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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 

Inhalt kompakt: 

Die MS Loveboot sticht in See zu einer romantischen Kreuzfahrt nach Hawaii. Diese 
Gelegenheit will Torsten nutzen, um seiner Angebeteten Jaqueline einen Heiratsantrag zu 
machen. Leider hat er nicht mit dem Mitpassagier Hermann Gruber gerechnet, seines 
Zeichens Oberkommandant a. D. und leidenschaftlicher Seefahrer, der zusammen mit seiner 
Frau Elfriede die Reise von seinen Kindern zum Hochzeitstag geschenkt bekommen hat. 
Allerdings ist er nach etlichen Jahren Ehe nicht mehr so überzeugt vom Heiraten und 
versucht Torsten die Idee gleich wieder auszureden. Mit auf seine Seite gezogen hat er den 
Junggesellen Klaus-Dieter, der einfach einmal ein paar ruhige Tage an Board verbringen will. 
Leider wurden ihm diese nicht vergönnt, denn seine nervige Nachbarin Amanda, die er 
versehentlich auf dem letzten Weinfest geküsst hat, ist nun felsenfest davon überzeugt, dass 
Klaus-Dieter sie liebt und ihr ebenfalls einen Heiratsantrag machen will. Und sofort hat auch 
sie gleich die gleiche Kreuzfahrt gebucht zusammen mit ihrer schüchternen 
Zwillingsschwester Bianka, auf die Klaus-Dieter ein Auge geworfen hat. 

Als dann auch noch der etwas seltsame Kapitän Janson durch seine Tollpatschigkeit und 
Nervosität auffällt, vermutet Amanda sofort ein Leck am Schiff. Zusammen mit Elfriede 
versucht sie zumindest sich selbst noch in Sicherheit zu bringen, ehe das Schiff sinkt. Der 
Einzige auf dem Schiff, der wirklich den Durchblick behält, ist Viktor, der schwule Stewart, 
der seinen Kapitän und dessen Eskapaden bereits kennt und vor den Passagieren 
vertuschen muss. Dies muss das Allroundtalent Ramon Rodruigez-Alvarez, der kurzfristig 
wegen Sparmaßnahmen als Stewart, Mechaniker, Koch und Fitnesstrainer angeheuert 
wurde, leider noch lernen. 

Ob das Schiff wirklich sinkt und ob Jaqueline doch noch ihren Heiratsantrag bekommt, seien 
sie gespannt! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kapitän Janson Zerstreuter Kapitän, der immer auf die Hilfe seines Stewarts 

Viktor angewiesen ist. Er lässt kein Fettnäpfchen aus und 
Viktor muss in immer wieder aus misslichen Lagen helfen 
oder diese vertuschen. (ca. 38 Einsätze) 

 
Viktor Der schwule Stewart Viktor hat alles im Griff. Er managt die 

ganze Kreuzfahrt im Hintergrund, da der Kapitän dazu nicht 
in der Lage ist. Er ist mehr dem gleichen Geschlecht 
hingezogen, was er allerdings nicht zugibt.  
(ca. 106 Einsätze) 

 
Ramon Rodruigez-Alvarez Gutaussehender Spanier, der kurzfristig als Aushilfe auf dem 

Schiff angeheuert wurde. Ramon ist erfahren und Mann für 
alles. Da auf dem Schiff Sparmaßnahmen vollzogen wurden, 
schlüpft Ramon kurzerhand in die Rolle des Fitnesstrainers, 
des Koches, des Tauchlehrers, des Mechanikers, des 
Doktors und des 2. Stewarts  
(ca. 58 Einsätze) 

 
Hermann Gruber Resoluter Mann, der seine Frau im Griff hat. 

Oberkommandant a. D. hält absolut nichts vom Heiraten und 
ist ein ziemlicher Nörgler. Seine Leidenschaft ist die 
Seefahrt. Ca. 60 Jahre. (ca. 163 Einsätze) 

 
Elfriede Gruber Seine Frau, die ihm gegenüber wenig zu sagen hat. Dies ist 

sie allerdings schon gewöhnt und lässt sich von ihm nicht 
aus der Ruhe bringen. An Bord freundet sie sich mit Amanda 
an, die ähnlich wie ihr Mann ist und sie wieder 
herumkommandiert. Ca. 60 Jahre. (ca. 95 Einsätze) 

 
Amanda Muckenschnabel Eineiige Zwillingsschwester von Bianka (die beiden Rollen 

kann eine Person spielen). Eine sehr gesprächige, 
bestimmende, aktive, energische und dominante Person. Sie 
ist absolut davon überzeugt, dass Klaus-Dieter, ihr Nachbar, 
in sie verliebt ist und ihr auf dieser Kreuzfahrt einen 
Heiratsantrag machen wird. Deshalb bucht sie sich 
zusammen mit ihrer Schwester Bianka ebenfalls auf die 
Kreuzfahrt ein. Ca. 30 Jahre (ca. 84 Einsätze) 

 
Bianka Muckenschnabel Zwillingsschwester von Amanda. Sie ist genau das Gegenteil 

von Amanda. Ruhig, zurückgezogen, freundlich, 
zuvorkommend. An Board freundet sie sich mit Jaqueline an. 
Ca. 30 Jahre. (ca. 51 Einsätze) 

 
Jaqueline Schniedel Ist zusammen mit ihrem Freund Torsten auf dieser 

Kreuzfahrt und wartet sehnsüchtig auf einen Heiratsantrag 
von ihm. Ca. 30 Jahre. (ca. 96 Einsätze) 

 
Torsten Wutz Ist Hals über Kopf in Jaqueline verliebt und will ihr auf dieser 

Reise einen Heiratsantrag machen. Allerdings wird er 
vehement von Herbert und Klaus-Dieter dabei gestört. Deren 
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einzige Aufgabe es ist, ihn nicht in sein Unglück rennen zu 
lassen. Ca. 30 Jahre. (ca. 64 Einsätze) 

 
Klaus-Dieter Reinsch Nachbar von Amanda und Bianka. Hat allerdings eher ein 

Auge auf Bianka geworfen. Er ist von Amanda total genervt. 
Dadurch zieht ihn Hermann auf seine Seite, um Torsten das 
Heiraten auszureden. Ca. Mitte 30 Jahre. (ca. 132 Einsätze) 

 
 
Rolle von Amanda und Bianka ist ideal für eineiige Zwillinge. Die Rolle der Amanda und 
Bianka wäre idealerweise von einer Person zu spielen, kann aber auch von zwei Damen 
gleicher Statur gespielt werden, die z. B. mit Perücken, Schminke und Brillen zu Zwillingen 
verkleidet werden. 
 
Umziehplan für die Rolle der Amanda/Bianka, sollte es eine Person spielen: 
 
1. Akt Was zieh ich an: Was muss ich mitnehmen: 
1. Auftritt Szene 6 Ankunft am Schiff als Amanda umziehen 
2. Auftritt Szene 16 Vorstellung bei Hermann Bianka schnell umziehen 
3. Auftritt Szene 17 Zurück vom Hulakurs Amanda Sportoutfit 
2. Akt 
1. Auftritt Szene 3 Auftritt Captains Dinner Amanda Amanda umziehen 
2. Auftritt Szene 5 Auftritt Captains Dinner Bianka Bianka 
3. Auftritt Szene 8 Dessert über Bord Bianka schnell umziehen 
4. Auftritt Szene 11 Elfriede befreit Amanda aus dem Büro Amanda 
3. Akt 
1. Auftritt Szene 1 Anfangsszene Liegestuhl sonnen Bianka umziehen 
2. Auftritt Szene 5 Elfriede ist schlecht auf Liegestuhl Amanda umziehen 
3. Auftritt Szene 7 Wale auf offener See Bianka schnell umziehen 
4. Auftritt Szene 10 Verfolgung Kapitän ohne Worte Amanda 
5. Auftritt Szene 13 An Bar mit Jaqueline Amanda 
6. Auftritt Szene 15 Elfriede betrunken in Liegestuhl Amanda 
7. Auftritt Szene 17 Rettungsboot Amanda Rettungsboot 
8. Auftritt Szene 20 Leuchtpistole und Ring gefunden Amanda umziehen Leuchtpistole 
9. Auftritt Szene 23 hawaiianischer Kopfschmuck Bianka umziehen hawaiianischer 
Kopfschmuck 
10. Auftritt Szene 27 Schlussszene "Ja ich will" Amanda schnell umziehen Ring an Finger 
 
 

Bühnenbild: alle drei Akte Schiffsdeck eines Kreuzfahrtschiffs. 
 
Eine Treppe führt vom Publikum zur Bühne hoch und dient als Aufgang zum Schiff. Die 
Passagiere müssen durch das Publikum auf die Bühne. Hinter der Bühne sind am Anfang 
nur Amanda/Bianka, Stewart Viktor und der Kapitän. Drei Bühneneingänge wären optimal, 
es würde auch mit 2 Eingängen gehen. Dazwischen oder an der Seite eine kleine 
Cocktailbar mit einem Tisch und 4 Stühlen davor, bzw. Barhocker direkt an der Bar. Am 
Rand evtl. zwei Liegestühle (diese werden im 3. Akt benötigt und müssen im 1. und 2. Akt 
nicht auf der Bühne sein).  
 
Weitere Requisiten: 
 An der Wand ein Rettungsring mit Seil (wird im 3. Akt benötigt). 
 Im 2. Akt ein großer Esstisch mit Stühlen für das Captainsdinner. 
 Wegweiser (zu den Kabinen, Minigolf, Fitnessstudio, Boutique, Bar, Pool) können 
 optional, je nach Platz, aufgehängt werden. 
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 Zu Beginn kann eine Hawaiianische Musik gespielt werden oder können Geräusche 
 einer Seefahrt laufen. Schiffshorn, Möwen usw. 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 
 

1. Szene 
 

Stewart 
 
(Ansage des Kapitäns im Hintergrund aus einem Lautsprecher, die Musik läuft leise weiter.) 
Herzlich Willkommen an Board der MS Loveboot zu unserer romantischen Kreuzfahrt nach 
Hawaii. Mein Name ist Janson und ich bin ihr Kapitän. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass dies eine Nichtraucherfahrt ist. Für die Raucher unter Ihnen öffnen wir um 13, 15 und 
17.30 Uhr gerne unsere Raucherterrasse rechts und links hinter der Rehling. Dort zeigen wir 
auch unseren Film „Der weiße Hai 1-10“. Im Falle einer Kollision mit einem Eisberg oder 
Ähnlichem informieren wir sie hiermit ordnungsgemäß über die Handhabung der 
Schwimmwesten. (Der Stewart kommt auf die Bühne, um die Anweisungen vorzuführen.) (Zu 
jemand anderen) Dieses Mal vergesse ich es nicht, nicht dass wir wieder Schwierigkeiten 
bekommen, wie beim letzten Mal. (von dem anderen) Pschschschscht... weiter, die hören 
uns doch. Ähm, ja, wo war ich? Die Schwimmwesten halten wir in jeder Kabine für Sie bereit. 
(zu jemand anderen) Was? Nicht in jeder Kabine? Oh. (wieder in das Mikrophon) Ähm, die 
Schwimmwesten halten wir in fast jeder Kabine für sie bereit. Diese befinden sich unter ihren 
Betten... oder woanders. Entnehmen Sie diese bitte, sobald sie sie gefunden haben und 
stülpen sie sich die Schwimmweste über den Kopf. Blasen sie die Weste auf, indem sie an 
den Knöpfen fest ziehen. Sollte es erforderlich sein, z. B. bei beleibteren Personen, können 
Sie auch durch das Ventil Luft wieder herauslassen. Legen Sie auch die Schwimmringe an, 
bevor sie das Schiff verlassen. Die Schwimmringe befinden sich... (wieder zu jemand 
anderen) Was? Keine Schwimmringe? Naja, auch wurscht, wir haben eh nicht so viel Platz in 
den Rettungsbooten. (wieder zu den Passagieren) Ähm, die Schwimmringe werden im 
Notfall von uns ausgehändigt. (Zu jemand anderen) Gut, was? Die wissen ja eh nicht, dass 
wir da gar nicht mehr da sind. Unsere Rettungsboote sehen doch unten bereit, oder? Gut. 
Legen Sie diese bitte vor dem Verlassen des Schiffes an. Die Notausgänge befinden sich 
rechts und links über die Rehling sowie vorne und hinten über das Heck oder den Bug. 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen unser Bordpersonal, soweit noch 
vorhanden, selbstverständlich gerne zur Verfügung. (Bei der Ansage über Sicherheit mit 
Schwimmweste, macht die Anweisungen der Stewart vor, während der Kapitän die 
Durchsage hält, wie im Flugzeug.) Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt 
an Bord und hoffen Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm, nicht. Ähm ich meine 
schöne Reise. Aloah he. 
 
Stewart: (verdreht die Augen und nimmt genervt seine Schwimmweste ab. Er geht zu 

einem Empfangstisch, der am Rande der Bühne bei einem Bühnenaufgang 
hingestellt ist. Auf dem Empfangstisch sind Prospekte und ein Buch zum 
Einchecken. Eine kleine Treppe geht vom Publikum auf die Bühne, sozusagen 
der Aufgang an Board. Diese ist mit einer Kette zugehängt) Oh mein Gott, 
wieso mach ich den Job eigentlich? Und von wegen ganze Crew. Wo denn? 
Bei den ganzen Sparmaßnahmen sind wir ja nur noch zu dritt und den Kapitän 
kann man ja schließlich nicht rechnen. Aber Hauptsache die können lauter so 
Billigangebote machen, damit auch noch der letzte Pöbel mitfahren kann. 
(Entfernt die Kette und stellt sich neben den Aufgang an Board und legt die 
Prospekte auf einen Empfangstisch während er weiter schimpft.) Früher da 
war es noch schön. Da waren wenigstens noch gesittete und gut situierte 
Gäste an Board mit einem gewissen Hang zu Anstand und Benehmen, aber 
heutzutage… 
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2. Szene 
 

Stewart, Hermann, Elfriede 
 

(Von hinten kommt ein älteres Ehepaar angelaufen. Vorne der Mann, 
hinterher die Frau mit den Koffern.) 

 
Hermann: Wo bleibst du denn Elfriede? Jetzt schick dich halt mal. Die legen noch ohne 

uns ab. 
 
Stewart: (verdreht die Augen) Oh mein Gott, hab ich´s nicht gesagt? Da kommen 

schon die ersten dieser Art. 
 
Elfriede: Ja, Hermann, ich komm ja schon. Die Koffer sind so schwer. 
 
Hermann: Warum packst du auch so viel ein? Das hast du jetzt davon. Reden die da 

jetzt auch wirklich deutsch? Nicht das mich da keiner versteht. 
 
Elfriede: (kämpft sich hinter Hermann her mit den Koffern beladen) Ja Hermann. 
 
Hermann: Du weißt genau, dass ich das nicht leiden kann, wenn mich keiner versteht.  
 
Elfriede: Ja Hermann. 
 
Hermann: Weil wir ja unbedingt nach Hawaii müssen. Also mir hätte die Nordsee auch 

gereicht. 
 
Elfriede: So wie die letzten 25 Jahre. Mensch Hermann, jetzt wenn uns die Kinder das 

schon zum Hochzeitstag geschenkt haben, freu dich halt mal. 
 
Hermann: Freuen, freuen, freuen. An der Nordsee versteht mich jeder. Die sprechen 

bestimmt kein Deutsch.  
 
Elfriede: Nein, ich hab extra nochmal gefragt. 
 
Hermann: (Ist bereits vorne an der Bühne angekommen, während Elfriede sich mit den 

Koffern noch durch das Publikum quetscht) Mensch Elfriede, geht’s auch 
einen Schritt schneller? Das ist ja wieder typisch. Du trödelst wieder rum. Wie 
zuhause. 

 
Elfriede: Ja Hermann, da bin ich schon. 
 
Hermann: Na, das wurde aber auch Zeit. Also, auf geht´s. (sieht von unten zum Schiff 

hoch) An Board. (gehen hoch. Hermann will vor dem Stewart mit der Hand an 
seiner Mütze salutieren und merkt, dass er keine aufhat.) Mensch, jetzt hab 
ich meine Kapitänsmütze daheim vergessen. 

 
Elfriede: Nein, die hab ich schon eingepackt. (Elfriede packt den Koffer direkt vor dem 

Publikum aus und holt dabei lange Unterhosen, BHs usw. raus und gibt diese 
Hermann zum Halten. Dem ist dies sichtlich peinlich.) Wo hab ich sie denn 
hin? Wo hab ich sie denn hin? Ach, da ist sie ja. 
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Hermann: (Entreißt ihr die Mütze und gibt ihr wieder die anderen Utensilien. Feierlich 
setzt er sich seine Mütze auf uns salutiert vor dem Stewart.) 
Oberkommandant Hermann Gruber a. D. meldet sich gehorsam an Board. 

 
Elfriede: (tut es ihm gleich und haut die Hacken zusammen) Jawohl. 
 
Hermann: (zu Elfriede) Was Jawohl? Du musst deinen Namen sagen. Hast du denn gar 

nichts von mir gelernt? 
 
Elfriede: Ähm, ja genau. Elfriede Gruber, Frau des Oberkommandanten a.D. melde 

mich gehorsam zum Dienst, ähm ich meine an Board. 
 
Hermann: Verstehen Sie uns überhaupt? 
 
Stewart: (verdreht die Augen) Herr und Frau Gruber a. D. alles klar. Kabine 104. (gibt 

beiden die Schlüssel und hängt ihnen lieblos ein Blumenkränzchen um) Gleich 
hier vorne rechts. Darf ich Ihnen einen Prospekt über unsere Aktivitäten an 
Bord übergeben? 

 
Hermann: (wie aus der Pistole geschossen) Selbstverständlich. Gott sei Dank Elfriede, 

der versteht uns. 
 
Elfriede: Hab ich doch gesagt. (Elfriede nimmt das Prospekt.) 
 
Stewart: Ähm, ach ja. Aloah und herzlich Willkommen auf der MS Loveboot. Mein 

Name ist Viktor und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, (leise zu 
sich) sprechen sie mich bloß nicht an. 

 
Hermann: (salutiert) Verstanden. Elfriede. Vorwärts marsch. Rechts zwei drei, links zwei 

drei. Ja was ist denn? (Hermann geht wieder ohne etwas vom Gepäck zu 
nehmen in Richtung Kabine. Elfriede hinterher mit den ganzen Sachen. Aus 
dem Koffer ragen noch diverse Kleidungsstücke heraus, die Elfriede in ihrer 
Eile schnell wieder hineingeschmissen hat. Beide verschwinden in Richtung 
der Kabinen) 

 
 

3. Szene 
 

Stewart, Torsten, Jaqueline 
 
Stewart: (verdreht die Augen) Na ganz toll, das kann ja wieder eine lustige Fahrt 

werden. Ich hätte doch meine Friseurlehre nicht hinschmeißen sollen. Naja, 
Mama hat´s mir ja gesagt. Aber ich wollte ja wieder nicht hören. Ich wollte ja 
unbedingt Stewart werden, weil man da angeblich so knackige Bodybuilder 
sehen kann, aber man sieht ja, was ich davon habe.  

 
(Von hinten durchs Publikum gelaufen kommt ein junges Liebespaar. Beide 
ziehen einen Rollkoffer hinter sich her und turteln, während sie auf die Bühne 
zulaufen.) 

 
Jaqueline: Oh Schatz, eine Kreuzfahrt nach Hawaii. Das war deine beste Idee. 
 
Torsten: Für dich tu ich doch alles. 
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Stewart: (sieht die beiden) Aber hallo, was sehen denn meine entzückten Augen? Sag 
ich´s nicht, noch ist nicht aller Tage Abend. (richtet sich her) 

 
(Das Liebespaar kommt die Treppe hoch auf die Bühne und turtelt noch und 
der Stewart sieht dem Mann verliebt an.) 

 
Stewart: (stürmt gleich auf Torsten zu und schüttelt ihm die Hand. Jaqueline lässt er 

links liegen.) Oh, Hallooooooo und Aloah. (legt ihm mit Freude das 
Blumenkränzchen um den Hals) Herzlich Willkommen an Bord der MS 
Loveboot. Mein Name ist Viktor und wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, 
zögern sie nicht, mich anzusprechen.  

 
Torsten: Ähm, ja, das ist ja sehr nett von Ihnen. 
 

(Jaqueline sieht den Stewart etwas streng von der Seite an.)  
 
Jaqueline: (räuspert sich) Hm, hm, hm...  
 
Stewart: (Ihm fällt plötzlich Jaqueline auf und sein Lächeln verschwindet. Etwas schroff 

zurück, da er sich in seiner Anhimmelei gestört fühlt.) Wer sind sie denn? 
 

(Jaqueline stemmt empört die Hände in die Hüften und holt schon Luft, da 
geht Torsten gleich dazwischen.) 

 
Torsten: Darf ich vorstellen, das ist Jaqueline, meine Verlobte.  
 
Stewart: (zieht die Augenbrauen hoch) So. Jaqueline. (sieht sie von oben bis unten an) 

Naja, wenn sie meinen. (geht beleidigt zu seinem Buch) (trocken) Name?  
 
Torsten: (beide turteln miteinander, ehe Torsten sich an Viktor wendet) Jaqueline 

Schniedel und Torsten Wutz, wir haben reserviert. 
 
Stewart: (wieder verliebt) Davon gehe ich aus. (sieht in sein Buch) Ah, da sind sie ja. 

Torsten Wutz. Kabine 103 gleich da vorne rechts. (reicht ihm den Schlüssel) 
Darf ich Ihnen noch einen Prospekt über unsere Aktivitäten an Bord 
übergeben? (himmelt Torsten wieder an) Sollten Sie noch irgendwelche 
Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

 
Jaqueline: Vielen Dank! (Jaqueline reißt dem Stewart die Schlüssel aus der Hand und 

zieht Torsten verärgert weg. Beide verschwinden in Kabine 103) 
 
 

4. Szene 
 

Stewart, Ramon 
 
Stewart: (seufzt) Ah, so ein Süßer! Ich sehe eine schnuckelige Reise auf uns 

zukommen. 
 

(Als nächster Passagier kommt ein smarter Spanier mit starkem Akzent, edel 
angezogen und feurig, lautlos die Treppe hinauf. Der Stewart erschrickt, da er 
plötzlich seinen Seesack vor ihm fallen lässt.) 

 
Stewart: Huch. 
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Ramon: Guten Tag, meine Name seien Ramon Rodriguez-Alvarez. 
 
Stewart: (zieht die Augenbrauen hoch) Aha. Sehr angenehm.  
 
Ramon: Ich wurde angeheuert. 
 
Stewart: Davon bin ich überzeugt. (zwinkert ihm zu) 
 
Ramon: Als Fitnesstrainer, Koch, Mechaniker und was sonst noch so fallen an. 
 
Stewart: Oh, ein Allroundtalent. 
 
Ramon: Genau. Spitzt sich mal die Lage zu, kommt Ramon, er hilft im Nu. 
 
Stewart: Ja aber wir warten doch schon seit zwei Stunden auf dich.  
 
Ramon: Oh, ich wurden gehalten auf bei die... ähm, die... ähm, die...  
 
Stewart: Ja, ja, ja, das ist ja jetzt auch ganz egal. Toll dass du jetzt wenigstens da bist. 

In einer halben Stunde geht der Hulakurs los, den du machen sollst. Die 
Kabinen des Personals sind ganz hinten im Heck. Kabine 609 (hält ihm die 
Schlüssel hin, die er nimmt.) Ich hab 608. Unsere Kabinen liegen gleich 
nebeneinander. (Ramon geht einfach weiter und Victor ruft ihm hinterher) 
Aloah. (das hört Ramon gar nicht mehr, weil er schon längst seinen Seesack 
genommen hat und in die Kabine gegangen ist. Der Stewart schmilzt dahin.) 
Das wird die beste Reise meines Lebens. 

 
 

5. Szene 
 

Stewart, Klaus-Dieter 
 
Stewart: (sieht wieder in sein Buch) Wer fehlt denn noch? Amanda und Bianka 

Muckenschnabel und Klaus-Dieter Reinsch. Naja, hört sich nicht besonders 
an. (sieht auf die Uhr und wartet. Tippt dabei unruhig mit dem Fuß und sagt 
schließlich ins Publikum) Ähm, entschuldigen Sie bitte, ist hier vielleicht 
jemand der Reinsch heißt? 

 
Klaus-Dieter: (von hinten ruft ein Mann mit Koffern beladen, der hektisch versucht auf die 

letzte Minute das Schiff zu erreichen) Ähm, ja, hallo, ich. Ich komme schon. 
(als er völlig abgehetzt auf dem Schiff ankommt) Entschuldigen Sie bitte, aber 
der Verkehr und das Gepäck.  

 
Stewart: (Klaus-Dieter ist besonders gutaussehend. Viktor schmilzt dahin.) 

Hallooooooo. (sieht Klaus-Dieter von oben bis unten entzückt an und reicht 
ihm die Hand) Freut mich Sie kennenzulernen. 

 
Klaus-Dieter: (völlig außer Atem mit Koffern beladen) Ähm, Reinsch. Klaus-Dieter Reinsch. 

(sieht sich um) Bin ich der Letzte? 
 
Stewart: (sieht in sein Buch) Ähm, nein, die Damen Amanda und Bianka 

Muckenschnabel fehlen noch. (leise zu sich) Und kommen hoffentlich nicht 
mehr. 
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Klaus-Dieter: (verärgert) Wie bitte? Sie müssten doch schon lange da sein. Die sind doch 
schon eine Stunde vor mir losgefahren und haben mir das ganze Gepäck 
dagelassen. Das ist ja mal wieder typisch. 

 
Stewart: Ah, sie sind dann wohl… ihr... Mann? (sieht ihn dabei immer fragend an)  
 
Klaus-Dieter: (erschrocken) Oh mein Gott, bewahre, nein. Nur ihr Nachbar. Leider Gottes. 

Und unglücklicherweise haben sich die beiden zur gleichen Kreuzfahrt 
eingebucht wie ich. Wenn ich das gewusst hätte. 

 
Stewart: (sichtlich erfreut) Ja, also, ich möchte Sie ja wirklich nicht drängen, aber wir 

legen in 5 Minuten ab, das heißt, wenn sie nicht gleich kommen, dann...  
 
Klaus-Dieter: ...wäre das mein Glück. Also, los, los, Leinen los. Wer nicht kommt zur 

rechten Zeit... (beide sperren hektisch das Schiff ab und legen die Leinen los). 
 
 

6. Szene 
 

Stewart, Klaus-Dieter, Amanda 
 

(In diesem Moment geht die Kabinentür auf und Amanda kommt urlaubsmäßig 
gekleidet mit Sonnenhut, Sonnenbrille usw. heraus) 

 
Amanda: Ah, was für ein herrlicher Tag. (sieht Klaus-Dieter) Oh Klaus-Dieter, na das 

wurde aber auch langsam Zeit. Wo warst du denn die ganze Zeit, wir sind 
schon seit fast einer Stunde hier. Ich hätte schon die ganzen Koffer 
auspacken können, wenn du dich etwas beeilt hättest. Na zum Glück habe ich 
in meinem Handgepäck schon das Wichtigste mitgenommen. Als wenn ich´s 
nicht geahnt hätte. 

 
Stewart: (sieht sich völlig verdutzt um) Ähm, ja, wo kommen Sie denn jetzt plötzlich 

her? 
 
Amanda: Na von unserer Kabine. Der Schlüssel war doch hier gelegen. Jetzt machen 

Sie sich mal keine Sorgen, so schlimm ist das auch wieder nicht, dass sie 
nicht da waren. Ich sag´s auch keinen weiter. Wir können ja schließlich lesen. 
Wobei ich mich schon ein wenig gewundert habe, dass hier jeder einfach so 
auf das Schiff gehen kann. Wer weiß, wer da sonst noch so hier ist, von dem 
sie gar nichts wissen. Sie sollten hier schon ein bisschen besser aufpassen. 

 
Stewart: Aber da war doch eine Kette… 
 
Klaus-Dieter: Und Bianka? Ist sie auch hier? 
 
Amanda: Selbstverständlich, was denkst du denn? Wir sind ja schließlich zusammen 

losgefahren, oder meinst du, sie ist auf halbem Weg ausgestiegen? Also du 
wieder. Sie hat sich etwas hingelegt. Kopfschmerzen wie immer. Sie braucht 
etwas Ruhe, als ob ich so einen Lärm veranstalten würde. Aber naja, du 
kennst sie ja. Ja aber, was ist denn hier nun eigentlich los? Legen wir jetzt mal 
ab, oder wie sieht es aus? Ich freue mich doch nun schon so auf unsere kleine 
Liebesreise. Das war übrigens deine beste Idee. 

 
Klaus-Dieter: Wie bitte, meine beste Idee?  
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Amanda: (drückt sich verliebt an Klaus-Dieter, dem das sichtlich unangenehm ist) Aber 
ich bitte dich, ich hab den kleinen Wink schon verstanden, als du es Bianka 
erzählt hast. Und dann waren da noch ausgerechnet zwei Plätze für uns frei. 
Wenn das nicht ein Zufall war. (zwinkert ihm zu) Wobei ich natürlich auch 
gerne alleine gefahren wäre, nur mit dir, aber Bianka wollte ja unbedingt mit. 
Also wegen mir hätte sie auch zuhause bleiben können. Jetzt muss ich auch 
noch in eine Kabine mit ihr und du musst ganz alleine schlafen. 

 
Klaus-Dieter: (zu sich) Na Gott sei Dank. 
 

(Der Stewart hat unterdessen seinen Empfangsstand abgebaut.) 
 
Stewart: So, also dann wären ja alle an Board und wir können ablegen. Ich werde den 

Kapitän gleich Bescheid geben. 
 
Amanda: (kurz und schroff zum Stewart) Das hab ich schon erledigt. (wieder zuckersüß 

zu Klaus-Dieter) Klaus-Dieter, siehst du den Horizont auf dem wir zu segeln? 
Ich bin so glücklich.  

 
(Amanda hat sich währenddessen an Klaus-Dieter gekuschelt und beide 
sehen über die Rehling ins Publikum, da sie schon losgefahren sind. Klaus-
Dieter ist etwas verkrampft. Der Stewart sieht zweimal hin, weil er es nicht 
glauben kann.) 

 
Klaus-Dieter: (etwas genervt) Oh mein Gott. (reißt sich von Amanda los und geht genervt 

mit seinen Koffern ab zu den Kabinen) 
 
 

7. Szene 
 

Stewart, Amanda 
 
Stewart: Na super. (sieht auf die Uhr) Oh Gott, schon so spät, ich muss doch... (schiebt 

schnell mit seinem Wagen weg)  
 
Amanda: (sieht noch immer glücklich über Bord und dreht sich dann um) Ja Moment, 

und was ist mit meinen Koffern? Die können sie gleich mal in meine Kabine 
bringen. Wir zahlen hier schließlich für alle Leistungen mit. Ich gehe gleich mal 
in das Fitnessstudio. Dort soll in 5 Minuten ein Hula-Kursus stattfinden. (sieht 
in das Prospekt) Erzählender Tanz. Das könnte was für mich sein. Vielleicht 
hilft mir das etwas aus mir herauszukommen. Ich tu mich doch immer etwas 
schwer bei Fremden. (zum Stewart) Ach und hängen Sie doch gleich meine 
Abendkleider auf, nicht das die im Koffer noch Falten bekommen und meine 
Schuhe können sie in den Schrank stellen. Der Beautykoffer gehört ins Bad... 
wenn man das Bad nennen kann. Mir ist ja unerklärlich, wie man sich darin 
frischmachen soll. Aber na ja. Also, los, los, worauf warten sie denn noch? 
Eigentlich wollte ich ja zu dem Hulakurs, aber mein Gott, ich glaube, da bleibe 
ich doch lieber bei Ihnen und trinke einen Cocktail. Sie leisten mir doch 
bestimmt Gesellschaft...  

 
(Der Stewart hat währenddessen missmutig das Gepäck genommen und als 
er mitbekommen hat, dass er Amanda noch weiterhin ertragen muss, wurde 
er fleißig.) 
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Stewart: Ähm, na ja, eigentlich...  
 
 

8. Szene 
 

Stewart, Amanda, Ramon 
 

(In diesem Moment kommt Ramon heraus, im sexy Hula-outfit) 
 
Amanda: Olala. Wer sind sie denn? 
 
Stewart: (lässt die Koffer wieder fallen) Hallooooo. 
 
Ramon: So, wo es gehen hier zu die Hulakurs? Ich bin bereit für meinen ersten 

Auftrag. 
 
Amanda: Oh mein Gott, sie sind der Trainer? Meine Güte sind sie muskulös. (hakt sich 

bei ihm unter) Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Also eigentlich bin ich ja 
überhaupt nicht richtig angezogen, aber wenn ich sie so sehe, würde ich 
selbst im Abendkleid mit trainieren. Es ist doch nicht zu anstrengend, oder? 

 
Ramon: Oh ich bitte Sie meine Dame, meine Training ist wie die das zarte Rauschen 

eines Windes und sie fühlen sich danach wie die Wolken an die Himmel. Und 
außerdem, sie sehen doch bezaubernd aus. 

 
Amanda: (beschämt) Oh, dieser alte Fetzen. (beide ab, Stewart schmachtet hinterher.) 

 
(Amanda muss sich als Bianka umziehen.) 

 
 

9. Szene 
 

Stewart, Hermann, Elfriede 
 

(Aus der Kabine kommen Elfriede und Hermann im Jogginganzug.) 
 
Hermann: Rechts zwei drei, links zwei drei. Wo geht’s denn jetzt zu dem Fitnessstudio? 
 
Elfriede: (versucht, während sie auf der Stelle rennt, in einem Prospekt zu lesen) Ähm, 

hier steht, bei schönem Wetter ist der Kurs an Deck. 
 
Hermann: Wo an Deck? 
 
Elfriede: Das steht hier nicht.  
 
Hermann: Na dann wäre wohl jetzt der richtige Moment das herauszufinden, oder nicht? 

Tempo, tempo, tempo. (jagt Elfriede zum Ausgang links, wo der Wegweiser 
„Fitnessstudio“ hinweist. Er bleibt und als sie außer Sichtweite ist, geht er 
ruhig und genüsslich zur Cocktailbar.) So, jetzt erst mal einen Drink. (zum 
Stewart) Sind sie der Barkeeper? 
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10. Szene 
 

Stewart, Hermann 
 
Stewart: Was auch immer.  
 
Hermann: Ein Bier. (setzt sich an die Bar)  
 
Stewart: Sehr wohl. Alkoholfrei? 
 
Hermann: (sieht ihn scharf an) Sehe ich aus, als ob ich ein Alkoholfreies will? 
 
Stewart: Tschuldigung. (verdreht die Augen)  
 
Hermann: Sagen Sie mal, wie lange dauert denn der Fitnesskurs? 
 
Stewart: Hulakurs! Zwei Stunden. (sieht sich um) Keine Sorge, wenn erst mal die Tür 

zu ist, kommt da keiner mehr raus. (zwinkert ihm zu) Das ist der erste 
Urlaubsservice für alle Männer an Bord. Drum gibt’s auch gleich nachdem wir 
Ablegen den Hulakurs und nicht den Golfkurs. 

 
Hermann: Was, einen Golfkurs gibt es auch? 
 
Stewart: Ja, aber nur einen, dann sind die Bälle aus. 
 
Hermann: (setzt sich an die Bar) Na dann, das ist eh nichts für mich. (trinkt)  
 
 

11. Szene 
 

Stewart, Klaus-Dieter, Hermann 
 
Klaus-Dieter: (kommt vorsichtig auf die Bühne und sieht sich um. Er sieht den Stewart und 

schleicht sich zu ihm.) (belanglos) Ähm, haben sie zufällig Frau 
Muckenschnabel gesehen?  

 
Stewart: Ja, sie ist zum Hulakurs. Sie können ganz beruhigt sein, in den nächsten 2 

Stunden ist sie erst mal beschäftigt. 
 
Klaus-Dieter: Na Gott sei Dank. Dann erst mal ein Bier. 
 
Hermann: Ist das etwa ihre Frau? 
 
Klaus-Dieter: Gott bewahre. Meine Nachbarin. Aber sie hat irgendwie einen Narren an mir 

gefressen. Die, meine Frau, da würde ich mich eher erschießen. Wer soll 
denn das aushalten. (trinkt von seinem Bier) 

 
Hermann: Auch ein Bier? (Viktor gibt ihm ein Bier und schenkt sich selbst ein Glas Sekt 

ein) Mein Name ist übrigens Hermann Gruber. Oberkommandant a.D. und 
sie? 

 
Klaus-Dieter: Klaus-Dieter Reinsch. Sehr angenehm. 
 
Stewart: Viktor. Stets zu ihren Diensten. Pröstelchen (trinkt vom Sekt) 
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Hermann: Der Kurs dauert 2 Stunden und wenn man erst mal drin ist, lassen sie dort 
keinen mehr raus. Ich hab mich schon erkundigt. Meine Frau ist nämlich auch 
dort. (sieht auf die Uhr) Und somit beginnt unser Urlaub genau jetzt. Prost! 

 
Klaus-Dieter: Na was für ein Glück. (setzt sich an die Bar) 
 
Hermann: Wieso fahren Sie denn zusammen mit ihrer Nachbarin in den Urlaub, wenn 

die sie nervt? 
 
Klaus-Dieter: Davon hab ich doch gar nichts gewusst, bis vor zwei Stunden, als sie vor 

meiner Hoteltür gestanden sind mit 5 Koffern und gesagt haben ob ich die 
paar Koffer vielleicht freundlicherweise mit nehmen könnte, weil ihr 
Kofferraum ist voll. Wir sehen uns dann auf dem Schiff und weg waren sie. 
Und alles nur, weil ich gegenüber ihrer Schwester erwähnt habe, dass ich...  

 
Hermann: Was? Da ist noch eine von der Sorte? 
 
Klaus-Dieter: Nein, nein, Bianka ist ganz anders. Sie sehen zwar gleich aus, weil es eineiige 

Zwillinge sind, aber vom Wesen her sind sie, wie soll ich sagen... 
(schwärmend) 

 
Hermann: (ergänzt den Satz trocken) Ganz anders. 
 
Klaus-Dieter: (wieder nüchtern) völlig. 
 
Stewart: Hat sie vorhin nicht etwas von Liebesurlaub gesagt? 
 
Klaus-Dieter: Ja, sie meint, dass ich scharf auf sie bin, aber das ist ganz bestimmt nicht der 

Fall. 
 
Hermann: Wie kommt sie denn darauf? 
 
Klaus-Dieter: Naja, ich glaube es liegt daran, dass ich sie mal geküsst habe.  
 
Stewart: (eifersüchtig) Wie bitte? 
 
Hermann: Na dann brauchen sie sich ja nicht zu wundern. 
 
Klaus-Dieter: Ich dachte ja auch, es wäre Bianka. Die sehen aber auch zum Verwechseln 

ähnlich. Und ich muss dazusagen, dass ich schon einige kleine Weinchen 
gehabt habe. Es war nämlich auf unserem Straßenweinfest. 

 
Hermann: Du warst also voll. 
 
Stewart: Sie haben sie geküsst? (dreht sich eifersüchtig mit seinem Sekt weg) Püh.  
 
Hermann: Wenn des nicht ein Fehler war. Die bekommst du doch nie mehr los. 
 
Klaus-Dieter: Was? Wieso denn? Ich will sie doch nicht heiraten. 
 
Hermann: Ha, erzähl das mal ihr. Du bist ja schon so gut wie verheiratet.  
 
Klaus-Dieter: Wie bitte? Wegen diesem einen Kuss? 
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Stewart: Ich sag nur Liebesurlaub. Und wer weiß, was da sonst noch alles war. (trinkt 
beleidigt seinen Sekt aus und räumt dann den Wagen endlich auf) (ab) 

 
Hermann: Glaub mir, ich weiß wie die Weiber ticken. Ich bin schließlich schon 30 Jahre 

verheiratet.  
 
Klaus-Dieter: Wirklich? Prost. (beide trinken)  
 
Hermann: Wobei ich meine Frau schon relativ gut im Griff habe. 
 
Klaus-Dieter: Ehrlich? Wie haben sie das denn gemacht? 
 
Hermann: Alles Erziehungssache. Den Frauen muss man sagen, wo es lang geht, sonst 

machen sie erstens, was sie wollen und zweitens wissen sie meistens gar 
nicht, was sie wollen, was dann wiederum Punkt eins rechtfertigt, das wir 
diesen ausführen und somit den Frauen das Leben leichter machen. Können 
sie mir noch folgen? 

 
Klaus-Dieter: Nicht so ganz. 
 
Hermann: Ich sag ihnen nur eins. Probleme in der Beziehung können sich auch auf das 

Privatleben auswirken. Und dann ist die Kacke am dampfen. Denken sie an 
meine Worte. Besser früher dran gedacht, als später Mist gemacht. (hebt 
drohend den Finger) 

 
Klaus-Dieter: Aha. 
 
Hermann: Regel Nr. 1 ist: Ihr grundsätzlich bereits gedanklich, aber auch schon verbal 

einen Schritt voraus zu sein. Was nicht immer leicht ist.  
 
Klaus-Dieter: Bei dieser Frau unmöglich vor allem verbal.  
 
 

12. Szene 
 

Klaus-Dieter, Hermann, Torsten 
 

(In diesem Moment geht die Kabinentür auf und Torsten kommt im legeren 
Sommeroutfit heraus.) 

 
Torsten: (kommt heraus) Ja Schatz, bis gleich. 
 
Hermann: (zu Klaus-Dieter) Ach Gott, der sagt noch „Schatz“ zu ihr. 
 
Klaus-Dieter: (nickt nur und trinkt)  
 
Torsten: Oh, hallo zusammen. Mein Name ist Torsten Wutz und ich bin hier zusammen 

mit meiner Verlobten Jaqueline. 
 
Hermann: (zu Torsten) Hochzeitsreise? 
 
Torsten: Nein, noch nicht. Aber ich will ihr hier an Bord einen (spricht leiser und sieht 

sich dabei um) Heiratsantrag machen. 
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Klaus-Dieter: (entsetzt) Oh mein Gott. 
 
Hermann: (zu Klaus-Dieter) Da hast du recht. Das war ja 5 vor zwölf. Nochmal Glück 

gehabt. 
 
Torsten: Wie bitte? 
 
Hermann: (zu Klaus-Dieter) Komm, gib den Verurteilten auch ein Bier. 
 (schiebt ihm einen Stuhl hin) Geh zu Bua, setzt dich her. Wir klären dich auf. 
 
Klaus-Dieter: Also ich kann nur sagen, mach das nicht. (trinkt) 
 
Torsten: Was? 
 
Hermann: Lass lieber die Finger davon. 
 
Torsten: Wieso? Sie leben wohl in einer lieblosen Beziehung. 
 
Hermann: Was ich? Also des glauben aber auch nur sie. Meine Frau liebt mich, wie ich 

mich selbst. So, und jetzt mal zu dir. (wendet sich an Torsten) Du willst also 
allen Ernstes deiner (deutet mit dem Kopf zu seiner Kabinentür) einen 
Heiratsantrag machen? 

 
Torsten: Aber ja, wieso denn nicht? Ich bin fest entschlossen. Ich habe mir alles schon 

ganz genau überlegt. 
 

(Hermann und Klaus-Dieter sehen sich an und schütteln dann den Kopf.)  
 
Hermann: Ha, überlegt. Heute schaut alles noch rosa rot aus und morgen schon hast die 

Scheiße am Finger kleben und bekommst sie nicht mehr los. (zeigt auf seinen 
Ehering). 

 
Klaus-Dieter: Des stimmt, wenn du erst mal unterschrieben hast, dann ist es schon zu spät. 

Blöd sind die ja auch nicht. Die schreiben da schon sämtliche Klauseln in den 
Vertrag mit rein, dass du gar nicht mehr rauskommst. 

 
Torsten: Aber meine Herren, jetzt machen sie die Ehe doch nicht so negativ. Ich kenne 

viele glückliche Ehen. 
 
Hermann: Ja freilich, weil du bei der Scheidung ja nicht dabei bist. 
 
Klaus-Dieter: Eben. (zu sich) Des war doch nur ein Kuss. (trinkt) 
 
Hermann: Nicht wenn man sie unter Kontrolle hat. Dann geht’s. Ich bin ja grad dabei, 

dem Klaus-Dieter das beizubringen und bei dir (zu Torsten) versuch ich des 
gleich im Keim zu ersticken. 

 
Torsten: Meine Jaqueline ist nicht so.  
 
Klaus-Dieter: Ha. Was ist dein liebstes Hobby? 
 
Torsten: Fußball spielen. 
 
Hermann: Und hast du deiner Frau schon mal vorgeschlagen mitzugehen? 
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Torsten: Ja, ich habe ihr letztes Mal zwei Karten geschenkt. 
 
Klaus-Dieter: Und? Was hat sie gesagt? 
 
Torsten: Das wäre eine interessante Idee. 
 

(Klaus-Dieter und Hermann sehen sich an.) 
 
Hermann: Wenn sie sagt, das ist eine interessante Idee, dann meint Sie: frühestens 

wenn die Sonne erlischt. 
 
Klaus-Dieter: Genau 
 
Hermann: Und war sie dabei? 
 
Torsten: Nein, sie hatte schon einen anderen Termin. 
 
Klaus-Dieter: Lass mich raten: Kosmetikerin. 
 
Torsten: Ja, aber woher wissen… 
 
Hermann: Das ist doch klar. Man geht doch nicht auf ein langweiliges Fußballspiel, wenn 

man sie sich stattdessen auf einer Massageliege verwöhnen lassen kann? 
 
Torsten: Ach, was wissen Sie schon? Sie kennen uns ja überhaupt nicht. (steht auf) Ich 

gehe jetzt wieder und werde meiner Liebsten ihre versprochene Sonnencreme 
von der Boutique holen. Und sie werden schon sehen, dass wir für einander 
geschaffen sind. (geht ab in Richtung Boutique) 

 
 

13. Szene 
 

Klaus-Dieter, Hermann 
 
Klaus-Dieter: Der wird schon noch sehen, was er davon hat. 
 
Hermann: Naja, wir haben damals wegen dem Kind geheiratet. 
 
Klaus-Dieter: Also wenn das kein Zwang ist.  
 
Hermann: Wem sagst du das? Heutzutage bekommen sie ja erst ein Kind und dann 

wollen sie heiraten und dann wollen sie auch noch zusammen mit dem Kind 
bei dir einziehen. Das geht alles so schnell, das du geistig meistens gar nicht 
folgen kannst. 

 
Klaus-Dieter: (erschrickt und überlegt) Oh mein Gott. (entspannt sich) Nein, nein, es war ja 

nur ein Kuss. 
 
Hermann: Ich hab ja unbedingt Kinder gewollt damals. Na ja, jetzt ist es halt ein 

Mädchen geworden.  
 
Klaus-Dieter: (trinkt noch mal) Hauptsache gesund. 
 
Hermann: Ja, das haben sie auch alle gesagt. 
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14. Szene 
 

Klaus-Dieter, Hermann, Jaqueline 
 

(Jaqueline kommt heraus. Sehr gutaussehend und mit tiefen Ausschnitt.) 
 
Jaqueline: (sieht sich suchend um) Torsten Schatzi? 
 
Klaus-Dieter: Aloah… 
 
Hermann: Nicht ablenken lassen. 
 
Jaqueline: (geht zu den beiden hin) Haben Sie meinen Mann gesehen? Ungefähr 180cm 

groß, braune Haare, gutaussehend? Er wollte mir kurz mal was holen.  
 

(Hermann und Klaus-Dieter sehen sich an.)(Gleichzeitig) Nee. 
 
Hermann: Wie hat der noch mal ausgesehen? 
 
Jaqueline: Braune Haare und am Kinn hat er so ein kleines Grübchen. (setzt sich zu den 

beiden hin) Eigentlich sind wir ja noch nicht verheiratet, aber ich glaube (sieht 
sich um), dass er mir auf dieser Reise einen Heiratsantrag machen will. 

 
Hermann u. 
Klaus-Dieter: (gleichzeitig völlig erstaunt) Nein! 
 
Jaqueline: Doch, ich glaube schon. Das ist unsere erste Kreuzfahrt. Wir waren noch nie 

in so einem teuren Urlaub. Das wird bestimmt toll. (freut sich) 
 
Hermann: Für uns ist es auch die erste Kreuzfahrt. Letztes Jahr waren wir in Amsterdam. 

Meine Frau hat gemeint, da müssten wir unbedingt mal hin, bis uns der erste 
mitten auf der Straße einen Stoff verkaufen wollte. 

 
Jaqueline: Wirklich, wieviel Meter hatte er denn? 
 

(Hermann und Klaus-Dieter sehen sich fragend an). 
 
 

15. Szene 
 

Klaus-Dieter, Hermann, Jaqueline, Torsten 
 
Torsten: Aber Schatzi, was machst du denn hier? 
 
Jaqueline: (springt sofort auf und wirft sich ihn an den Hals) Hase, ich hab dich so 

vermisst. (spielt mit dem Knopf an seinem Hemd herum) Wo warst du denn so 
lange? 

 
Torsten: (ihm ist es etwas peinlich, da Hermann und Klaus-Dieter zu ihm rüber sehen) 

Ähm, ich hab dir nur die Creme geholt. Komm, lass uns wieder in die Kabine 
gehen. (beide ab) 
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16. Szene 
 

Stewart, Klaus-Dieter, Hermann, Bianka 
 
Klaus-Dieter: Und die will er wirklich heiraten? 
 
Hermann: Hat am Anfang auch mehr versprochen, was? 
 

(Bianka kommt langsam auf die Bühne und sieht sich staunend um. Sie ist die 
Zwillingsschwester von Amanda und unterscheidet sich äußerlich nicht 
gravierend von ihr. Lediglich vom Benehmen her unterscheiden sich die 
beiden, da Amanda extrovertiert ist und Bianka eher still und zurückgezogen.) 

 
Klaus-Dieter: (springt gleich verliebt auf) Ah, Bianka.  
 
Hermann: Kennst du die? 
 
Klaus-Dieter: Ja, das ist Bianka. Amandas Schwester. 
 
Hermann: Ach, die ohne Kuss. 
 
Klaus-Dieter: (zu Bianka) Willst du dich zu uns hersetzen? 
 
Bianka: Ähm, ja, gerne. 
 
Hermann: (sieht Bianka prüfend an) So, so, und von dir gibt’s also noch eine. 
 
Bianka: Ähm, ja, Amanda, sie haben sie sicherlich schon kennengelernt. 
 
Hermann: Nein, zum Glück noch nicht, aber ich hab schon viel von ihr gehört. 
 

(Stewart Viktor kommt wieder auf die Bühne und geht zur Bar. Sieht Bianka 
und erschrickt.) 

 
Klaus-Dieter: (schiebt ihr den Stuhl ran, damit sie sich setzen kann) Möchtest du was 

trinken? 
 
Bianka: Oh ja gerne.  
 
Klaus-Dieter: (zu Viktor) Weinschorle süß, (wieder zu Bianka) wenn ich mich richtig 

erinnere. 
 
Hermann: So, so, du bist also die Schwester von seiner Frau. Seine Schwägerin 

sozusagen. 
 
Bianka: Wie bitte?  
 
Klaus-Dieter: (peinlich) Ähm, nein, natürlich nicht. 
 
Hermann: (zu Klaus-Dieter) Das meinst du? (zu Bianka) Hermann Gruber, 

Oberkommandant a. D. Angenehm. (gibt ihr die Hand) 
 
Stewart: (kommt langsam näher und sieht sie ungläubig an) Ach so, sie sind jetzt 

also...  
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Bianka: Bianka Muckenschnabel. 
 
Stewart: (grinst erleichtert) Ach so, na dann. Mein Name ist übrigens Viktor der 

Stewart. (reicht ihr die Hand) (etwas schnippisch) Wir haben uns ja leider beim 
Check-in nicht getroffen. 

 
Bianka: Ähm, ja, entschuldigen Sie bitte. Ich habe noch zu meiner Schwester gesagt, 

dass wir nicht einfach auf das Schiff dürfen, wenn noch niemand da ist, aber 
sie kennen meine Schwester nicht. 

 
Stewart: (tätschelt ihr die Hand mitleidig) Mittlerweile schon. Kindchen, ich gebe Ihnen 

keine Schuld. 
 
Bianka: Ja, sie ist sehr...  
 
Klaus-Dieter: Bestimmend. 
 
Stewart: So kann man es auch sagen. 
 
Hermann: Alles Erziehung. 
 
Klaus-Dieter: Ich glaube, da beißen selbst Sie sich die Zähne aus. 
 
Hermann: Ach Quatsch. So schlimm kann sie gar nicht sein. 
 

(Stewart sieht auf die Uhr.) 
 
Stewart: Huch, schon so spät? Ich muss rein. Um 18 Uhr gibt’s Essen und ich muss 

mich noch umziehen. (Sieht die anderen von oben bis unten an.) Sie übrigens 
auch. 

 
Hermann: Wer hat das gesagt? 
 
Stewart: Das steht im Prospekt. Zum Essen in langen Hosen. Meine Idee war es nicht. 

Bis gleich... (ab) 
 
Hermann: Was? Das schreiben die uns vor? Ich bin doch da im Urlaub, was bilden die 

sich denn eigentlich ein? 
 
Bianka: (steht auf) Ja, also dann zieh ich mich mal um. (muss sich gleich als Amanda 

im Hularöckchen umziehen) 
 
Klaus-Dieter: Ja, bis gleich. (zu Hermann) Naja, aber austrinken können wir schon noch, 

oder? 
 
Hermann: Aber auf alle Fälle. Bezahlt ist bezahlt.  
 
Klaus-Dieter: Aber das ist doch All inklusiv. 
 
Hermann: Na und? Das haben wir auch bezahlen müssen. (stoßen genüsslich nochmal 

an)  
 
Klaus-Dieter: (hat ausgetrunken) So, also dann bis gleich beim Essen. (ab) 
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Hermann: (sieht an sich herunter) Zum Essen in langen Hosen. Na das werden wir 
gleich haben. (zieht aus seiner Tasche zwei Hosenbeine heraus, die man an 
seine Hose hin Zippen kann.) Man ist ja schließlich ein praktisch denkender 
Mensch. Die Hose hab ich heute früh erst angezogen. Da werd ich mich doch 
jetzt nicht nochmal umziehen fürs Essen. Das mach ich doch zuhause auch 
nicht. Wo gibt’s denn so was? (hat die Hosenbeine angezogen und sieht an 
sich herunter) So. Na wenn das nicht passt. (ab) 

 
 

17. Szene 
 

Amanda, Elfriede, Ramon 
 

(Die Damen vom Hula-Kurs kommen total abgehetzt auf die Bühne gejoggt. 
Ramon sportlich und fit hinterher.) 

 
Elfriede: (atemlos) Also, ich hab gar nicht gewusst, dass Hula so anstrengend ist. 
 
Amanda: Ja, ich bin völlig am Ende. 
 
Ramon: (kommt locker hinterher) Los, los, los meine Damen, was sie denn haben? Es 

waren doch nur die Kurs Hula. Sie müssen sich noch ziehen um für die 
phänomenale Essen, was ich Ihnen werde kochen für die Dinner. Salute. (ab) 

 
Elfriede: Was? Der kocht jetzt noch? 
 
Amanda: Von mir aus kann der machen, was er will, was mich betrifft, ich statte jetzt 

erst mal dem, was man Bad nennt, einen Besuch ab. Außerdem, hast du das 
gesehen? Der hat ja keinen Tropfen geschwitzt. Ist der durchtrainiert. (fächelt 
sich Wind zu) 

 
Elfriede: Ist mir gar nicht aufgefallen vor lauter Schwitzen. Ich muss jetzt auch erst mal 

duschen. Wo ist denn eigentlich mein Mann? Der wollte doch auch kommen. 
 
Amanda: Tja, der war wohl zu spät dran. Da ist ja dann keiner mehr raus- bzw. 

reingekommen. Am Anfang dachte ich ja noch, jetzt wird’s lustig, aber als er 
dann mit seinem Training angefangen hat, du glaubst es nicht...  

 
Elfriede: Ja, ja, ich war ja auch dabei. Wir sprechen nachher weiter. Ich muss nämlich 

jetzt unbedingt mal, du weißt schon. (ab) 
 
Amanda: Ja, jetzt wo du es sagst, ich auch. Bis dann. Ich besetze dir einen Platz. 

Tschüssi... (ab) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


