käte: Das war doch kein Urlaub, das war das reinste Sklavenlager bei dem alten 

Moselschipperer! (zähneknirschend) Onkel Hubert! Und jetzt müssen wir 
diesen alten Esel… 

 
Heimo: ..pst! Nicht so laut! Onkel Hubert hat ganz schön was auf der Kante, nachdem 

er seinen Kahn verscherbelt hat! Du weißt doch, dass wir die einzigen 
Verwandten sind, die er noch hat! Denk mal daran, dass wir alles irgendwann 
mal erben, da muss man schon mal ne Faust im Sack machen! 

 
Käte: (verächtlich) Irgendwann! So, wie ich den alten Depp kenne, überlebt der uns 

Beide und beerbt uns und nicht wir ihn. Oh Heimo, ich hab mich so gefreut 
einmal mit dir... es sollten doch unsere zweiten Flitterwochen werden. 

 
Hubert: (kommt von links mit kleinem Köfferchen, angezogen wie ein alter Seemann, 

schnauft ärgerlich) Was rennt Ihr denn so? Wir drei sind doch im Urlaub und 
nicht auf der Flucht! 
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Beide: Ja Onkel Hubert! 
 
Hubert: (schimpft gleich los) Donnerwetter, wo habt Ihr mich bloß hin gebracht? Was ist 

denn das hier für ein ausgedienter alter Schraubendampfer? Hä? Hier ist ja der 
Hund begraben. Habt ihr den Namen von diesem alten Schlachtschiff gelesen? 
Hä? 

 
Käte: Onkel Hubert, das hier ist kein altes Schlachtschiff, das ist ein Luxusleiner! 
 
Heimo: Allein der Name ist schon ehrfurchtsvoll! (beeindruckt) The Old Green 

Elisabeth! Vielleicht war das Schiff hier mal in Händen der englischen Königin 
und hat daher den Namen! 

 
Hubert: Na, so sieht der alte Seelendampfer hier auch aus! The Old Green Elisabeth zu 

Deutsch? Auf dem alten grünen Lisbeth! Pfui Teufel! Wenn ich da an meinen 
Kahn, die Dultschinäa denke...j a, das war noch ein Schiff! 

 
Käte: (frech) Onkel Hubert deine Dultschinäa war ein Kohlefrachtschiff, aber kein 

Kreuzfahrtschiff wie dieses hier! 
 
Hubert: Pah! (verächtlich) Kreuzfahrtschiff! Und warum sind wir dann nicht auf der Aida, 

sondern auf diesem alten ausgedienten grünen Lisbeth? 
 
Heimo: Nu warte es doch erst mal ab Onkel Hubert! Soviel ich weiß, ist das Schiff 

komplett ausgebucht! 
 
Hubert: (schnauzt) Pah! Ausgebucht mit lauter alten Tattergreisen! 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Trinchen, Fine, Dorothea 
 

(Trinchen ohne Koffer, Fine aber mit Koffer, Fine sehr adrett und mit Schmuck 
behangen dahinter, kommen jetzt über die Brücke, sie sind im Alter von Onkel 
Hubert) 

 
Hubert: (sieht die Beiden) Du lieber Himmel! Wer sagt´s denn! Lauter alte Schachteln! 
 
Fine: Du Trinchen? Was hat er gesagt? 
 
Trinchen: Wer? (schaut in die Runde) 
 
Hubert: Meine Güte! Alt, taub und blind! 
 
Käte: Bist du wohl ruhig Onkel Hubert! 
 
Fine: (vorwurfsvoll) Wo hast du denn deinen Koffer gelassen? 
 
Trinchen: (schaut sich um) Gott neee, wo hab ich den denn? 
 
Hubert: Und senil sind sie auch noch die zwei alten Herzchen! 
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Fine: (von oben herab) Ja, das ist doch wohl nicht zu fassen! Hast du ihn etwa unten 
an der Schiffstreppe stehen lassen? 

 
Trinchen: Kann schon sein… 
 
Fine: …eins sag ich dir, wenn der weg ist, kannst du 14 Tage in ein und derselben 

Unterhose rumlaufen! Von mir kriegst du nix zum Anziehen. 
Trinchen: Jetzt schimpf doch nicht so mit mir! 
 
Fine: Ist doch wahr! Das du aber auch nicht deine Gedanken zusammen halten 

kannst! Und jetzt Abmarsch… 
 
Trinchen: (jammert) …ui ui ui, hoffentlich steht er noch da! (beide nach links ab) 
 
Hubert: (schimpft) Wo habt Ihr mich bloß hingeschleppt? Ich hab ja gleich gesagt wir 

buchen einen Katamaran auf Mallorca! Da hätt ich uns am Tag um die Insel 
geschippert und am Abend hätten wir den Ballermann unsicher gemacht! Da 
geht wenigstens der Punk ab! Am Ballermann gehen alle ran! 

 
Käte: (entsetzt) Aber Onkel Hubert! Was willst du denn in Deinem Alter noch am 

Ballermann! 
 
Hubert: Na was wohl? Was alle Kerle wollen! Junge Weiber abschleppen, was denn 

sonst? 
 
Käte: (erschreckt) Was? 
 
Hubert: (mustert Käte von oben bis unten) Ich sagte junge Weiber… klaro? Weißt du, 

wie man mich früher genannt hat? 
 
Käte: Hä? 
 
Hubert: Teflonhubbi und weißt du auch warum? Weil ich nix anbrennen gelassen habe. 

Jawohl! Und jetzt sind wir hier auf diesem Seelendampfer gelandet! Pah! Prost 
Mahlzeit! Geh Heimo, jetzt sag doch mal was! Gelle, du wärst auch am liebsten 
nach Mallorca gefahren! 

 
Editsche: (von rechts, wackelt auf die drei zu, mit singender freudiger Stimme) Glück auf! 

Entschuldigen Sie bitte, haben Sie schon den Kapitän gesehen? 
 
Hubert: (mit stolz geschwellter Brust) Der steht doch vor Ihnen, Sie kleine weiße Möwe! 
 
Editsche: (kribbelt ihm am Kinn) Nein so was aber auch! Sie sind mir ja en Kaliber... 

Adschöööö! (nach hinten rechts ab, ruft) Kapitän Zuckelmeier! (ab) 
 
Hubert: Mein lieber Schwan, die war ja eine Augenweide… ne Heimo? 
 
Heimo: (schaut hinter Editsche her) Donna und Doria! 
 
Hubert: Eh Heimo, ich hab dich was gefragt! 
 
Heimo: (jetzt wieder geistesgegenwärtig) Hast du was gesagt Onkel Hubert? 
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Hubert: Solche Möwen, wie die da, die liegen auf der Putzfraueninsel wie Ölsardinen 
am Strand... (knipst ihm ein Auge zu) 

 
Käte: (entrüstet) Onkel Hubert, du solltest dich was schämen, in deinem Alter und du 

Heimo, gaff dieser aufgetakelten Schachtel nicht so hinterher! 
 
Heimo: (leise zu Hubert) Du Onkelchen, die Reise hier wird für uns alle ein Erlebnis! 

(laut) Jetzt checken wir uns erst einmal ein und dann gucken wir uns den 
Dampfer an! O. k.? 

Hubert: Aber nicht nur den Dampfer! (leise zu Heimo) Wir checken auch die Weiber 
klaro? (laut) He Käte, hast du mein Fernglas eingepackt? 

 
Käte: Ja Onkel Hubert! Ich hab´s in deinen Koffer an die Seite gepackt! Sonst noch 

was? 
 
Hubert: Und meine neue Hose? 
 
Käte: Die liegt obenauf! 
 
Hubert: So, nu pressiert´s mir aber! Ich will in meine Koje und hinterher inspizier ich mal 

gründlich den Kahn. (im Abgehen nach rechts) Bin bloß mal gespannt, wie viel 
Knoten die Schüssel hier in ner Stunde macht… (rechts ab, andere folgen) 

 
 

5. Szene 
 

Hannelore, Luitbert, Leni 
 
Hannelore: (mit großem Koffer von links auf die Bühne, Luitbert ebenfalls) 
 
Luitbert: (keucht unter der Last) Du lieber Himmel Hannelore, was hast du bloß alles in 

den Koffer gepackt! Wir bleiben doch nur 14 Tage! 
 
Hannelore: Wie, was hab ich in den Koffer gepackt! Na, wie immer... Linsen, Bohnen und 

Erbsenkonserven! Du isst doch nix anderes im Urlaub! 
 
Luitbert: Spinnst du? Wir haben doch hier auf unserem Schiff All in! Da gibt es alles 

umsonst! Im Übrigen: Wo willst du denn die Suppen warm machen ohne Herd! 
 
Hannelore: Na, ich hab doch den Bunsenbrenner mit eingepackt! 
 
Luitbert: (kopfschüttelnd) Dir ist mit einer gesegneten Kerze auch nicht mehr zu helfen! 

Wo bleibt eigentlich das Kind? (ruft laut nach links) Leni, wo bleibst du denn? 
 
Hannelore: War das ein netter junger Mann, der da neben unserer Leni im Flieger saß! 
 
Luitbert: Und so wohl erzogen! (steigert sich in Wut) Wenn ich da an diesen arroganten 

Sohnemann vom Kessler denke… dann schwillt mir der Kamm! Ein Glück, dass 
ich den noch nicht persönlich kennen gelernt habe, sonst hätte ich ihm 
womöglich schon... (Kopf ab, geht unruhig hin und her, atmet schwer) 

 
Hannelore: (nimmt ein paar Pillen aus der Tasche, wie ein Hündchen hinterher) Hier 

Luitbert, nimm deine Pillen, nicht, dass du wieder deine Herzbeschwerden 
bekommst! Denk doch jetzt im Urlaub nicht an die Konkurrenz! 
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Luitbert: (cholerisch) Dieses junge Kesslerfrüchtchen hat es faustdick hinter den Ohren! 
Drückt die Preise wo er nur kann und unsereins kann da als kleiner 
Unternehmer nicht mehr mithalten! Ohhhh, wo bleibt bloß die Gerechtigkeit! Ja 
Himmel Donna und Doria… 

 
Leni: (von links, sommerlich gekleidet, Harry folgt ihr mit zwei Koffern) Was hat denn 

Papa schon wieder? 
 
Hannelore: Ihm sitzt die Konkurrenz mal wieder im Nacken! 
 
Leni: Wer? 
 
Hannelore: Na, dieser Harry Kessler! Wer sonst? 
 
Harry: (verlegen) Liebes Fräulein, darf ich Ihnen den Koffer jetzt hier abstellen. Ich 

würde mich gerne von Ihnen verabschieden! (macht einen Diener) Gnädige 
Frau? (kurze Pause) Vielleicht sehen wir uns ja beim Abendessen, aber 
natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben… (macht vor Luitbert einen 
Diener) 

 
Luitbert: (haut ihm freundlich auf den Rücken) Aber, aber mein lieber… äh 
 
Harry: (verspricht sich fast) Ha… Harald! Harald K… ähhh Rössler! 
 
Luitbert: Setzen Sie sich doch heute Abend an unseren Tisch Herr Rössler! Sie sind 

herzlich eingeladen! Du hast doch nix dagegen Leni? 
 
Leni: (gespielt muffig) Na, wenn es denn unbedingt sein muss! 
 
Harry: Dann nehme ich natürlich Ihre Einladung gerne an! Auf bald! (macht vor jedem 

wieder einen Diener und geht steif nach rechts mit Koffer ab) 
 
Hannelore: Ein höflicher, gut erzogener Junge! Leni, da kannst du dir eine Scheibe dran 

abschneiden! Und jetzt kommt endlich! Ich will aufs Zimmer… 
(Leni geht schon mit Koffer ab) 

 
Luitbert: (rechthaberisch) Auf einem Schiff gibt´s keine Zimmer, da gibt´s nur Kabinen! 
 
Hannelore: Bitte keine Bevormundungen Luitbert! Wir sind hier nicht zu Hause! 
 
Luitbert: Du Hannelore? Wo verbringt denn unsere liebe buckelige Nachbarschaft in 

diesem Jahr ihren Urlaub? Du hast ihnen doch hoffentlich nicht erzählt, dass 
wir eine Kreuzfahrt machen... oder? 

 
Hannelore: Ja spinnst du? Am Ende würden die noch hier auftauchen, nur um uns die 14 

Tage zu vermiesen! 
 
Luitbert: Unsinn! Die sind doch arm wie Kirchenmäuse! Ja glaubst du denn, dass der 

Buntje viel verdient bei dem Kessler? Nie im Leben! Der zahlt doch seinen 
Angestellten nur nen Appel und ein Ei! Und jetzt komm Hannelore! Ich muss 
dringend aufs Klo! (beide rechts ab) 
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6. Szene 
 

Fine, Trinchen, Jonny, Lucia 
 
Fine: (jetzt wieder beide mit Koffer von links, von oben herab) Na, da hattest du aber 

mal wieder Glück gehabt! 
 
Trinchen: Du Fine, ich bin ja so aufgeregt! So ein großes Schiff… und so nobel! (hält die 

Hand vor den Mund) Ach herjeee, jetzt hab ich meine Reisetabletten gegen 
Seekrankheit zu Hause in der Schublade liegen lassen! 

 
Fine: Na, da liegen sie ja gut! 
 
Trinchen: Gott, was mach ich denn jetzt, wenn mir schlecht wird? 
 
Fine: Vielleicht gibt es hier an Bord ja eine Bordapotheke. Auf so ‘nem großen Schiff 

müssen die sich doch auf alles einstellen. (arrogant) Ach Trinchen, dummes 
Trinchen, du hast aber auch von nix eine Ahnung! 

 
Trinchen: Das musst du mir nicht immer vorhalten! 
 
Fine: Sei froh, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe. Ich hab die Welt schon 

mit meinem Adalbert, Gott hat ihn selig, bereist! Du weißt doch, wo wir schon 
überall waren und wenn ich mal zu Hause geblieben bin, ist Adalbert mit seinem 
Golfsack in die Alpen… 

 
Trinchen: Na, da wär er doch lieber mal zum Doktor gegangen, als mit seinem Golfsack 

in die Alpen zu düsen! 
 
Fine: Ach Trinchen! Dummes Trinchen! (freudig) Hast du den netten älteren Herrn 

vorhin gesehen? 
 
Trinchen: (aufgeregt) Meinst du den gut gebauten Kerl in seiner Seemannsuniform? 

Natürlich! Donnerknipsch, der würde glatt in mein Beuteschema reinpassen! Ob 
der dolle Typ wohl hier zur Schiffsmannschaft gehört? 

 
Fine: Nö, ich glaube eher, dass der hier Urlaub macht! Ein schöner Mann, so stolz 

und attraktiv! 
 
Trinchen: Ob der Kapitän auch so gut aussieht? Oder vielleicht noch besser? Gott, bin ich 

so aufgeregt! 
 
Fine: Vielleicht haben wir ja Glück und sitzen bei ihm am Tisch! 
 
Trinchen: Ich komme mir vor wie ein Filmschauspieler im Traumschiff! (singt die Melodie) 
 

(von links könnten nun die Statisten in Sonnenbrille und Koffer kommen, um 
nach rechts ins Schiff wieder abzugehen) 

 
Jonny: (von rechts, gefolgt von Lucia, die ein Tablett mit Sektgläsern trägt) So Lucia! 

Alle Passagiere müssten nun an Bord sein… 
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Lucia: …können du machen Mitte die Gäste eine Sektempfang, weil Lucia mussen 
gucken nach die Spaghetti! Sonst wieder kleben wie Pattex! (eilig nach rechts 
ab) 

 
Jonny: (öffnet den Sekt, schüttet raus, hat die Beiden noch nicht bemerkt) 
 
Trinchen: (kneift Fine am Arm) Ist das der Kapitän, Fine? Gott ist das ein Sonnenschein! 

Jetzt guck dir doch bloß mal das Hintergestell an! Ein Traum! 
 
Fine: Pst! Nicht so laut! Was soll er denn von uns denken! Guten Morgen Herr 

Kapitän! 
 
Jonny: Oh meine Damen, ich hab sie gar nicht bemerkt! Aber ich bin leider nicht der 

Kapitän, ich bin der erste Deckoffizier! 
 
Trinchen: (beeindruckt) Hast du das gehört? Das ist der erste Deckoffizier! Die denken 

aber auch hier auf so ‘nem Kreuzfahrtschiff an alles! 
 
Jonny: Darf ich Ihnen schon mal ein Gläschen Champagner anbieten? (schüttet zwei 

Gläser aus) 
 
Trinchen: Hast du gehört Fine? Champagner gibt´s! 
 
Fine: Wirst du wohl ruhig sein? Aber gerne Herr Deckoffizier! 
 
Trinchen: (trinkt das Glas in einem leer) Hm! Himmlisch, wie der in der Nase kribbelt! 

Könnte ich noch ein Schlückchen haben? (trinkt wieder leer) Köstlich! Du Fine, 
so was hab ich ja noch nie getrunken! 

 
Fine: Pst! Contenance Trinchen! Es muss ja nicht jeder mitbekommen, dass du außer 

billigem Perlwein noch nix getrunken hast! Äh Sie Herr Deckoffizier… 
 
Jonny: …aber aber! Nicht so förmlich! Nennen Sie mich doch Jonny! 
 
Trinchen: (außer sich vor Freude, verträumt) Jonny! Wauhhh, so ein verwegener Name! 

(singt jetzt das Lied von Freddy Quinn) Jonny war ein Seemann… 
 
Fine: Halt jetzt deinen Mund Trinchen! Wann legen wir denn ab Jonny? 
 

(die Schiffshupe ertönt laut) 
 
Jonny: Jetzt meine Damen! Die Landebrücke wird soeben eingefahren und dann geht´s 

los! Setzen Sie sich doch an die Reling! Das ist für unsere Passagiere immer 
ein Erlebnis, wenn wir ablegen! (geht nach rechts ab, Fine und Trinchen setzen 
sich an die linke Seite, schauen dort ins Publikum und winken mit ihren 
Taschentüchern) 

 
Trinchen: (trocken) Jetzt guck dir doch mal bloß die dummen Gesichter an! Wir machen 

eine Kreuzfahrt und die müssen mit dem Hintern zu Hause bleiben… (setzen 
sich an den Tisch) 
 
(die Brücke oder der Steg wird nach hinten weg geschoben) 
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7. Szene 
 

Vorige, Harry, Leni, Hannelore 
 
Harry: (jetzt in kurzer Hose, Sonnenbrille von rechts, gefolgt von Leni) Ich möchte bloß 

mal wissen, was dein Vater gegen mich hat… 
 
Leni: …na gegen dich hat er ja nix! 
 
Harry: Aber gegen Harry Kessler! Zum Donnerwetter, ich kann doch auch nichts dafür, 

dass dein Alter mit seinem Betrieb nicht mit der Zeit geht! Wir sind halt modern 
und aufgeschlossen! Die Bäderkollektion mit Armaturen und Wandfliesen 
wechseln doch von Jahr zu Jahr aufs Neue… 

 
Leni: …ja ich weiß! Wenn Papa nur nicht so dickköpfig wäre! 
 
Harry: Und deine Mutter? Hat die auch was gegen mich? 
 
Leni: Mami hat keine eigene Meinung! Die redet Papa immer nach dem Schnabel! 
 
Harry: Na, das kann ja ein heiterer Urlaub werden! 
 
Trinchen: Hast du das gehört? (leise) Die Beiden sind bestimmt ein Liebespärchen… oh 

Gott, wie aufregend! 
 
Hannelore: (von hinten rechts im bunten Kleid, schaut übers Meer) Herrlich dieser Blick! 

Man kann von unserem Zimmer direkt aufs Deck! Das ist einfach Luxus pur! 
(sieht Leni) Marlene! Augenblicklich gehst du auf dein Zimmer und packst 
deinen Koffer aus! 

 
Leni: Mama, das hat doch noch Zeit. Wir wollten uns gerade das Schiff angucken! 
 
Hannelore: Keine Widerrede Leni! Ordnung muss sein! (wieder hinten weg) 
 
Leni: Ja Mama! (zischt Harry zu) Bis später! (folgt Marlene) 
 
Harry: (zu Fine und Trinchen) Na meine Damen? Das erste Mal auf hoher See? 
 
Trinchen: (schon leicht beschwipst) Hi hi! Jaaaaa für mich ist es das erste Mal… 
 
Fine: (eingebildet einfallend) ...ich habe schon eine Fahrt mitgemacht! Auf der Aida 

Arreviderschti im letzten Frühjahr! 
 
Harry: Interessant! Und wo waren Sie? 
 
Fine: (stolz) Im hohen Norden! Die Grönlandtour… 
 
Trinchen: ...da bringen mich keine zehn Pferde hin! Da ist doch schon die Titanic 

untergegangen. (voller Eifer) Mit der Prutsch (Vorderteil) sind die in einen 
Eiszapfen reingefahren und untergegangen! Jesses mir wird angst und bange, 
wo ich doch gar nicht schwimmen kann! (hängt sich an Fine) Ohhh Fine… 

 
Fine: …spinnst du? Wir sind hier in der Karibik! Hier gibt´s keine Eiszapfen nur Haie! 
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Trinchen: (schreit auf) Haie? (hält die Hand über die Stirn wie eine Haiflosse) Oh heilige 
Magdalena, und ich kann nicht schwimmen! 

 
Harry: Also wenn Sie erlauben, bring ich Ihnen das Schwimmen gerne bei! Wir haben 

hier an Bord ja einen super Pool! 
 
Trinchen: (glücklich) Gerne! Sehr gerne... hast du gehört, der junge Mann dort will mir das 

Schwimmen beibringen… 
 
Fine: …ähhh Sie! Ich kann auch nicht schwimmen! 
 
Harry: Kein Problem! Wir sehen uns dann am Pool! (nach hinten rechts ab) 
 
Trinchen: (sauer) Seit wann kannst du denn nicht schwimmen? Hä? Hast doch immer 

damit geprahlt, dass du schon das Seepferdchen hast… 
 
Fine: Na und? Ich lass mir von so ‘nem schneidigen Adonis noch gerne was 

beibringen! (beide setzen sich beleidigt an den Tisch) 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Käte, Heimo, Hubert 
 
Käte: (schimpfend von rechts, gefolgt von Heimo, Jonny, Onkel Hubert) Nein nein 

nein und nochmals nein! Soweit kommt es noch, dass ich mit Onkel Hubert eine 
Kabine teilen soll! Sie Herr Deckoffizier! Bei unserer Zimmerreservierung muss 
Ihnen ein Fehler unterlaufen sein! Schauen Sie bitte nochmals in Ihren 
Unterlagen nach! Auf den Namen Buntje! Eine Kabine mit Doppelbett und eine 
mit Einzelbett! 

 
Jonny: Ja ja, da haben Sie schon recht Frau Buntje! (mit Mappe in der Hand) 
 
Käte: Na also! Wer sagt´s denn. 
 
Jonny: Ja, aber ihr Mann hat doch wieder umgebucht! Einen Tag später und zwar eine 

Kabine mit Doppel und Zustellbett! Hier, Sie können sich gerne selbst 
überzeugen! 

 
Käte: Was? Heimo! 
 
Heimo: Überleg doch, was wir dabei gespart haben Käte! So oft halten wir uns doch 

nicht in dem Zimmer auf und Onkel Hubert kann das Klappbett... 
 
Hubert: (trotzig) …das kommt ja gar nicht in die Tüte! Ich will ein richtiges Bett! Leg du 

dich doch ins Klappbettchen! 
 
Käte: Und ich soll mit dir ins Doppelbett? Heimo, jetzt sag‘ doch mal was! 
 
Heimo: Du lieber Himmel, Käte! Jetzt mach doch kein Fass auf! Onkel Hubert wird dir 

schon nix tun! 
 
Hubert: Neeee, aber die da mir! 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und gegebenenfalls strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

17 
 

Käte: (weinerlich, leise) Aber Heimo! Ich hab mir unseren Urlaub ganz anders 
vorgestellt! Und wenn wir beide Mal ungestört sein wollen? Na, du weißt schon, 
was ich meine… 

 
Heimo: ...die 14 Tage gehen auch so herum! 
 
Käte: Nein nein nein und nochmals nein. Herr Deckoffizier, ich verlange zwei separate 

Zimmer für uns, sonst gehe ich augenblicklich von Bord! 
 
Jonny: Liebe Frau Buntje, wir haben bereits abgelegt! Aber ich will mal schauen, was 

ich noch für Sie tun kann! Bitte kommen Sie doch mit. (nach rechts ab) 
 
Käte: Na also! (zu Heimo) Du Dummkopf! (beide folgen) 
 
Fine: (auf Hubert zu, gibt ihm die Hand) Darf ich mich vorstellen? Ich bin Josefine 

Hoppeditz und das ist meine Schwester, Katharina Qualle! 
 
Hubert: (in Richtung Publikum) Na, so sieht sie auch aus! 
 
Trinchen: (stürzt auf ihn zu und schüttelt seine Hand) Nennen Sie mich doch Trinchen 

Herr Kapitän! Sie sind doch der Kapitän oder? 
 
Hubert: (wirft sich in die Brust) Na ja meine Damen, nicht gerade Kapitän von diesem 

alten Schraubendampfer! Ich war 50 Jahre Frachtschiffkapitän auf Rhein und 
Mosel! 

 
Fine: (beeindruckt) Hast du gehört Trinchen? Mit einem richtigen Seemann haben wir 

es hier zu tun! Als junges Mädchen war ich auch einmal mit einem Kapitän liiert! 
Das war ein Mann! Groß, schlank, sexy! 

 
Trinchen: (frech zurück) Du mit ihm liiert? Deshalb war er auch hinterher lädiert! 
 
Fine: Dummes Trinchen! Der wäre glücklich geworden, wenn er mich bekommen 

hätte… 
 
Trinchen: ...und heute ist er umso glücklicher, dass er dich nicht bekommen hat! Ha ha! 

Außerdem hatte der Typ damals ein Auge auf mich geworfen, damit du´s nur 
weißt! 

 
Fine: Na, vielleicht sein Glasauge, sonst aber auch nix! 
 
Hubert: Nicht streiten meine Damen! 
 
Fine: Sagen Sie, als Kapitän hatten Sie bestimmt in jedem Hafen ein Mädchen! 
 
Hubert: Eins? Hunderte! Nicht umsonst nannte man mich den schwarzen Pirat von 

Rhein und Mosel! 
 
Fine: Hast du gehört Trinchen, ein Jack Sparrow! 
 
Hubert: Hä? (gibt jetzt an, schaut auf die Uhr) Donnerlitsch, jetzt wird es Zeit für mich! 

Der Kapitän dieser Flotte erwartet mich auf der Brücke! Braucht vermutlich 
meinen Rat! Also meine Damen? Schönen Tag! (will eilig nach rechts ins Schiff 
ab) 
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Trinchen: (verliebt) Sehen wir uns heute noch Herr Sparrow? 
 
Hubert: (muffig) Mal sehen! (ab) 
 
Fine: (schaut ihm hinter) Ein schöner Mann! So Trinchen, hol die Koffer, wir lassen 

uns jetzt die Kabine zeigen und dann geht´s ab. Schauen wir uns das Material 
einmal an, was hier an Bord so keucht und fleucht! 

 
Trinchen: Sofort? Eigentlich wollte ich mich noch ein Stündchen hinlegen! 
 
Fine: Spinnst du? Für solche Kinkerlitzchen haben wir keine Zeit! Noch sind die 

Karten nicht gemischt! (mit Koffer nach rechts ab, Trinchen folgt) Da müssen 
wir ran an den Speck! 

 
 

9. Szene 
 

Lucia, Hubert, Editsche, Knut, Trinchen, Fine 
 
Editsche: (Strandkleidung mit übergroßem Hut und Sonnenbrille, gefolgt von Lucia) Lucia 

meine Gudste, bitte seien Sie so gut und bringen mir einen Cocktail! (schaut 
sich um) Ja wo setz ich mich denn hin? Die Sonne kommt von dort und wandert 
da hinüber. Hallo Lucia, bitte noch eine Auflage für den Sonnenstuhl hier! 
Hoffentlich sprießen mir nicht wieder die Sommersprossen! Nicht auszudenken! 

 
Lucia: Haben Frau von Knobi schon gehört? Wir hier an Bord haben eine neue 

Wellnessoase mit eine Schönheitssalon! 
 
Editsche: Was? Ei verpüpsch, das wusste ich ja noch gar nicht! Dann nehme ich mir 

natürlich sofort einen Termin und lasse mir alles Unschöne aus meinem 
Gesichte entfernen. 

 
Lucia: (in Publikum) Isse wusste noch gar nitte, dass das möglich ist… hm! 
 
Editsche: (steckt Lucia einen Schein in die Tasche) Meine Gudste, wo ist denn der 

Kapitän? Ich hab ihn noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Er wird sich doch 
hoffentlich freuen, mich zu sehen? Hm? 

 
Lucia: (mit langen Zähnen) Kapitän Zuckelmeier wird ganz aus die Häuschen sein, 

wenn er sehen Frau von Knobi! (geht nach rechts ab) 
 
Hubert: (kommt wie ein Soldat von hinten und prustet den Radetzkymarsch) Bum… 

bum… bum! (sieht Editsche) Aha! Na die da ist ja mal ein Lichtblick in der 
Dunkelheit! (kommt von hinten und haut ihr eins hinten drauf) 

 
Editsche: He, Sieeee! Glück auf! 
 
Hubert: Hä hä glück auf? Bei uns heißt das Schluckauf! Schöner Vogel, wenn ich mir 

die Bemerkung erlauben darf! (schaut sich um, nach hinten ab) Hier muss doch 
irgendwo die Brücke sein! 

 
Editsche: Na, so was! (kopfschüttelnd) 
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Fine: (von rechts, ruft) Trinchen! Triiiinnchen... Wo steckt bloß wieder dieses Weib! 
Äh Sie, haben Sie meine Schwester gesehen? 

 
Editsche: Ohhh, Glück auf! (gafft auf die goldene Kette) Äh, nein! Ihre Schwester? Oh 

entzückend, eine wunderschöne Kette haben Sie da um! Sehr elegant! Die war 
aber nicht ganz billig! 

 
Fine: (arrogant) Ja, das ist ein altes Erbstück der Familie Hoppeditz! 
 
Editsche: (neugierig) Doch nicht etwa die von Hoppeditzen? Ist das nicht ein alter Adel 

aus dem Norden? 
 
Fine: Also ich weiß nicht so recht! 
 
Editsche: Ei verpüpsch! Ja...genau, die von Hoppeditzen kommen doch aus dem 

Geschlecht der von Stopfleber, und die machen doch ihr Geld groß mit Gänsen! 
Und die sind wiederum die Nachfahren der von Tittendorfs! Und die machten 
ihren Reichtum hauptsächlich… na ja, dass gehört ja jetzt nicht hierher… 

 
Fine: ...und mit wem habe ich das Vergnügen? 
 
Editsche: (gibt die Hand) Editsche! Editsche von ähhh Knoblauch! 
 
Fine: Von Knoblauch? Kenne ich gar nicht! 
 
Editsche: Verarmter Adel! Die Knoblauchs sind die Nachfahren der von Bismarkheringe 

aus Sachsen-Anhalt! 
 
Fine: Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen Frau von Knoblauch! 
 
Editsche: Aber ihr Schmuck ist ja wirklich eine Augenweide! 
 
Fine: Ihre Kette ist aber auch nicht zu verachten! War bestimmt auch nicht ganz billig! 

Aber über Geld spricht man ja nicht in unseren Kreisen… nicht wahr? 
 
Editsche: Sie sagen es liebe Frau von Hoppeditz! Geld spielt keene Rolle… 
 
Trinchen: (von rechts) Ja wo bleibst du denn Fine? Der nette Deckoffizier muss noch 

deine Personalien aufnehmen! 
 
Fine: Aber ja doch Trinchen! (will aufgeregt nach rechts ab) Kommst du? 
 
Trinchen: Mich hat er schon gescheckt! Ich guck mal, ob´s hier an Bord eine Budicke mit 

Badesachen gibt… (will nach hinten ab) 
 
Fine: Nix, du kommst mit! Am Ende verläufst du dich noch! (beide nach rechts ab) 
 
Editsche: Ei verpüpsch, en nettes Publikum bisher! (setzt sich) 
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10. Szene 
 

Vorige, Heimo, Trinchen, Fine 
 
Heimo: (von rechts in altmodischen kurzen Hosen, Sonnenbrille und großem Strohhut, 

sieht Editsche) Oh, hallöchen, gnädige Frau! Sie genießen bereits die warmen 
Sonnenstrahlen auf hoher See? Ich darf mich vorstellen? Heimo Heimo 
Buntje... 

 
Editsche: Glück auf! Ich sinn et Editsche von Knoblauch! 
 
Heimo: Man riechts! Ähhh, darf ich Sie zu einem Drink einladen? 
 
Editsche: Gerne! 
 
Heimo: Dann lassen Sie mich Ihr Diener sein! Was darf ich denn bringen? (geht wie ein 

Angeber zur Poolbar, fängt an zu mixen) 
 
Editsche: (macht es sich auf dem Stuhl gemütlich) Na, wenn Sie mich so fragen mein 

Gudster! Vielleicht ein Sex on the Beach? 
 
Heimo: (schaut ganz entgeistert zum Publikum) Ohhhh onte Bätsch? Schade, dass wir 

jetzt nicht am Strand sind… (mixt irgendwas zusammen und serviert kokett) 
Meine Dame? Ein Sex onte Bätsch! 

 
Editsche: Na, Sie sind mir ja en Gudster Herr Banjo! (trinkt in einem Zuge) Olala! Das ist 

ja was Feines! Noch einen bitte, aber nur, wenn Sie was mittrinken, Herr Bunti! 
(stellt sich vor die Bar, Heimo dahinter, beide trinken) 

 
Heimo: Prosit! Heissakathreinerle! Der Urlaub kann beginnen... hä hä hä! Prosit schöne 

Frau! 
(der Gong ertönt) 

 
Fine: (in altmodischen Sommerkleidern mit Sonnenbrille und Strohhütchen) Nun 

mach doch schon Trinchen, gleich empfängt uns der Kapitän und da dürfen wir 
nicht zu spät kommen! 

 
Trinchen: Oh, wie aufregend das alles ist! Der Kapitän ist bestimmt ein schöner Mann. 
 
Fine: Aber gaff ihn bloß nicht an, wie eine Kuh wenn´s blitzt! Klar? 
 
Trinchen: Ich weiß mich doch zu benehmen, Fine... 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Knut, Lucia 
 

(Es erfolgt wieder kurz der Gong, Jonny und Lucia erscheinen von hinten mit 
brennenden Wunderkerzen, die sie an die Darsteller, die auf der Bühne sind, 
weiter geben) 

 
Jonny: Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? Unser Kapitän Knut Zuckelmeier! 

(mit Handbewegung nach hinten, Kapitän erscheint wie ein King) 
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Knut: (selbstherrlich) Meine sehr verehrten Passagiere! Herzlich willkommen auf 

der... 
 
Trinchen: (stürzt auf ihn zu, wedelt ihm mit der Wunderkerze vor der Nase herum)  Herr 

Kapitän Herr Kapitän, (hin und weg) ich bin unendlich entzückt, Sie kennen zu 
lernen. Oh Fine, ist das ein Mann! 

 
Fine: (stößt Trinchen unsanft zur Seite) Jetzt lass mich doch auch mal! (schüttelt wie 

wild seine Hand) 
 
Knut: (schüttelt die Hand ab) …ja ja, guten Tag, gnädige Frau, ich bin auch ganz 
 entzückt! (stellt sich wieder in Position) Meine lieben Passagiere... 
 
Editsche: (eilt auf ihn zu, umarmt ihn, schon etwas beschwipst) Ei verpüpsch! Da is er ja 

mein großer weißer Schwan! Hallo Knutchen, dein Editschen ist wieder an Bord. 
Freust du dich? 

 
Knut: (schüttelt sie ab, leise) Bitte Frau von Knoblauch, nicht im Beisein der anderen 

Passagiere! Was sollen die denn denken! (laut) 
 
Editsche: (leise, zieht eine Schippe) Aber meen kleener Klabautermann! (geht wieder zu 

Heimo hinter die Bar) 
 
Knut: So, dürfte ich wohl jetzt endlich mit meiner Ansprache weitermachen? 

Herzlichen Dank! Also! Meine lieben Passagiere, ich heiße Sie herzlich 
willkommen auf meinem Schiff der Old… 

 
Käte: (eilig und aufgeregt von rechts) Heimo! Heimo! Du wirst nicht glauben, wen ich 

gesehen habe… (vorwurfsvoll) Heimo! Was machst du da? Wer ist diese 
fremde Frau? 

 
Knut: (zu Käte, mit knirschenden Zähnen) ...schön, dass Sie auch schon da sind, 

gnädige Frau! 
 
Käte: (macht einen ehrfurchtsvollen Knicks) Oh Herr Kapitän! 
 
Heimo: Ui meine Alte! 
 
Knut: Ruhe bitte! 
 

(Lucia verteilt wieder Wunderkerzen) 
 
Knut: (versucht, seine Wut zu unterdrücken und freundlich zu sein) Meine lieben Pa... 

(zu Lucia) und du hör endlich auf, mir mit diesen blöden Wunderkerzen vor der 
Nase herum zu fuchteln. Also liebe... 

 
 

12. Szene 
 

Vorige, Luitbert, Hannelore 
 
Luitbert: (von rechts, gefolgt von Hannelore) Möchte bloß wissen, wo sich Leni wieder 

herum treibt! 
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Hannelore: Nu lass Sie doch Luitbert, sie ist doch alt genug! Pst, der Kapitän! 
 
Knut: Meine lieben… 
 
Heimo: (schreit hinter der Bar, geschockt) Mich laust der Affe… Käte, siehst du auch, 

was ich sehe? 
 
Käte: (schreit auf) Hirsekorns! Das wollte ich dir doch schon vorhin sagen! 
 
Beide: (Hannelore, Luitbert) Die Buntjes! 
 
Knut: (schreit auf) Verdammt und zugenäht! Wollt Ihr wohl zuhören? Meine lieben… 
 
 

13. Szene 
 

Vorige, Leni, Harry 
 

(beide kommen Hand in Hand von hinten) 
 
Hannelore: Leni, nimmst du wohl die Hände von diesem fremden Herrn? 
 
Harry: Herr Buntje, was machen Sie denn hier? 
 
Heimo: (mit schwerer Zunge) Urlaub Chef, und Sie? 
 
Luitbert: (schreit) Was? Ich hör wohl nicht recht! (zu Heimo) Wer ist das? 
 
Heimo: Na, der Kessler, mein Chef! 
 
Knut: (schreit dazwischen) Ich sag es zum letzten Mal, wenn hier nicht gleich Ruhe 

ist, dann lass ich euch alle über Bord werfen! (alle sind jetzt ruhig) 
 
Knut: Na also geht doch! Meine lieben Passagiere! Ich heiße Sie alle recht herzlich 

willkommen auf meinem Schiff, der „Old Green Elisabeth“. 
 
Luitbert: (hysterisch) Sofort kommst du hierher Leni! (reißt sie rüber) Augenblicklich will 

ich wissen, was du mit diesem Herrn zu schaffen hast! 
 
Hannelore: (nimmt Fläschchen aus ihrer Tasche) Bitte Luitbert, denk an dein Herz! Reg 

dich doch nicht wieder so auf! Hier! Nimm deine Tropfen... 
 
Luitbert: …steck dir deine dummen Tropfen an den Hut! 
 
Knut: …willkommen! Ich hoffe… 
 
Harry: …bitte Herr Hirsekorn, ich kann Ihnen alles erklären… 
 
Heimo: (schreit vergnügt)...ich werd nicht mehr! Das gönn ich dem alten Hirsekorn, 

dass seine Tochter was mit der Konkurrenz hat… ha ha ha... 
 
Luitbert: (nimmt Harry am Kragen) Sie müssen mir gar nichts erklären. Finger weg von 

meiner Tochter! Ist das klar? 
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Beide: (Trinchen und Fine haben sich an den Tisch gehockt und ein Glas Sekt nach 
dem anderen gepichelt, schreien auf das klar von Luitbert) Hipp hipp hurraaa! 

 
(Plötzlich ertönt ein riesiger Krach, während des Lärms bewegen sich die 
Darsteller auf der Bühne so, als wenn das Schiff für einen Augenblick 
Schlagseite hätte, man klammert sich vor Angst aneinander und alle schreien 
durcheinander) 

 
Alle: (wild durcheinander) Um Gottes willen! Gehen wir unter? Ich hab solche Angst 

usw. 
 
Knut: Zum Donnerwetter! Was war denn das? (schreit laut) Jonny! 
 
Jonny: (eilig von hinten) Kapitän, Kapitän, schnell, irgendein Idiot hat die Sicherung der 

Elektronik rausgeschraubt... 
 
Knut: …was hat der? 
 
Jonny: Den Anker geworfen und das Steuerrad ist wie vom Erdboden versch... 
 
Hubert: (von hinten mit Steuerrad einfallend) Heimo, was hab ich dir gesagt? Diese 

Rostlaube von Schiff gehört in die Schrottpresse... 
 
Knut: (fällt auf den Stuhl) …womit hab ich das bloß verdient!! 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 


