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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: 
 
Seit einiger Zeit treibt ein Dieb im kleinen Schlosshotel „Zum Rittersturz“ sein Unwesen. 
Offen herum liegende Schmuckstücke verschwinden bei geöffneten Balkontüren. Aber das 
Seltsame an der Sache ist, dass die Wertgegenstände im Hotelpark zwischen Sträuchern 
und Bäumen wieder aufgefunden werden. Für Helmine Rittersturz die Sache äußerst 
unangenehm, da einige Gäste bereits die Angestellten des Hotels für die Diebstähle 
verantwortlich machen. Ausgerechnet jetzt, wo Otto Rittersturz doch als Koch de Cuisine 
sehnlich auf seinen Michelinstern wartet.  
 
Da kommt ihm die steinreiche nicht mehr ganz so junge Loretta von Spinnheimer gerade 
recht, die sich mit ihrem jungen Freund Carlo angesagt hat, um im Schlosshotel einige Tage 
Urlaub zu machen. Besagte Dame sitzt nämlich in der Jury der Gourmettester und könnte 
natürlich für das heiß ersehnte Sternchen das Zünglein an der Waage spielen. Aus 
Sicherheitsgründen und um den Diebstählen ein Ende zu bereiten, engagiert Helmine 
Rittersturz die beiden Detektive Fred und Berni, die aber so ganz und gar nicht in die 
Fußstapfen von Holmes und Watson treten können.  
 
Inkognito reisen die Herren an und kommen sogleich als Tatverdächtige ins Visier der 
krimierfahrenen Fanny. Sie ist das Hausmädchen des Hotels und zugleich leidenschaftliche 
Krimileserin. A la Miss Marple nimmt sie die Fälle in die Hand und recherchiert auf Teufel 
komm raus. Tja, da müssen sich wohl einige Herrschaften warm anziehen, und ob am Ende 
der Schmuckdieb gefasst wird oder der gute Otto sein Sternchen bekommt, steht in den 
Sternen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Helmine Rittersturz  Chefin vom Schlosshotel (ca. 59 Einsätze) 
 
Otto Rittersturz  Chef vom Schlosshotel, überdrehter Koch (ca. 52 Einsätze) 
 
Johann  Butler, Hausdiener, sehr ehrfürchtig und steif (ca. 71 Einsätze) 
 
Fanny  Hausmädchen, liebt Krimis über alles (ca. 88 Einsätze) 
 
Gustav von Scharf gemütlicher reicher Herr (ca. 43 Einsätze) 
 
Kiki Geier junge Freundin von Gustav (ca. 67 Einsätze)  
 
Loretta von Spinnheimer Dame im Alter von Gustav, reich, überspannt (ca. 58 Einsätze) 
 
Carlo  genannt Carlo Brutalo, Gauner, Liaison von Loretta, aber 

Liebhaber von Kiki (ca. 65 Einsätze) 
 
Fred Feuerstein Detektiv, weiß alles besser, lispelt sehr stark (ca. 98 Einsätze) 
 
Berni Gröllheimer sein Adjutant, dumm, überängstlich, aus dieser Rolle könnte 

man auch eine Frauenrolle machen (ca. 82 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Hotelfoyer.  
 
Extravagante Eingangshalle eines Hotels mit Rezeption, Tisch, Stühlen, Stores vor dem 
Fenster. Zwei Türen nach hinten, eine führt zur Straße, die andere in die Besenkammer, Tür 
nach links zu den Gästezimmern und Tür rechts zu Küche, Speiserestaurant.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Fanny, Johann 
 

(Bevor sich der Vorhang öffnet, ertönt die Filmmusik zu Miss Marple.) 
 
Fanny: (Hausmädchen, in schwarzem Rock, schwarzer Bluse, weißer Servierschürze 

und weißem Häubchen von rechts! In der einen Hand einen Staubwedel, 
wedelt schnell über die Möbel, in der anderen Hand ihr Krimibuch, aus dem 
sie die letzten Seiten laut liest und alles um sich herum vor Spannung vergisst. 
Je nachdem was sie liest, geht und gestikuliert sie dazu) Leise in kleinen 
Schritten näherte sich Miss Mappel (wie geschrieben) der schwarzen rostigen 
Kellertür! Es stank nach moderigem Abfall und der Schein der kleinen Kerze 
warf Angst erfüllende Gestalten an die Wand. Plötzlich hörte sie ein Röcheln 
hinter der alten Tür! (piepst angstvoll auf) Du lieber Himmel, das kann ja nur 
der Mörder sein, der hinter der Tür lauert! (stolz) Na, die alte Mappel traut sich 
was! (liest weiter) Aus dem Dunkel des nahe gelegenen Waldes hörte sie 
einen gellenden Schrei… 

 
Johann: (schreit laut von hinten) Fanny! 
 
Fanny: (fährt erschreckt zusammen und hält sich die Hand an den Hals, schreit auf) 

Ah! Muss der Idiot mich so erschrecken. (schluckt schwer, liest wieder) Das 
schwere eiserne Schloss war aufgebrochen und die Tür lehnte nur an. 
Angstvoll hob sie ihren Regenschirm (hebt den Staubwedel hoch) wie eine 
Waffe empor! Soll er nur kommen, dachte sie. Mutig wie ein Löwe drückte sie 
die schwere Tür auf und da passierte es… (steht jetzt an der Tür nach hinten)  

 
Johann: (eilig von hinten) Fanny! 
 
Fanny: (voller Entsetzen schlägt sie mit dem erhobenen Staubwedel auf Johann ein) 

Du entkommst mir nicht, du Hüter der Unterwelt! Und noch einen und noch 
einen! (drischt auf ihn ein)  

 
Johann: Au! Au! Fanny, hör auf! Autsch! Ich bin´s doch, der Johann! Auuuuuu…. 

Verdammt noch mal, hast du sie nicht mehr alle? 
 
Fanny: (bemerkt jetzt erst, dass sie auf Johann eindrischt) Ach du bist es! 

Entschuldigung! Ja zum Donnerwetter, musst du mich denn so erschrecken!  
 
Johann: (vorwurfsvoll) Fanny! Du kannst es wohl nicht lassen. Hast du nichts Besseres 

zu tun, als in diesen alten Schinken herum zu schmökern? Ich suche schon 
das ganze Hotel nach dir ab! In Zimmer drei und Zimmer fünf sind die Betten 
noch nicht gemacht und die Handtücher mussten sich die Scharfs heute 
Morgen schon bei mir hier an der Rezeption abholen. Wenn die Chefin das 
erfährt, dann gibt’s Ärger. 

 
Fanny:  Musst mich nicht hier anschreien! Bei den Scharfs hat heute Morgen um 10 

Uhr noch das Schild bitte nicht stören an der Zimmertür gehangen. Werden 
noch eine rauschige Nacht gefeiert haben, der alte scharfe Rettich und sein 
junges Frauchen.  
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Johann: (belehrend) Das geht uns nichts an Fanny!  
 
Fanny: Pah, der alte Schwerenöter macht seit Jahren hier bei uns Urlaub und jedes 

Mal hat er eine andere Tussi dabei. Und umso älter der alte Vogel wird, umso 
jünger werden seine Püppchen.  

 
Johann: So ist es nun mal Fanny, Geld regiert die Welt. (geht hinter die Rezeption) 
 
Fanny: Wenn du meinst!  
 
Johann: Fanny?  
 
Fanny: Hä? 
 
Johann: Das heißt nicht hä, das heißt bitte. So, und jetzt kehrst du die Blätter von der 

alten Eiche zusammen, nicht dass sich ein Gast noch vor der Eingangshalle 
auf den Hosenboden setzt. Das würde noch fehlen.  

 
Fanny: (spitz) Wie heißt das Zauberwort mit zwei T? 
 
Johann: Jetzt aber flott! 
 
Fanny: Ist ja mal wieder typisch! Wenn zwei das Gleiche sagen oder machen, ist es 

noch lange nicht dasselbe… (trottet nach hinten ab) 
 
Johann: (ruft hinterher) …wird´s bald du Trantüte?  
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Gustav, Kiki 
 
Gustav: (in die Jahre gekommener Casanova, genervt von links, gefolgt von Kiki) Ja ja, 

ich hab es doch nicht vergessen Püppi! Gleich morgen fahren wir in die 
Stadt… 

 
Kiki: (könnte seine Tochter sein, mit Schmollmund) …nein heute! Heute hast du es 

mir versprochen Bärchen.  
 
Gustav: Aber Kikischatz! Können wir heute nicht mal einen gemütlichen Tag hier im 

Hotel verbringen? Ein gutes Buch lesen, bisschen spazieren gehen. Die Seele 
baumeln lassen… 

 
Kiki: …Gott wie alt bist du denn? Du redest ja schon wie meine Großmutter. Ich 

hab keine Lust auf Gemütlichkeit. Ich will was erleben und ich (stampft auf) will 
das Halsband, dass du mir versprochen hast! Was ist, wenn es morgen schon 
verkauft ist? 

 
Gustav: Nicht doch Püppi! Für den Wucherpreis haben die das Ding noch nächstes 

Jahr in ihrer Vitrine liegen. 
 
Kiki: (motzend) Aber Bärchen! Du hast mir versprochen, dass ich mir was 

aussuchen darf, und die Diadem-Halskette steckt mir nun mal in der Nase. 
Ach, sie ist einfach himmlisch! 



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! 
 

7 
 

Gustav: (zähneknirschend) Himmlisch teuer! Kann es denn nicht eine Nummer billiger 
sein? Ich hab dir doch gestern erst das neue Armband gekauft und das war 
auch schon schweineteuer!  

Kiki: (stampft mit dem Fuß auf) Ich will es aber! Bärchen du bist gemein! (fängt an 
zu schniefen)  

 
Gustav: Aber Püppi! Nicht heulen! Wir fahren ja in die Stadt… 
 
Kiki: …heute noch! Jetzt gleich! 
 
Gustav: (schnauft) Hol dir deine Handtasche aus dem Zimmer und dann fahren wir los! 
 
Kiki: (freudig) Jetzt bist du wieder mein liebes Gustelchen! (umarmt ihn, dann eilig 

nach links ab) Bin sofort zurück, mein Bärchen… ich eile… (eilig nach links 
ab) 

 
Gustav: (atmet schwer durch, schaut fix und fertig auf Johann) Johann, Johann, auf 

was habe ich mich da bloß eingelassen? (nimmt seine Tropfen aus der 
Tasche) 

 
Johann: (gibt ihm einen Löffel) Tja Herr von Scharf, wer die Gefahr sucht, der kommt 

bisweilen darin um!  
 
Gustav: Ich glaube, ich bin den jungen Frauen einfach nicht mehr gewachsen! (fix und 

fertig) Stell dir vor, die doppelte Dosis Baldrian muss ich mir jetzt schon geben 
und zuzüglich trinke ich jeden Tag mindestens zwei Liter Bachblütentee! Ich 
kann das Gesöff schon nicht mehr riechen. (kopfschüttelnd) Was soll ich bloß 
machen? 

 
Johann: Vielleicht sollten Sie sich eine Frau in ihrem Alter suchen, wenn ich mir die 

Bemerkung erlauben darf!  
 
Gustav: Mein lieber Johann! Sollte ich mir einmal eine Frau in meinem Alter suchen, so 

kann es sich dann nur noch um eine Krankenschwester handeln. Aber 
solange ich noch rüstig und fit bin, möchte ich mir die Annehmlichkeiten der 
Jugend noch nicht entgehen lassen.  

 
Johann: Wie Sie meinen Herr von Scharf!  
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Helmine, Kiki 
 

(Tumult von links) 
 
Kiki: (schreit von links hinter der Bühne) Mein Armband ist fort… 
 
Helmine: Aber Fräulein Geier, wie kann denn nur so etwas passieren.  
 
Kiki: (aufgelöst von links herein, gefolgt von Helmine) Bärchen, stell dir vor, mein 

Armband ist weg! Das teure Armband! 
 
Gustav: Das gibt es doch nicht! 
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Helmine: Ich kann mir das auch nicht erklären. Bei uns im Hause ist noch nie etwas 
weggekommen. Gott, ich bin untröstlich. Vielleicht haben Sie es ja verlegt. 

 
Kiki: (hysterisch) Verlegt? Mein neues Armband sollte ich verlegt haben? Was 

erlauben Sie sich… 
 
Gustav: Jetzt mal ganz ruhig Mäuschen. Wo hattest du das Armband denn liegen? 
 
Kiki: Auf dem großen Waschtisch beim Spiegel! Oh Bärchen, ich habe die 

Balkontür offen stehen lassen, wegen der frischen Luft und vermutlich ist dort 
der Dieb eingestiegen… 

 
Johann: …aber gnädiges Fräulein, wir sind im dritten Stock, wenn ich mir die 

Bemerkung erlauben darf. Wie soll denn da ein Einbrecher die Ballustrade 
empor klettern? 

 
Kiki: (spitz) Dann war es jemand von ihren Angestellten. 
 
Gustav: Aber Kikilein! Wie kannst du nur so etwas behaupten?  
 
Helmine: Für meine Angestellten lege ich meine Hand ins Feuer. 
 
Kiki: Dann verbrennen Sie sich mal nicht die Finger! 
 
Gustav: Dein Armband mein Mäuschen wird sich schon wieder finden. Das Haus hat 

noch nie etwas verloren. So und jetzt fahren wir in die Stadt und kaufen dir 
deine Halskette! (beide nach hinten ab) 

 
Helmine: (sauer) So ein dummes Gör! Lässt sich hier von so einem alten Kerl aushalten 

und macht einen auf dicke Hose… 
 
Johann: (aufgeregt) ...ich hoffe nur, dass sie ihr Schmuckstück verlegt hat, sonst 

können wir wieder tief in die Tasche greifen! Ich frag sofort mal bei Fanny 
nach, vielleicht hat die was gefunden. (nach hinten ab)  

 
 

   4. Szene 
 

Otto, Helmine 
 
Otto:  (schreit von rechts) Fanny! Fannnnyyyyy… wo hast du die Steckrübchen 

hingelegt… Fanny… (kommt aufgeregt von rechts herein, in Kochkleidung, er 
ist in seinem Beruf ein wahrer Künstler und etwas überdreht) Helmine! Weißt 
du, wo Fanny die Steckrübchen...oder hast du sie vielleicht verschlampt?  

 
Helmine: …steck dir deine Steckrübchen an den Hut, ich habe andere Sorgen! 
 
Otto: (er singt manchmal einige Wörter seines Textes) Aber Helmine, was ist denn 

in dich gefahren! Du weißt doch, was auf den Spiel steht, wenn Frau von 
Spinnheimer kommt. Und ich will sie doch heute mit meiner neuen (versucht 
Französisch zu sprechen) Kreacion Böff de Straganoff mit einer Steckrübchen 
Jüle überraschen. Und glaub mir mein Herzchen, dann hab ich den Stern in 
der Tasche… (singt auf) ...ein Stern, der meinen Namen trägt… (hochtrabend) 
Otto Rittersturz von Rittersturz, Koch de Cuisine!  
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Helmine: ….jetzt spinnst du komplett Otto. Dein Sternchen kannst du in den Himmel 
schießen, wenn die Presse Wind davon bekommt, dass wieder einer unserer 
Gäste beklaut worden ist!  

 
Otto: Wie bitte? Beklaut? (laut) Schon wieder?  
 
Fanny: (aufgeregt von hinten, schwenkt ein Armband) Jetzt schaut doch mal hier, was 

ich unter der dicken Eiche gefunden habe… ein Armband! Scheint nicht 
gerade billig zu sein, das gute Stück. 

 
Helmine: (erleichtert) Da ist es ja, das Armband! Ich glaub´s ja nicht! Wo hast du es 

gefunden? 
 
Fanny: Unter der alten Eiche, direkt am Eingang unseres Hotels! Ich wollte gerade die 

Blätter zusammen rechen und denk noch, was blitzt denn da auf? Geh näher 
und sehe das Armband da liegen. Oh je, hoffentlich gehört es nicht einem 
unserer Gäste… 

 
Helmine: …klar doch! Dieser aufgeplusterten Göre vom alten Scharf gehört das gute 

Stück. So Fanny, du legst ihr das Armband mitten auf den Waschtisch, aber 
rasch, ehe die zwei aus der Stadt zurück sind.  

 
Fanny: Ja ja, immer alles rasch immer dalli dalli… (geht gemütlich nach links ab) 
 
Helmine: Mir fällt ein Stein vom Herzen! Hättest mal sehen sollen, wie die Tussi sich 

hier vorhin aufgeführt hat. Unser Personal hat sie auch schon verdächtigt. 
(atmet tief durch) Gott sei Dank, dass das blöde Ding da wieder aufgetaucht 
ist.  

 
Otto: Das ist nun schon der dritte Diebstahl innerhalb der letzten Monate. Die Sache 

da ist mir höchst suspekt! Ein Dieb bricht doch nicht irgendwo ein, klaut etwas 
und schmeißt es hinterher einfach weg. Das ist doch nicht normal!  

 
Helmine: Na, was ist denn schon normal? 
 
Otto: Wenn es aber wirklich jemand von unserem Personal ist? Du weißt doch, man 

versieht sich nicht mehr wie hinter den Leuten. Ach Gottchen, ich kann mich 
doch nicht auch noch darum kümmern! (erschrocken) Jesses, meine Creme 
brüllet, die brüllt… 

 
Helmine: …dann lass sie brüllen, ich hab mit dir zu reden… 
 
Otto: Aber nicht jetzt mein Schätzchen, wo ich mitten in meiner kreativen Phase 

stecke. Engagiere doch einen Privatdetektiv!  
 
Helmine: Darüber wollte ich ja mit dir sprechen, Otto. Ich habe gestern mit der Detektei 

Langfinger und Klau gesprochen! Die schicken uns zwei ihrer fähigsten Leute.  
 
Otto: Und wann? Du weißt doch, was für mich auf dem Spiel steht. Loretta von 

Spinnheimer sitzt in der Jury der Gourmettester. (rennt aufgeregt hin und her) 
Stell dir bloß vor, man klaut ihr den Schmuck aus der Schatulle und das in 
unserem Haus! Dann ist nix mit Michelinsternchen… ohhhhhhh! (wirft sich auf 
den Stuhl)  
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Helmine: Dann soll sie ihn hier bei uns im Safe einschließen lassen! Sie muss ja nicht 
herumrennen wie ein voll behängter Christbaum. Na ja, mit ihrem Schmuck 
lenkt sie halt von ihrem Faltengesicht ab. Kennst sie doch, die schläft mit all 
ihren Klunkern.  

 
Otto: Deshalb hat sie auch schon so riesige Ohrläppchen! Wann sollen die 

Detektive denn kommen? 
 
Helmine: (schaut auf die Uhr) Irgendwann im Laufe des Vormittags! Damit unsere 

Angestellten nichts merken, wollen sich die Beiden inkognito hier bei uns 
einmieten.  

 
Otto: Ich hoffe nur, dass unsere alte Fanny und unser Johann nix mit der Sache zu 

tun haben.  
 
Helmine: Natürlich haben die nichts mit der Sache zu tun. Wie kannst du nur so was 

denken.  
 
Otto: Und wo sind meine Steckrübchen? 
 
Helmine: Wo der Pfeffer wächst! (will nach rechts ab)  
 
Otto: Jetzt fällt es mir wieder ein! Ich hab sie doch selber auf´s Vorratsregal 

gelegt… (nach rechts ab) 
 
Helmine:  …aber andere beschuldigen, du Schussel! (folgt ihm) 
 

 
5. Szene 

 
Fred, Berni, Fanny 

 
Fred: (Detektive von hinten in Trenchcoats, schwarzer Hut und schwarzer 

Sonnenbrille, jeder mit kleinem Koffer, Fred lispelt und Berni schlürft beim 
Sprechen) Donnerwetter! (schaut sich um) Ist das hier eine noble Absteige, 
was Berni? Hier wohnen keine armen Leute.  

 
Berni: Nee du, hier riecht es nur so nach Moneten… 
 
Fred: (läuft jetzt hoppelnd (wie Otto) über die Bühne, Berni hinterher im selben 

Tempo, stoppt und Berni läuft auf) Autsch! Jetzt pass doch auf.  
 
Berni: Pass doch selber auf du Dummkopf! 
 
Fred: (wirft sich in die Brust) Nenn mich nicht einen Dummkopf! Ich bin Fred der 

Geniale… 
 
Berni: …man, ist das hier eine Superbude! (lässt sich in den Sessel fallen) Du Fred, 

wir könnten uns doch ein bisschen Zeit damit lassen, den Dieb hier dingfest zu 
machen. (legt die Füße auf den Tisch) Die Hütte hier ist so richtig nach 
meinem Geschmack… 

 
Fred: …hol die Flossen vom Tisch du Idiot! (tritt ihm die Füße vom Tisch) Ich sag dir 

eins, halt bloß deine Klappe. Du weißt ja, kein Wort zu niemand. Wir müssen 
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hier geheim ermitteln. Wenn der Dieb unter dem Personal ist, und 
herausbekommt, dass wir Detektive sind, ist die Birne geschält… klar? 

 
Berni: Klar Chef! Bin doch nicht von Dummbach… Wir ermitteln sozusagen 

Undercover!  
 
Fred: Genau! Sikrit Servize (aussprechen wie geschrieben)  
 
Berni: (gespannt) Was heißt denn Sikrit Servize? 
 
Fred: (wichtig) Geheim! Wir sind sozusagen V-Leute!  
 
Berni: (reißt eine Spielzeugpistole aus der Jacke) Wauhhh! Alles klar, Herr 

Kommissar! (singt blöde, und schießt Fred eine Ladung Wasser ins Gesicht) 
Ohne Knarre geht der Berni nie ins Bette, nie ins Bett… (Lied von ohne Krimi 
geht die Mimi nie ins Bett) 

 
Fred: Dummkopf! Steck deine Spritzpistole wieder ein! (schnauzt) Meine Güte, ich 

habe es hier nur mit Anfängern zu tun. Und jetzt gucken wir uns das 
Gästebuch an. Schließlich will ich wissen, wer hier in der schmucken Bude 
herum keucht und fleucht! (beide stehen jetzt neugierig hinter der Rezeption 
und schauen ins Buch) 

 
Berni: (steht jetzt hinter ihm und versucht einen Blick ins Buch zu erhaschen) Jetzt 

lass mich doch auch mal gucken. 
 
Fred: He du, trete mir nicht immer von hinten in die Fersen! (beide schauen jetzt 

gespannt ins Buch) 
 
Fanny: (kommt hinterrücks von links herein, wieder mit ihrem Buch, aus dem sie liest, 

wie geschrieben) Auf Zehenspitzen ging Mischter Stringer (wie geschrieben) 
hinterrücks wieder in sein Zimmer. Plötzlich vernahm er hinter dem Vorhang 
ein kurzes Räuspern. Angstvoll drehte er sich langsam um (dreht sich um) und 
der Atem stockte ihm, als er die beiden Ganoven sah… (schreit auf) He Sie, 
was machen Sie denn da? Finger weg vom Gästebuch.  

 
Fred: (kommt sofort hinter der Rezeption hervor, Berni auch) Oh ähhh, 

Entschuldigung! Wir hatten heute Morgen ein Zimmer bei Ihnen reservieren 
lassen und weil niemand hier an der Anmeldung war… 

 
Fanny: …haben Sie trotzdem zu warten, bis jemand kommt! (geht hinter die 

Rezeption) Also? Auf welchen Namen?  
  
Fred: Ähhhh, (überlegt) Fred ähhh Feuerstein… 
 
Fanny: …und Sie sind dann vermutlich Berni Gröllheimer was? 
 
Berni: Genauuuuuu! 
 
Fanny: (schaut die Beiden von oben bis unten an) So seht ihr auch aus! Wie die 

Flintstones… 
 
Berni: Nöö, wir sind von der Detek… 
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Fred: (gibt ihm einen Seitenhieb) …klappe Kleiner! 
 
Berni: Spinnst du? Das tut doch weh! (zieht eine Schnute) 
 
Fanny: Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer! Hier steht nämlich nichts!  
 
Beide: (gleichzeitig, Fred) Einzelzimmer! (Berni) Doppelzimmer! 
 
Fanny: Was denn nu? Einzel oder Doppel? Könnten sich die Herrschaften endlich 

einigen? 
 
Berni: (nimmt heimlich die Hand von Fred, leise ängstlich) Darf ich bei dir schlafen. 

So allein in einem fremden Bett… (bettelt) Fred, wo ich doch so ängstlich bin! 
 
Fred: (genervt) Wie konnte der große Boss mir nur so ein Weichei zuteilen!  
 
Fanny: (barsch) Und? 
 
Fred: Ein Doppelzimmer bitte! Wir Beide haben ja abends noch Geschäftliches 

aufzuarbeiten. 
 
Fanny:  (mustert die Beiden) Na, das kann ich mir denken! So, dann holen Sie Ihren 

Kleinen mal an die Hand und bringen ihn auf Zimmer 4, zweiter Stock! 
(übergibt den Schlüssel)  

 
Berni: (leise zu Fred) Ist das ein freches Frauenzimmer, Fred! 
 
Fred: Hast du die dicken Metzgerfinger gesehen? Die klaut, lass dir das von einem 

Fachmann gesagt sein! (dreht sich um und schaut in Fanny´s mürrisches 
Gesicht) Nix für ungut, gnädiges Fräulein. (greift den kleinen Koffer, Berni den 
anderen) 

 
Berni: Das ist unsere Tatverdächtige Nummer 1! (beide nach links ab) 
 
Fanny: (schaut den Beiden hinterher) Euch lass ich nicht aus den Augen, da könnt ihr 

Gift drauf nehmen. 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Johann 
 
Johann: (von hinten, aufgeregt) Ach, hier steckst du! Hast du es schon gehört? Man 

hat wieder bei uns eingebrochen… 
 
Fanny: (mit verschränkten Armen) …sag bloß! 
 
Johann: Und ob! Der jungen Geier vom alten Scharf hat man das Armband vom 

Waschtisch stibitzt! Und stell dir vor, jetzt kommt´s hammerhart! Man 
verdächtigt uns… 

 
Fanny: (erschreckt) …uns? Wer verdächtigt uns?  
 
Johann: Die junge Dame! 
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Fanny: (außer sich) So eine Frechheit! Na, da können wir ja von Glück reden, dass 
ich das Armband gefunden habe! Unter der dicken Eiche hat´s gelegen. 
Vermutlich hat das dumme Huhn es dort verloren.  

 
Johann: (fällt ein Stein vom Herzen) Na Gott sei Dank! Bring es sofort nach oben, ehe 

die Beiden aus der Stadt zurück sind. 
 
Fanny: Ist schon alles passiert! (kopfschüttelnd) Wir und klauen! In meinem ganzen 

Leben hab ich noch nie etwas stibitzt, außer vielleicht mal hier und da ein 
Cremebrüller aus Ottos Küche!  

 
Johann: Das heißt Creme brüllet Fanny! Du hast es auch nicht mit der deutschen 

Sprache… 
 

(draußen hupt es) 
 
Johann: (geht hoheitsvoll zum Fenster) Oho, jetzt wird´s ernst! Gräfin von Spinnheimer 

ist soeben eingetroffen.  
 
Fanny: Was? Die alte Spinatwachtel?  
 
Johann: Dass liebe Fanny, will ich nicht gehört haben! Frau von Spinnheimer gehört 

zum ältesten Adelsgeschlecht Rhein rauf Rhein runter! 
 
Fanny: Das sieht man dem alten Besen auch an! War vermutlich schon als 

Gründungsmitglied dabei!  
 
 Johann: Denk daran, Freundlichkeit und gediegene Zurückhaltung sind jetzt angesagt, 

vor allen Dingen bei dir. 
 
Fanny: (macht einen Knicks) Jawohl lieber Johann! 
 
Johann: Sei ein kluges Mädchen Fanny! Irgendwann ist jeder Urlaub einmal zu Ende 

und dann gibt es doch immer ein saftiges Trinkgeld. Da lässt sich die Gräfin 
nicht lumpen! (schaut ins Gästebuch) Was ist das denn? Seit wann ist denn 
Zimmer vier im zweiten Stock vermietet? 

 
Fanny: (leise, geheimnisvoll) An zwei Typen. Unheimlich sind die mir, und frag nicht 

nach Sonnenschein. Vorhin, als ich hier rein kam, hab ich die Beiden hinter 
der Rezeption erwischt, wie sie im Gästebuch geblättert haben. 

 
Johann: In unserem Gästebuch? Einfach so? Unverschämt! Haben wohl keine 

Kinderstube die Beiden… 
 
Fanny: (aufgeregt) Und als ich sie nach dem Namen gefragt habe, konnten sie mir 

nicht einmal auf Anhieb sagen, wie sie heißen. Wenn du mich fragst Johann, 
sind das zwei Mistkerle. Das riech ich schon von weitem. Und ich hab eine 
gute Nase. 

 
Johann: (tadelt) Apropos Nase! Die steckst du dieses Mal nicht in Angelegenheiten, die 

dich nichts angehen! Ist das klar? (schaut ins Buch) Komisch, der Chef hat gar 
keine Reservierungen eingetragen. Vielleicht hat er es auch vergessen. Oder 
hat er dir was gesagt? 
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Fanny: (beleidigt) Mir sagt er doch nie etwas. (hält sich plötzlich die Hand vor Schreck 
vor den Mund) Johann, wie in meinem Buch. Da haben sich zwei 
Kopfgeldjäger in einem alten Jagdschloss als Gäste eingenistet, um dort den 
Schlossherrn kalt zu machen… 

 
Johann: …Puhhh, wie vulgär Fanny!  
 
Fanny: ….nur, damit ihr Auftraggeber endlich ans Erben kommt.  
 
Johann: Schluss aus, fang nicht schon wieder an, hinter allem einen Mord zu wittern. 

Du machst mich noch ganz kribbelig! 
 
Fanny: Und wenn die Lumpen es auf die alte Spinnheimer und ihre Kronjuwelen 

abgesehen haben? 
 

(es hupt wieder) 
 
Otto: (eilig von rechts, gefolgt von Helmine) Johann, was ist denn? Hast du das 

Hupen nicht gehört? Die Spinnheimer wird spinne böse, wenn wir nicht 
springen, wenn sie pfeift!  

 
Johann: Aber sicher doch Chef! 
 
Helmine: Fanny, hast du einen Strauß rosa Nelken auf´s Zimmer von Frau von 

Spinnheimer gestellt? Du weißt doch, dass sie immer frische Blumen haben 
will! Und die Minibar? Ist die gut gefüllt? 

 
Fanny: Hab ich alles schon gemacht Chefin! Die Friedhofsblumen stinken schon in 

der Vase und die Minibar ist vollgefüllt mit Dickmilch und Kefir… pfui Teufel!  
 

(es hupt wieder) 
 
Otto: Auf geht´s Johann! Du weißt doch, dass wir das alte Klafter nicht warten 

lassen dürfen. Ich helfe dir bei den Koffern!  
 
Helmine: Otto denk an dein Sternchen… und jetzt kommt ihr zwei! (alle drei eilig nach 

hinten ab) 
 
Fanny: (schaut zum Fenster raus) Heiderlei, die hat ja wieder den ganzen Hausstand 

eingepackt! (schlägt süchtig ihr Buch, das sie in der Rocktasche unter der 
Schürze versteckt hat, auf) Noch zwei Seiten und dann weiß ich endlich, wer 
der Mörder ist! Wo war ich denn bloß stehen geblieben. (schlägt auf, 
ängstlich) Miss Mappel war am Ende ihrer Kräfte. Wenn nicht bald Sergeant 
Pepper eintraf, würde sie den morgigen Tag vermutlich nicht überleben. Ein 
immer näher kommendes grausames Keuchen ließ sie zusammenfahren.  

 
Fred: (von links hinten hört man Fred und Berni) Jetzt komm schon endlich!  
 
Fanny: (horcht kurz auf, liest weiter) Hilfe, dachte sie, ein Himmelreich für ein 

Mauseloch! Auf leisen Zehenspitzen trippelte sie auf das große Fenster zu 
und versteckte sich hinter den langen schweren blutroten Gardinen. (flitzt in 
kleinen Schritten, und versteckt sich hinter den kurzen Gardinen, der 
Zuschauer sieht noch Beine und Schuhe, sie liest weiter) Und da kamen sie, 
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schwarz wie die Nacht und gefährlich wie der Tod! (jault auf vor Angst und 
schlägt die Beine zusammen) Ich muss auf ´s Klo!  

 
 

7. Szene 
 

Vorige, Fred, Berni 
 
Fred: (vorsichtig von links) Kannst kommen Berni, die Luft ist rein.  
 
Berni: Jetzt drängle doch nicht so Fred! Ich hätte mich jetzt noch gerne ein 

Stündchen auf´s Ohr gelegt. Die Arbeit läuft nicht fort! 
 
Fred: (schnauzt ihn an) Eben! Und sie macht sich auch nicht von selber. Wir haben 

hier einen Auftrag, oder ist dir das schon entfallen, du Esel! 
 
Berni: Sag noch einmal Esel zu mir, dann… 
 
Fred: …Esel! (sauer) Mit so einem Depp wie dir kann man keinen Auftrag erledigen! 
 
Berni: Du! Sag noch einmal Depp zu mir, dann rauscht es im Kasten! (nimmt ihn am 

Kragen)  
 
Fred: (schüttelt die Hände ab) Hände weg, ich bin der Chef und ich hab zu 

bestimmen. Du stellst dich an die Tür und stehst Schmiere. So, auf geht´s, die 
Operation kann beginnen!  

 
Fanny: (kommt hinter dem Vorhang kurz hervor, hält sich die Hand an den Hals, 

keucht) Operation? 
 
Fred: (macht sich wieder über das Gästebuch her) Sag ich doch! Na, da sieh doch 

einer Guck! Das ist ja hochinteressant. Scharf… Gustav von Scharf, 
Großindustrieller! Hat vermutlich mehr Kohle auf der Bank als Haare auf dem 
Kopf!  

 
Berni:  (hat sich´s auf dem Sessel gemütlich gemacht) Hier könnt ich´s aushalten!  
 
Fred: (eilt wütend auf ihn zu, zerrt ihn hoch) Verdammt noch mal, du hast Schmiere 

zu stehen, wenn ich mich hier umschaue. Wenn uns die alte Küchenkrähe 
noch mal erwischt, fallen wir auf! Also… mach schon! 

 
Berni: Ich weiß selber, was ich zu machen habe. (geht auf´s Fenster zu und schaut 

hinaus, steht jetzt direkt neben Fanny, sieht sie aber nicht) Du Fred, komm 
her! Du, dass muss die alte Spinnheimer sein, auf deren Schmuck wir ein 
Auge halten sollen! 

 
Fred: (schaut) Ein Weihnachtsbaum! 
 
Berni: Hä? 
 
Fred: Na, die ist doch behangen wie ein Weihnachtsbaum! Donnerwetter, die 

Klunker, die sie da um den Hals hängen hat, sind bestimmt nicht billig! (riecht) 
Was stinkt denn hier so?  
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Berni: (riecht ebenfalls) Bohhh, pfui Teufel! Hast wohl einen ziehen gelassen was?  
 
Fred: Ich? Umgekehrt wird ein Schuh daraus. War wohl ein Angstfurz was?  

(geht eilig zur Rezeption zurück, schreit auf) Berni!  
 
Berni: (genervt) Was ist denn nun schon wieder! 
 
Fred: Mich tritt ein Pferd! (liest) Jetzt guck doch mal, welch illustres Weib hier 

abgestiegen ist. Katharina Geier, genannt die Geier Kiki.  
 
Berni: (steht am Fenster, schreit auf) Fred, ich glaub, ich hab Hallungkinationen (wie 

geschrieben) Draußen vor der Tür steht Brutalo Carlo!  
 
Fred: Wie viele Schnäpschen hast du dir heute schon hinter die Binde gegossen? 

Brutalo Carlo? Der sitzt doch!  
 
Berni: (aufgeregt) Komisch! Und warum steht der da draußen quietschfidel vor der 

Tür und knabbert der alten Spinnheimer am faltigen Ohrläppchen? 
 
Fred: Das kann doch gar nicht sein. Der hat mindestens noch zwei Jahre 

abzusitzen. (geht zum Fenster) Tatsächlich. Brutalo Carlo, wie er leibt und 
lebt. 

 
Berni: (zieht Fred ängstlich am Mantel) Du Fred! Der Carlo ist doch ein ganz ein 

harter Kerl was? Ohhhh… 
 
Fred: (nimmt sein Walki Talki aus dem Mantel) Ich ruf den Boss an. Wir müssen uns 

neue Instruktionen holen. (funkt) Kranich an Kröte, Kranich an Kröte, bitte 
kommen! (über Lautsprecher könnte man jetzt den Boss einfließen lassen) 

 
Boss: (quakt laut auf) Kröte an Kranich, Kröte an Kranich, was gibt es denn!  
 
Berni: (aufgeregt) Nix wie weg hier! Sie kommen! (beide eilig nach links ab) 
 
Fanny: (kommt schweißgebadet hinter dem Vorhang hervor) Wie in meinem Buch! 

Die gesamte Verbrecherbrut unter einem Dach. Na wartet, ich krieg euch 
schon noch! (schleicht hinter den Beiden her, kurz bevor sie nach links 
abgeht) Ich kann´s einfach nicht lassen. 

 
 

8. Szene 
 

Otto, Carlo, Loretta, Johann, Helmine 
 
Helmine: (unterwürfig von hinten, gefolgt von Helmine und Carlo) Bitte treten Sie doch 

ein Frau von Spinnheimer!  
 
Loretta: (aufgetakelte Diva, über und über mit Schmuck behangen, überdreht) Ach 

Gottchen, bin ich geschafft von der langen Autofahrt! Baustellen über 
Baustellen und dann natürlich die Staus! Anstrengend war es liebe Helmine!  

 
Helmine: Darf ich Frau von Spinnheimer ein Gläschen Champagner zur Begrüßung 

reichen? Das erweckt die Lebensgeister.  
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Loretta: Danke danke, da sage ich nicht nein!  
 
Helmine: (ruft nach links) Fanny, bitte bring doch den Begrüßungschampagner in die 

Empfangshalle. Gräfin von Spinnheimer ist gerade eingetroffen! (zu Loretta) 
Ach, ich freue mich, dass wir Sie wieder hier in unserem Hause begrüßen 
dürfen. (wieder nach links) Fanny, wo bleibst du denn? 

 
Loretta: Ach, die alte Fanny ist immer noch in ihren Diensten? 
 
Helmine: Sie gehört ja schon sozusagen zur Geschäftsausstattung.  
 
Loretta: (schaut sich um) Ja, wo bleibt denn mein Süßer? (ruft zickig) Carlomännlein!  
 
Carlo: (von rechts, sieht aus wie ein Gigolo, im Alter von Kiki, er trägt ein kleines 

Köfferchen, ebenfalls überdreht) Loretta mein Juwel, du rufst nach mir und ich 
eile… (küsst ihr den Arm rauf und wieder runter) 

 
Loretta: …darf ich vorstellen meine liebe Helmine, das ist mein neuer Jungbrunnen, 

mein Lebenselixier, nicht wahr Carlo Süßer? Jeden Wunsch liest er mir 
buchstäblich von den Augen ab.  

 
Fanny: (mit Champagner und Gläsern von links)  
 
Helmine: (zischt) Fanny, wo bleibst du denn!  
 
Fanny: Ich bin ja schon da! Seien Sie mir gegrüßt Frau von Spinnheimer! (macht 

einen tiefen Knicks vor ihr)  
 
Loretta: Schon gut! Hast dich gar nicht verändert Fanny! Bist keinen Tag älter 

geworden… 
 
Fanny: …im Gegensatz zu Ihnen gnädige Frau!  
 
Helmine: (tadelt) Fanny! 
 
Fanny: Bitteschön, ein Gläschen Champagner zur Begrüßung! Ach, ist der Herr Sohn 

auch dabei! Darf er schon ein Gläschen trinken oder soll ich ihm einen 
Orangensaft raus schütten… 

 
Loretta: …meine liebe Fanny, du hast dich gar nicht verändert. Hast immer ein 

Witzchen auf den Lippen!  
 
Fanny: Soll ich Ihnen das Köfferchen abnehmen mein Herr? (will nach dem Koffer 

greifen)  
 
Carlo: Finger weg!  
 
Johann: (von hinten mit vielen Koffern, Otto müht sich ebenfalls ab) Donnerwetter, sind 

die schwer… 
 
Loretta: …und dabei habe ich nur leichte Sommergarderobe eingepackt! Mein lieber 

Johann, bitte bringen Sie doch alles auf meine Suite. Fanny? Du könntest mir 
später beim Auspacken helfen.  
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Carlo: Aber mein Edelsteinchen, das kann ich doch tun!  
 
Otto: Ja dann, komm Johann! (schleppen die Koffer nach links ab)  
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Kiki, Gustav 
 
Kiki: (beleidigt von hinten, gefolgt von Gustav, der sich den Schweiß abwischt) Ich 

hab dir ja gleich gesagt, lass uns früher in die Stadt fahren! Aber nein, du 
kannst ja nicht hören. Jetzt ist die schöne Halskette verkauft… (schnieft, 
stampft mit dem Fuß auf)  

 
Gustav: Aber die da ist doch auch ganz nett… 
 
Kiki: (schrill) …was sagst du? Nett? Die Kette ist nur nett? Recht hast du, sie ist 

kein Vergleich zur ersten und lange nicht so traumhaft… 
 
Gustav: Das kann man wohl sagen. Aber dafür ist sie traumhaft teuer! 
 
Kiki: (beleidigt) Noch gestern hast du mir gesagt, dass dir für mich nichts zu teuer 

ist!  
 
Gustav: Jetzt beruhige dich doch mein Kikilein! Natürlich bist du mir jede Perle wert! 

Herzilein! (will sie küssen, sie dreht sich ab, er läuft ins Leere) 
 
Helmine: Stellen Sie sich vor Herr von Scharf, beim Zimmer reinigen ist doch das 

Armband der jungen Dame wieder aufgetaucht… 
 
Kiki: …das Armband? Ja wo hat es denn gelegen? 
 
Helmine: Auf der Kommode war´s!  
 
Kiki: (perplex) Das kann doch gar nicht sein! 
 
Gustav: Na siehst du mein Herzblättchen, das Haus verliert nichts!  
 
Loretta: (dreht sich um, ruft freudig aus) Ja Gusti, was machst du denn hier? (umarmt 

ihn, Küsschen rechts Küsschen links)  
 
Gustav: Loretta! (schaut sie von oben bis unten an) Das muss Jahre her sein, dass wir 

uns das letzte Mal gesehen haben. Gut siehst du aus. Wie ein junges Mädel… 
 
Loretta: Du hast dich aber auch gut gehalten mein Lieber! Ganz der alte Charmeur!  
 
Gustav: Tja, das macht die junge Liebe! Loretta? Darf ich dir Kiki vorstellen? (leise) 

Meine neue Eroberung! 
 
Loretta: Du alter Kater du! (zieht Carlo am Schlips zu sich) Darf ich dir meinen 

Jungbrunnen vorstellen? Das ist mein schöner Carlo… 
 
Fanny: …genannt Carlo Brutalo! 
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Carlo: (geht drohend auf Fanny zu) Was war das vorhin? 
 
Fanny: Ich habe nix gesagt!  
 
Gustav: (vertraut zu Loretta) Vielleicht könnten wir uns ja bei Gelegenheit bei einem 

Käffchen treffen und du erzählst mir, wie es dir so geht… ohne mich! 
 
Loretta: Gut geht´s mir ohne dich! Aber eine Tasse Kaffee trinke ich gern mit dir! So 

liebe Frau Rittersturz, ich würde jetzt gerne auf mein Zimmer gehen. 
(herrschsüchtig) Carlo? 

 
Carlo: Oh Liebes, ich habe noch etwas im Auto vergessen! Bin gleich bei dir! (eilt 

nach hinten ab) 
 
Loretta: (ruft hinterher) Lass mich nicht zu lange warten Cheri!  
 
Helmine: Bitteschön Frau von Spinnheimer! Nach Ihnen! (beide nach links ab)  
 
Gustav: (gähnt) Ach Kiki, sei so gut und gönn mir ein Stündchen Schlaf! Ich bin 

hundemüde!  
 
Kiki: Von mir aus! Leg dich nur hin, mein Altertümchen! Ich müsste nur noch kurz 

ans Auto… hab noch etwas vergessen!  
 
Gustav: (gähnt) Lass dir Zeit mein Engel! (nach links ab)  
 
Kiki: (kurz vor dem Abgehen nach hinten, honigsüß) Eine Frage liebe Fanny! 

Woher kennen sich die Beiden… 
 
Fanny: (tut dumm) Wen meinen Sie, gnädiges Fräulein? 
 
Kiki: (nicht mehr so freundlich) Tu nicht so, als wüstest du nicht, wen ich meine! Na 

diese aufgetakelte Spinne und mein Gusti!  
 
Fanny: (zückt die Schulter) Da kann ich Ihnen leider nicht weiter helfen. Aber ich hätte 

eine Idee! Fragen Sie doch einfach selber nach… 
 
Kiki: Ph! (nach hinten ab)  
 
 

10. Szene 
 

Fanny, Fred, Berni 
 
Fanny: (rennt zum Fenster) Ohhhhh… (hält die Hand vor den Mund) So eine 

Räuberbrut! 
 
Beide: (leise vorsichtig von links, mit hochgeschlagenem Kragen, die Hüte tief ins 

Gesicht gezogen und waten jetzt wie ein Storch auf Fanny zu, schauen ihr 
über die Schulter zum Fenster raus) 

 
Fanny: (schreit vor Schreck laut auf) Ahhhh… (hält ihr Herz fest) …müssen Sie mich 

so erschrecken? 
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Fred: (geht drohend auf sie zu) So, so! Sie haben doch nicht etwa ein schlechtes 
Gewissen? 

 
Fanny: Ich? Aber wieso denn! M mein G, Gewissen ist so rein wie… ohh, ich hab ja 

noch zu tun! Sie entschuldigen mich? (eilt nach rechts ab) 
 
Berni: Die Alte da hat doch Dreck am Stecken… 
 
Fred: ...um die kümmern wir uns später! Die Beiden da draußen interessieren mich 

umso mehr. Brutalo Carlo und Geier Kiki! (erschreckt) Achtung sie kommen… 
(rennen wild durcheinander, laufen gegeneinander und suchen Schutz hinter 
der Gardine)  

 
Berni: (will zu Fred hinter die Gardine) Fred! 
 
Fred: (schnauzt) Verschwinde! Du siehst doch, dass hier kein Platz für dich ist! 

Mach dich nach drüben, du Angsthase! (sauer) Donnerwetter! Wie konnte ich 
dich bloß mitnehmen!  

 
Berni: Was ist, wenn Brutalo Carlo dich erkennt? Der macht dich kalt ohne mit der 

Wimper zu zucken. 
 
Fred: Unsinn! Woher soll er mich denn kennen, du Depp! Der Chef hat ihn doch vor 

ein paar Jahren observiert und nicht ich!  
 
 Berni: Aber wenn er raus kriegt, wer wir sind, dann können wir unser Testament 

machen.  
 
Fred: Ich frag mich, wer dir eingeredet hat, Privatdetektiv zu werden. Und jetzt 

verschwinde endlich!  
 
Berni: (jault auf) Fred, ich hab solche Angst! (versteckt sich hinter dem Vorhang) 
 
Fanny: (auf leisen Sohlen von rechts herein, sie ist immer noch mit Staubwedel 

bewaffnet, schaut sich heimlich um) Wo sind die denn jetzt hin? 
 
Berni: (schaut ängstlich hinter dem Vorhang hervor, verschwindet wieder)  
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Carlo, Kiki 
 

(von hinten hört man kurz Kiki und Carlo lachen) 
 
Fanny: (verschwindet schnell wieder nach rechts, lässt die Tür aber einen Spalt offen)  
 
Carlo:  (von hinten, klatscht Kiki eins hinten drauf) Ab in die gute Stube Kikilein! 
 
Kiki:  Spinnst Du Carlo? Wenn das einer mitkriegt, dass wir uns kennen. 
 
Carlo:  Aber Mäuschen, bist doch sonst nicht so ängstlich. Na? Krieg ich endlich ein 

Küsschen? Zur Begrüßung sozusagen?  
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Kiki: (kichert) Unter einer Bedingung mein Katerchen, (hängt sich an ihn) lass mich 
doch nur ein einziges Mal in dein Köfferchen schauen.  

 
Carlo: (macht den Koffer auf) Na Puppe? Da staunst du was? Wenn wir die Klunker 

auf dem Schwarzmarkt verscherbelt haben, können wir ne Feder in die Luft 
blasen. Dann sind wir reich! (wirbelt sie herum)  

 
Kiki: Die Spinnheimer wird der Schlag treffen, wenn sie merkt, dass ihr Schmuck 

weg ist.  
 
Carlo:  Quatsch! Sie wird sich schon wieder davon erholen. Die hat doch genug von 

dem Krempel! Und jetzt erzähl mir genauer, wie die Geschichte heute Morgen 
mit dem Armband war… (beide treten jetzt dicht an die Tür heran, wo Fanny 
horcht) (Fanny schließt eilig die Tür)  

 
Kiki: …ich wollte mir nur kurz meine Handtasche holen, als diese diebische Elster 

durch die Balkontür herein geflogen kam. Mir ist das Herz fast in die Hose 
gerutscht… ich hab mich gar nicht mehr getraut, ins Zimmer zu gehen! Meine 
Güte, war das ein riesiger Vogel! 

 
Carlo: Weiter Kiki! Was ist dann passiert?  
 
Kiki: Das Vieh ist mitten auf dem Waschtisch gelandet, hat sich das Armband mit 

dem Schnabel aufgepickt und ist mit dem Schmuck wieder durch die Balkontür 
weg!  

 
Carlo: Und wieso hat es hinterher wieder auf dem Nachtisch gelegen? Du glaubst 

doch wohl nicht im Ernst, dass die diebische Elster in einem Anflug von 
schlechtem Gewissen das Armband wieder zurückgebracht hat. So was hab 
ich ja noch nie gehört… 

 
Kiki: …vielleicht hat sie es ja verloren und einer der Angestellten hat´s draußen 

gefunden. (überlegt) Nein! Der Hausdrache, ich meine die Fanny muss es 
entdeckt haben, die hat doch draußen das Laub weggemacht. (mit Nachdruck) 
Genau so muss es gewesen sein! 

 
Carlo: (steht jetzt am Fenster) Das muss ich mir genauer anschauen. Vielleicht hat 

sich das Federvieh ja in der alten Eiche ein Nest gebaut. (überlegt) Wer weiß, 
was sie da noch alles gebunkert hat. (reibt sich die Finger)  

 
Kiki: Mein starker Tiger! Was Besseres könnte uns doch gar nicht passieren! Da 

fällt doch auf uns überhaupt kein Verdacht, wenn wir zwei uns die Perlen hier 
unter den Nagel reißen!  

 
Carlo: Genau! Und jetzt komm mein Hase… (beide nach links ab) (Fanny öffnet 

wieder die Tür und streckt neugierig den Kopf heraus)  
 
Fred: (ruckartig hinter dem Vorhang hervor, schaut zum Fenster hinaus) Höchst 

interessant! Hier in diesem Nobelschuppen wimmelt es nur so von schrägen 
Vögeln! Berni! (lauter und kurz) Berni! (Berni hinter dem Vorhang, von ihm 
ertönt Schnarchen)  

 
Fred: (zurück, reißt den Vorhang weg, Berni steht da und schläft im Stehen) He du 

Idiot! Wie kannst Du jetzt pennen? 
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Berni: (ruckartig wach) Was erschreckst du mich denn so!  
 
Fred: (aufgeregt, zackig) Du folgst mir und zwar unauffällig!  
 
Berni: Wohin denn Fred?  
 
Fred: Wir müssen uns dringend die Eiche näher ansehen… 
 
Berni: (blöd) Warum denn das? 
 
Fred: Da sitzt noch so eine diebische Elster! (zieht ihn am Kragen nach hinten ab) 
 
Fanny: (kommt jetzt von rechts herein, schwingt aufgeregt einen Kerzenständer) Na 

wartet ihr Lumpenpack, die Rechnung habt ihr ohne Fanny gemacht! 
(ängstlich in Richtung Publikum) Ohhhhjoooooo… oder doch besser nicht? 
(schüttelt sich vor Angst und der Vorhang geht zu) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 


