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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die beiden kauzigen Schwestern Lina und Veronika Schick sind im ganzen Umkreis bekannt. 
Sie leben in einem alten Eisenbahnwaggon am Ortsrand und halten sich durch Seancen mit 
ihrer Glaskugel und selbst gepanschten Wunderheilmitteln über Wasser. 
 
Um ihren abergläubischen Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist ihnen der 
gutmütige, junge, etwas einfältige Briefträger Heini unwissentlich sehr von Nutzen. Immer, 
wenn Heini zum Aussiedlerhof Reinicke muss, stellt er seine schwere Posttasche bei den 
Schwestern ab. Und dann geht es ab wie Plüsch! Im Eiltempo wird über Wasserdampf so 
mancher Brief geöffnet, gelesen und dann mit Spucke wieder zugeklebt. 
 
So sind die Schwestern recht gut informiert über das, was sich bisweilen in den Häusern des 
Ortes abspielt. Aber eines Tages öffnen sie einen Brief, der an den Herrn Bürgermeister 
Gierig gerichtet ist. Eine große Hotelkette möchte eine größere Landparzelle von der 
Gemeinde kaufen. Darauf steht aber zufällig auch der Waggon der Schwestern. Ein 
Wellnesshotel soll gebaut werden und deshalb muss die Behausung von Lina und Veronika 
weg. Aber so einfach die Segel streichen? So nicht, sagen sich die beiden und überlegen 
fieberhaft, wie sie es anstellen könnten, um vom Kuchen auch ein Stück abzukriegen. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Lina Schick  die ältere Schwester, sehr clever (ca. 185 Einsätze) 
 
Veronika Schick  die jüngere Schwester, sehr abergläubisch (ca. 153 Einsätze) 
 
Heini Klein  Briefträger, jung, etwas einfältig, gutmütig (ca. 63 Einsätze) 
 
Helmut Gierig  Bürgermeister, hinterlistig (ca. 63 Einsätze) 
 
Grünhilde Gierig  seine Frau, sehr eifersüchtig (ca. 37 Einsätze) 
 
Gregor Hüti  älterer Casanova, verrückt nach Gerlinde (ca. 69 Einsätze) 
 
Gerlinde Reinicke  lustige Witwe, aber Gregor ist ihr zu alt (ca. 50 Einsätze) 
 
Irene von Schön  Chefin des Wellnesshotels (ca. 66 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Innenraum Eisenbahnwaggon.  
 
Innenraum in einem Eisenbahnwaggon. Der Raum ist vollgestopft mit seltsamen Dingen. Die 
Einrichtung ist der Fantasie der Theatergruppe überlassen. Wichtig ist nur, dass sich im 
Raum ein großer Tisch befindet. Auf diesem Tisch ist ein großer Glasbehälter, der an der 
hinteren Seite offen ist, damit man gut Luft bekommt. Diese so genannte Zauberglaskugel ist 
immer abgedeckt und der Tisch bis zum Boden ebenfalls. Wichtig ist, dass man unter dem 
Tisch hochkommen kann und dann mit dem Kopf in der Glaskugel erscheint. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Lina, Veronika, Helmut 
 
Veronika: (der Vorhang geht auf, die Glaskugel auf dem Tisch ist aufgedeckt, Veronika ist 

unter dem Tisch, Zuschauer kann sie nicht sehen, da der Tisch bis zum Boden 
mit dunkler Tischdecke rundum zu ist) Warum geht die Lampe hier nicht. Himmel 
Donnerwetter, ist das ein Murks. Zum Teufel noch mal… (schreit laut) Linaaaaa... 
warum geht die Beleuchtung für unsere Glaskugel nicht! 

 
Lina: (schreit von rechts hinten) Was willst du denn schon wieder? 
 
Veronika: Bring mir mal ein paar neue Birnen! 
 
Lina: (laut von hinten) Muss das jetzt sein? Ich kann jetzt nicht! 
 
Veronika: Ja, das muss jetzt sein zum Donnerwetter! 
 
Lina: (eilig von rechts, trägt eine Schürze, ist im Gesicht voller Mehl) Es ist doch immer 

dasselbe. Wenn du schreist, soll ich springen! (schaut sich um) Veronika? 
 
Veronika: Ich bin unterm Tisch! 
 
Lina: (hebt die schwere Tischdecke weg) Was machst du denn unterm Tisch? 
 
Veronika: (grabbelt hervor) Pilze suchen, was denn sonst, blödes Huhn! 
 
Lina: (blöd) Was denn! Unter unserem Tisch? 
 
Veronika: Meine Nerven! Die Beleuchtung für unsere Glaskugel funktioniert nicht! Und 

wenn die nicht geht, dann ist die Atmosphäre für unsere Seancen zum Teufel. 
(schaut unter der langen Tischdecke hervor) Wie siehst du überhaupt aus? 

 
Lina: Plätzchen bin ich am Backen! 
 
Veronika: Aha! Mal wieder. (droht) Aber eins sag ich dir, dieses Mal ohne Geschmack. 
 
Lina: Kommt ja gar nicht in Frage. Ein bisschen Geschmack muss schon dran. 
 
Veronika: Irgendwann kommt dir einer auf die Schliche, dass du hinter dem alten 

Holzstapel in deinem kleinen Treibhaus Kürbispflänzchen züchtest… 
 
Lina: …meine Kürbispflänzchen gehen niemand was an. Was willst du überhaupt? 
 
Veronika: Ich brauch ein paar neue Birnen! 
 
Lina: Da stehen sie doch! Eine ganze Obstschale voll! 
 
Veronika: Glühbirnen zum Donnerwetter. 
 
Lina: (sieht die Packung auf dem Tisch) Hast du denn nicht gerade eine neue 

reingeschraubt? 
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Veronika: Natürlich! Und? Geht dir vielleicht ein Licht auf? Mir nicht! Und jetzt gib mir eine 
neue Glühbirne, aber zack zack. 

 
Lina: Das war die Letzte. 
 
Veronika: Gut! Dann ist heute Abend eben nix mit Seance halten. (kontrolliert die Birne) 

Hm, durchgebrannt ist sie nicht! 
 
Lina: Lass mich mal machen. (geht nach rechts ab) 
 
Veronika: (äfft sie nach) Lass mich mal machen. Oh Madame kann alles. Madame bringt 

sogar eine durchgebrannte Birne wieder zum Leuchten… 
 
Lina: (wieder von rechts herein) Lass mich mal dran. 
 
Veronika: Aha! Kann Gnädigste etwa zaubern? 
 
Lina: (kriecht unter den Tisch und schraubt dort eine Lampe an, die Glaskugel fängt an 

in verschiedenen Farben zu leuchten, kriecht wieder heraus) Na? Aber vorher 
noch ordentlich maulen. 

 
Veronika: (baff) Wie hast du das denn jetzt angestellt? 
 
Lina: Na, die Sicherung hab ich wieder reingedreht! (schaltet sie wieder unterm Tisch 

aus) 
 
Veronika: (eilig nach rechts) Das glaub ich nicht! 
 
Lina:  Mach doch was du willst! (krabbelt wieder hervor) Wer kann, der kann! (will eine 

kleine Häkeldecke über die Glaskugel werfen, legt sich dabei über den großen 
Tisch und wirft hinten die Beine hoch) 

 
Helmut: (von hinten im Blaumann, mit Metermaß) Mist! Die Baracke hier steht Akkurat auf 

dem Landstreifen, für den sich das Wellnesshotel interessiert. (zu Lina rüber, 
steht jetzt hinter ihr, rümpft die Nase, weil Lina die Beine in die Luft wirft) Na ja, 
schöne Aussichten sind das hier ja nicht gerade. 

 
Lina: He du altes Ferkel! Fremden Frauen unter den Rock schauen. Wenn das deine 

Grünhilde erfährt, dann läuft sie rot an! 
 
Helmut: (streicht mit den Händen über den Tisch und dann über die abgedeckte 

Glaskugel oder Glaskasten) Das hier ist also der Tisch und die Glaskugel, von 
der mir meine Grünhilde erzählt hat. Hier zieht ihr also den abergläubischen 
Leuten das Geld aus der Tasche. (will die schwere Tischdecke hochheben, um 
drunter zu schauen) 

 
Lina: (schlägt ihm auf die Finger) He du ungläubiger! Es gibt Sachen zwischen Himmel 

und Erde, da wirst du dich noch wundern. 
 
Helmut: Alles Altweibergeschwätz! Alles Hokuspokus oder was? 
 
Lina: Vielleicht kommst du irgendwann noch auf Knien angekrochen und bittest uns um 

unsere Hilfe! 
 
Helmut: (hochmütig) Na, wer es glaubt, wird selig! 
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Veronika: (von rechts mit voller Plätzchenschüssel) Tatsächlich! Die Sicherung war raus! 
Ach der Herr Bürgermeister. Was verschafft uns denn die Ehre? 

 
Helmut: (greift frech in die Schüssel nach den Plätzchen) Oh lecker, lecker, für frisch 

gebackene Plätzchen bin ich immer zu haben. 
 
Veronika: (schlägt ihm auf die Finger) Finger weg, die bekommen dir nicht! 
 
Helmut: Autsch! Jetzt sei doch nicht so rabiat! 
 
Veronika: Also? Was willst du von uns? 
 
Helmut: Wofür ich eigentlich gekommen bin... (überlegt) hmmm… also… ich hätte euch 

da etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Im Rahmen der Dorferneuerung kommen 
wir leider nicht drum herum, euren Waggon ein bisschen zur Seite zu 
befördern… 

 
Lina: …was heißt denn zur Seite befördern? 
 
Helmut: Ja, es ist so, vermutlich bekommen wir eine neue Kanalisation und dann wird der 

Strom auch gleich unterirdisch verlegt. 
 
Veronika: Und in welche Ecke sollen wir befördert werden? 
 
Helmut: Wie sich das anhört Veronika! Also ich hab mir gedacht, wenn ihr für die Zeit der 

Baumaßnahme mit eurem Waggon zum Steinbruch (Ort irgendwo Abseits des 
Dorfes) ausweicht... 

 
Lina: …ja und wenn die Baumaßnahme fertig ist? 
 
Helmut: Stellen wir euren Waggon natürlich wieder hierher! (großspurig) Was für eine 

Frage! (hinterlistig) Aber im Übrigen wisst ihr doch bestimmt auch, dass ihr hier 
nur geduldet seid. 

 
Lina: Dein Vater, der schon hier Bürgermeister war, hat uns versprochen, dass wir hier 

bleiben können, solange wir wollen! 
 
Helmut: Aber was Schriftliches hat es ja nie gegeben. Und mein Vater ist schon lange tot. 

Ich hätte eine Idee! Was haltet ihr denn von dem alten Forsthaus? Das wäre 
doch eine schöne Unterkunft für euch... vielleicht sogar auf Dauer! Überlegt es 
euch, weil… ich meins ja nur gut! (nach hinten ab) 

 
Lina: Sicher! Er meint es ja nur gut! Das alte Forsthaus liegt direkt neben dem 

Steinbruch! Total verfallen, ja ja, da will er uns hin bugsieren, der Hinterhältige! 
 
Veronika: Aber hier die Bruchbude ist auch nicht besser! Im Winter zieht es wie 

Hechtsuppe durch den Waggon und im Sommer komme ich mir hier drin vor wie 
ein Hähnchen auf dem Grill. 

 
Lina: (schaut sie an) Aber hier sind wir zu Hause! Meine Güte, wie du immer deine 

Stirn runzelst, wenn du in Rage bist. Hier, schmiere dir mal ein bisschen von 
meiner neuen Salbe drauf, du bist ja schon voller Falten. (schmiert ihr was drauf) 
Siehst du, jetzt ist es schon besser. 
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Veronika: Ich würde für mein Leben gern in einem kleinen Häuschen wohnen mit weißen 
Fensterläden und mit einem eigenen Schlafzimmer. 

 
Lina: Ich doch auch Veronika! Aber sieh es doch einmal so! Wir sind gesund, haben 

noch alle unsere Zähne, können eins und eins zusammen zählen und haben 
noch jede Menge zu tun für heute. 

 
Veronika: Recht hast du! Kocht das Wasser? (schaut aus dem Fenster) 
 
Lina:  Mit Sicherheit! (rennt schnell nach rechts ab, kommt mit Kochtopf zurück) Wie 

nicht gescheit! (stellt den dampfenden Topf auf den Tisch) 
 
Veronika: Na dann? Der Heini ist im Anrollen! 
 
Lina: Wird auch Zeit! 
 
 

2. Szene 
 

Lina, Veronika, Heini 
 
Heini: (junger einfältiger Briefträger, ängstlich von hinten, schaut immer wieder zurück) 

Oh, so ein Unglück und das an einem Montagmorgen, wo man alle Hände voll zu 
tun hat… 

 
Lina: Was ist denn Heini? 
 
Heini: Eine schwarze Katze ist mir von links fast ins Fahrrad rein gelaufen! Oh, das ist 

ein schlechtes Omen und dann noch zu Wochenbeginn! Na, das kann ja heiter 
werden... 

 
Veronika: …das hat allerdings nix gutes zu bedeuten… 
 
Heini: …gelle Tante Veronika! Und gestern Abend ist bei meiner Kaffeetasse der 

Henkel abgebrochen... 
 
Lina: …einfach so? 
 
Heini: (wichtig) Nicht einfach so! Ich hab mir gestern Abend noch eine Tasse „Gute 

Nacht Tee“ die Treppe mit rauf genommen. Und als ich oben war, hab ich 
gemerkt, dass ich den Honig vergessen hatte. Ich trinke ja meinen „Gute Nacht 
Tee“ nur mit Honig. Also wollt ich mit meiner Tasse wieder die Treppe runter. 
Und jetzt hatte ich doch meinen neuen Schlafanzug an, und da ist mir die Hose 
doch viel zu lang. 

 
Lina: Kannst du das Ganze nicht abkürzen? 
 
Heini: Oben an der Treppe bin ich mir in die Schlafhose rein getreten und dann pardauz 

mit meiner Tasse Tee die Treppe runter gefallen. Und wie ich unten 
angekommen bin, hab ich gemerkt, dass der Henkel abgebrochen ist. Oh, 
hoffentlich ist das kein schlechtes Omen… 

 
Lina: …sonst ist nix passiert? 
 
Heini: (schüttelt den Kopf) 
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Lina: Dann sei froh! Ein abgebrochener Henkel ist nicht so schlimm wie ein 
gebrochenes Bein. (hebt seine Tasche) Donnerwetter, die ist aber schwer… 

 
Heini: Gelle, heute ist es mal wieder toll! Drei große Pakete muss ich zum Reinikehof 

ausliefern! Und jedes Mal, wenn die Reinikebäuerin mir die Tür aufmacht, dann 
schreit sie Land und Leute zusammen, und dann weiß ich genau, dass das Paket 
von Zalando ist. 

 
Lina: Die hat sich ganz schön rausgemausert, seit sie ihren Klaus unter die Erde 

gebracht hat. 
 
Veronika: Es war der dritte Ehemann! Wohlgemerkt! Na ja, warum nicht! Schließlich ist sie 

erst 50 und noch recht attraktiv. 
 
Heini: Das stimmt! Zum alten Eisen gehört die Reinikebäuerin nun wirklich nicht, dann 

schon eher zum heißen Eisen. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich meine Post da 
abgeliefert hab. 

 
Veronika: Wie meinst du denn das? 
 
Heini: Na ja, sie zieht mich immer mit rein in ihre Stube. Und dann muss ich immer eine 

Tasse Kaffee mit ihr trinken. 
 
Lina: Aber da ist doch nix dabei! 
 
Heini: Ja, aber es ist mir so peinlich, wenn die mich immer unterm Tisch mit ihren 

langen Füßen stupst. (trotzig) Ich bin kein Mann für eine Nacht. Außerdem ist die 
Gerlinde mindestens doppelt so alt. 

 
Lina: (knipst Veronika ein Auge, leise) Auf einem alten Gaul lernt man am besten 

Reiten… 
 
Veronika: …schäme dich! 
 
Heini: Ne ne ne, überleg mal Tante Lina, doppelt so alt ist die Gelinde. Ich bin jetzt 25 

und die Reinike ist schon 50! Ja Herrgott ne, wenn ich dann 50 bin, (überlegt 
angestrengt) dann ist die ja schon 100! Nee nee! Kann ich jetzt meine Tasche 
hier stehen lassen oder nicht! 

 
Veronika: …sicher kannst du deine Tasche hier lassen. Die musst du nicht mitschleppen 

und hier ist sie doch sicher! Und deine Postmappe auch... 
 
Lina: ...das weißt du doch! Wir passen schon drauf auf, dass sich hier keiner an deiner 

wertvollen Ware vergreift... 
 
Heini: Eigentlich darf ich das ja gar nicht. 
 
Veronika: Aber Bub! Brauchst dir doch keine Gedanken zu machen. Hier bei uns kommt nix 

fort. Und jetzt geh! Wir passen schon auf! (will ihn nach hinten abschieben) 
 

(wie wild öffnen beide nun die Briefe über dem Wasserdampf des Kochtopfes) 
 
Lina: So ein Dussel! Hier ist noch ein Brief für die Reinikebäuerin. Den hätte er ja 

gleich mit holen können. 
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Veronika: Her damit! (öffnet flugs den Brief, liest) Ach guck mal an! Eine Rechnung… 
 
Lina: (liest mit) ...vom Heiratsinstitut Glückseligkeit. 500 Euro! Nicht schlecht. 500 

Euro, du, die würden uns jetzt gut tun! 
 
Veronika: Ich frag mich bloß, warum die Gerlinde vom Reinikehof so viel Geld in so ein 

dubioses Heiratsinstitut steckt. Bezahlen muss sie, ob bei den Bekanntschaften, 
die sie dort macht, was raus kommt oder nicht. 

 
Lina: Versteh ich auch nicht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so 

nah. Der alte Gregor ist doch Feuer und Flamme für die Gerlinde... 
 
Veronika: …aber sie will nix von ihm! Kann ich auch verstehen. Ein Adonis ist er ja gerade 

nicht… 
 
Lina: …aber er hat Geld! 
 
Veronika: Ui, hier ist noch ein Brief, der an unsere werte Frau Bürgermeisterin gerichtet ist. 

Von einer Detektei Schlampig! Also, der interessiert mich jetzt aber. 
 
Lina: (überfliegt die Zeilen, baff) Ich krieg mich nicht mehr. (liest laut) Sehr geehrte 

Frau Gierig, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir so einiges über Ihren 
Mann herausgefunden haben. Wir konnten Ihn sozusagen in Flagranti mit einer 
jungen blonden Dame ablichten. Durch unsere Auskunftei… 

 
Veronika: ..was ist denn eine Auskunftei? 
 
Lina: Na was wohl? Eine Auskunftei eben. Und jetzt lass mich weiter lesen. Durch 

unsere Auskunftei haben wir erfahren, dass ihr Gatte seit Jahren jeden Monat 
eine Zahlung in Höhe von 250 Euro an eine geheime Adresse tätigt. 

 
Veronika: Eine geheime Adresse? Ja glaubst denn du, dass der Gierig beim Geheimdienst 

ist? 
 
Lina: Quatsch! Wenn der beim Geheimdienst ist, dann bin ich der Papst. (leise) Denk 

mal nach, jeden Monat bezahlt er 250 Euro an eine geheime Adresse. Weißt du 
denn nicht mehr, dass damals gemunkelt wurde über ein uneheliches Kind?  

 
Veronika: Aber herausgekommen ist nie etwas! Ui, guck mal, was ich hier habe! Ein 

Briefchen an unser Dorfoberhaupt... 
 
Lina: …sollen wir nicht besser die Augen davon lassen? 
 
Veronika: Warum denn? (öffnet schnell den Brief) Vielleicht ist das hier ja ein 

Liebesbriefchen von seiner Gespielin! (liest, baff) Nicht zu fassen! 
 
Lina: Na red schon! Was steht denn drin? 
 
Veronika: Eine gewisse Frau Irene von Schön interessiert sich für unsere Ecke hier! Sie 

gedenkt, ein Wellnesshotel zu bauen. Hier schreibt sie. Mein lieber Herr Gierig, 
ich bin an Ihrem Angebot sehr interessiert, möchte mir aber vorher noch selber 
ein Bild vom Standort machen. Ich bin jedoch recht zuversichtlich, dass wir beide 
ins Geschäft kommen! Mit freundlichen Grüßen: Irene von Schön! 
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Lina: Deshalb will der Gauner uns ins Forsthaus bugsieren. Weit ab vom Schuss! 
Kannst du glauben und auch nicht! Wenn wir erst hier einmal die Segel 
gestrichen haben, dann kommen wir nie mehr zurück. (steht beim Fenster) 

 
Veronika: Ins Forsthaus geh ich nicht und ich lass mich auch nicht im Waggon zum 

Steinbruch schleppen. Da muss schon ein ganz anderes Angebot kommen… 
 
Lina: (aufgeregt am Fenster) Tummle dich Veronika, spuck die Briefe zu, der Heini 

kommt… 
 
Veronika: …was? Jetzt schon? Na, für ein Tässchen Kaffee hat´s wohl heute nicht gereicht! 

(beide machen eilig die Briefe zu und stellen die Tasche zurück auf die Bank) 
 
 

3. Szene 
Lina, Veronika, Heini 

 
 
Heini: (eilig von hinten, ihm hängt das Hemd aus der Hose und hat auf der Wange 

einen roten Kussmund, wischt sich den Schweiß von der Stirn) 
 
Lina: Heini, was ist denn passiert? 
 
Heini: (zieht sich am Schlips, atmet tief durch) Dieses Weib ist gemeingefährlich! 

Wetten, dass die ihre drei Männer auf dem Gewissen hat? 
 
Veronika: Heini, jetzt sag doch so was nicht! 
 
Heini: Wohl sag ich es! Zwei von ihren Ehemännern sind an einer Pilzvergiftung 

gestorben, das sagt doch schon alles. 
 
Lina: Ja aber der dritte ist vom Heuschober heruntergestürzt… 
 
Heini: ..na warum wohl? Weil er die Pilze nicht essen wollte. Glaubt mir, die Frau ist 

gefährlich! Mich wollte sie mit irgend so einem selbst gepanschten Cuckteil (wie 
geschrieben) gefügig machen, um mich in ihr Bett zu locken. (greift sich die 
Tasche) Puh, mir ist jetzt noch ganz schlecht! (schaut in die Tasche) Oh bitte 
nicht, hier ist ja noch ein Brief an dieses Weib! (steckt ihn wieder weg) Ne, da 
geh ich heute nicht wieder hin. Ich schick ihn einfach mit der Post! (geht 
gemütlich nach hinten ab) 

 
Veronika: Na ja, der Hellste ist er ja gerade nicht! 
 
Lina: Aber er ist ein guter Junge! Schlimm genug, dass er bei seinen Großeltern 

aufgewachsen ist. Die Mutter früh gestorben und den Vater hat er gar nicht 
gekannt. 

 
Veronika: Tja ja, unter jedem Dach ein Ach! (im Abgehen nach hinten) Ich hol mir noch 

einen Eimer Katzenschwanz und Holunder aus dem Garten…(ab) 
 
Lina: Ja ja mach du nur! Ich muss ja noch die Tinktur für Gregor fertig mixen. (nach 

rechts ab) 
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4. Szene 
 

Gregor, Irene von Schön 
 
Gregor: (in alter Cordhose, kariertem Hemd und Kappe, gefolgt von Irene in feinem 

Kostüm) Immer herein spaziert gnädige Frau… 
 
Irene: ...hochinteressant, was sie mir da vorhin erzählt haben. Und diese beiden 

Damen, die hier in diesem Eisenbahnwaggon leben…äh wie werden sie 
genannt? 

 
Gregor: (wirft sich ins Zeug) Wahrsagerinnen gnädige Frau! Eigentlich heißen die Zwei ja 

Lina und Veronika Schick. Im Vertrauen gnädige Frau, die beiden verstehen sich 
sogar auf das Hellsehen. 

 
Irene: Was sie nicht sagen! Wie interessant! 
 
Gregor: Nicht wahr! Die liegen immer richtig, mit dem was sie voraussagen. Und das hier 

ist ein ganz geheimnisvoller Tisch mit einer noch geheimnisvolleren Glaskugel... 
 
Irene: (platzt vor Neugierde) …was sie nicht sagen! Kann man da mal drunter schauen? 
 
Gregor: Um Gottes willen! Das ist verboten. Nur, wer abends hier bei den beiden an einer 

Seance teilnimmt, der kriegt die Kugel zu sehen. Sonst bleibt das Ding immer 
zugedeckt. 

 
Irene: Seancen? Mein Gott, wie hochinteressant! Meinen sie, man könnte sich da mal 

anmelden? 
 
Gregor: Aber natürlich! Und die Lina hat sogar ein Haarwuchsmittel erfunden! 
 
Irene: (schaut skeptisch) 
 
Gregor: Da müssen sie gar nicht so skeptisch drein schauen! Hier gucken sie 

mal…(nimmt die Kappe ab, hat eine Glatze) …na...na? 
 
Irene: (schaut angestrengt) Was na? 
 
Gregor: Na, was sehen sie? 
 
Irene: Eine Glatze… 
 
Gregor: (erschreckt) …was? Immer noch nix? (rennt zum Spiegel, beschaut sich 

angestrengt) Das gibt es doch nicht! Hier, gucken sie doch mal, hier, ich sehe 
nicht bis dahin, da ist doch was! 

 
Irene: Wo? 
 
Gregor: Na da! Da ist doch was! Wenn ich drüber fahre, ist doch da so ein Huppel. Lina 

sagt, das wäre eine neue Haarwurzel! 
 
Irene: Das ist keine Haarwurzel, das ist Schorf! 
 
Gregor: (überglücklich) Schorf? Na sehen sie, immerhin! So hat es bei mir angefangen. 

Als ich ein Baby war, hatte ich Schorf und dann kamen die Haare! Juhuuuuu... 
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Irene: Na ja, Glaube versetzt ja bekanntlich Berge! 
 
Gregor: Sie sagen es gnädige Frau! (eifrig) Und die Veronika, die versteht sich auf 

Faltenmittel. 
 
Irene: Also jetzt bin ich schon sehr gespannt, die beiden Damen endlich kennen zu 

lernen. Faltencremes, Haarwuchsmittel, vermutlich sogar alles ohne Chemie und 
nur auf pflanzlicher Basis. Wenn es denn was taugt. Aber erst möchte ich mir hier 
die Umgebung etwas näher anschauen! Herzlichen Dank, das sie mir den Weg 
hierher gezeigt haben, Herr… 

 
Gregor: Gregor! Ich bin der Gregor! (Irene nach hinten ab) 
 
 

5. Szene 
 

Gregor, Lina 
 
Lina: (von rechts, rührt wieder im Becher) Ja grüß dich Gregor! Bist ja mal wieder 

pünktlich wie ein Maurer! 
 
Gregor: Tag Lina! Stell dir vor, ich hab Touristenführer gespielt. 
 
Lina: Hä? 
 
Gregor: Eine sehr noblige Dame hat sich unten im Dorf nach euch erkundigt. Sie hat mich 

in ihrem tollen Auto mitgenommen, ging ja in Einem. Ganz neugierig war sie 
drauf, was ihr hier so macht. 

 
Lina: So so! Und was wollte Sie noch? 
 
Gregor: An einer Seance will sie teilnehmen, hat Sie mir gesagt. 
 
Lina: Und wo ist die Dame? 
 
Gregor: Die schaut sich noch ein bisschen hier um! Und jetzt mach mir endlich dein 

Zeugs auf meine Glatze! 
 
Lina: Treib mich nicht Gregor! Gut Ding braucht Weile. 
 
Gregor: Was heißt das denn! Drei Monate schmierst du mir jetzt schon das grüne 

Geschirr auf meinen Adonisschädel. Drei Monate hab ich ein Jucken auf dem 
Kopf, dass es mir fast die Hose auszieht. Und? Hier? Guck mal, außer Schorf ist 
noch nix geschossen. 

 
Lina: Jetzt sei doch nicht so ungeduldig! Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. 
 
Gregor: Was hab ich mit Rom zu tun! Lina du bist meine letzte Hoffnung. Vielleicht nimmt 

mich die Gerlinde, wenn ich wieder eine Matte auf der Platte hab. 
 
Lina: Als wenn das alles ist, was einen Menschen ausmachen soll! 
 
Gregor: Mir egal, ich will endlich wieder volles Haar! Vielleicht hab ich dann endlich 

Chancen bei Gerlinde. (verträumt) Oh Gerlinde, oh du Frau meines Herzens. 
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Lina: Na, dann sag es ihr doch mal so… so theatralisch! 
 
Gregor: (resigniert) Kann ich nicht! Ich krieg den Mund nicht auf, wenn sie vor mir steht. 
 
Lina: Und jetzt kriegst du ihn nicht zu. (drückt ihn auf einen Stuhl und fängt an, ihm die 

grüne Paste auf den Kopf zu schmieren, Creme mit grüner Lebensmittelfarbe) Ich 
weiß gar nicht, was du willst Gregor, dass sieht doch schon ganz gut aus! 

 
Gregor: (hoffnungsvoll) Meinst du? 
 
Lina: Wenn ich dir es sage! Da wird es schon grün... 
 
Gregor: (erschreckt) Grün? Was hat denn das zu bedeuten? 
 
Lina: Nur Gutes Gregor! Nur Gutes! Glaub mir, in ein paar Wochen bist du 

zugewachsen... 
 
Gregor: Na hoffentlich! (schnüffelt) Was stinkt denn da so? 
 
Lina: Hühnermist! Ich hab die Tinktur mit Hühnermist veredelt. 
 
Gregor: Gott, was die stinkt. Mir wird schon ganz schlecht. 
 
Lina: Wer schön sein will, muss leiden. Und jetzt halt endlich still, sonst hab ich deinen 

ganzen Kopf eingeschmiert. 
 
Gregor: Meine Güte, ich halte das nicht aus. Das stinkt ja zum Gotterbarmen. Ah, was 

das juckt…oh...wie lange muss die Stinkpaste denn drauf bleiben? Oh, das ist ja 
nicht zum Aushalten! (springt auf, reißt Lina den Spartel aus den Hand und kratzt 
sich mit der Kante) Was das juckt…was das juckt! 

 
Lina: Hm! Vielleicht hab ich doch ein bisschen zu viel Hühnermist drunter gemischt. 
 
Gregor: (rennt hin und her mit seinem grünen Kopf und jammert) Ich halt es nicht aus… 

Lina… ich halt es nicht aus. 
 

(von hinten hört man Stimmen von Gerlinde und Grünhilde) 
 
Gregor: (aufgeregt) Augenblicklich wäschst du mir das Zeug vom Kopf! (sieht zum 

Fenster) Die Gerlinde! Ich kann ihr doch so nicht über den Weg laufen. Die lacht 
sich doch kaputt. Lina, wasch mir den Mist vom Kopf! 

 
Lina: Du lieber Himmel, was bist du nur für eine Memme! Wenn es denn unbedingt 

sein muss, dann komm mit in den Küchenwaggon! (beide eilig nach rechts ab) 
 
 

6. Szene 
 

Gerlinde, Grünhilde, Veronika 
 
Gerlinde: (von hinten, gefolgt von Grünhilde) Bist du mal wieder auf der Suche nach 

deinem Mann? 
 
Grünhilde: Du musst dir ja keinen Kummer mehr um deine machen. Du weißt immer, wo sie 

sind. 
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Gerlinde: Boh, hast du einen schwarzen Humor! 
 
Veronika: (von hinten mit jeder Menge Grünzeugs) Oh Tach meine Damen! Womit kann ich 

denn dienen? Schönes Pfefferminzkraut, Kamille oder Katzenschwanz? Salbei 
hätte ich auch in meiner Auslage… 

 
Gerlinde: ...nee, Veronika! Von der neumodischen Salbe brauche ich wieder ein Töpfchen 

voll... 
 
Grünhilde: (neugierig) …was ist denn das für eine Salbe? 
 
Gerlinde: Eine Wundersalbe! Hier, streich mir mal über die Backen! (nimmt Grünhildes 

Hand und streicht über ihre Wangen) Und? Merkst du was? 
 
Grünhilde: (trocken) Bartstoppeln! 
 
Gerlinde: Unsinn! Das ist die neue Wundersalbe von der Lina! Die entfernt mit der Zeit 

alles, was im Gesicht so hässlich wird! 
 
Grünhilde: Wirklich alles, meinst du? 
 
Gerlinde: Du würdest auch mal besser etwas aus dir machen. Ich weiß doch, wie gern dein 

Helmut den jungen Mädchen hinterher guckt. 
 
Grünhilde: Gucken darf er ja, aber gegessen wird daheim! Du Veronika, der Gregor hat mir 

erzählt, dass er neuerdings regelmäßig das Haarwuchsmittel von der Lina 
ausprobiert. Meinst du, dass wäre auch was für mich? Guck dir das hier doch mal 
an, ich hab schon richtig große Geheimratsecken… 

 
Veronika: (schaut intensiv) ...da müssen wir aber was tun! 
 
Gerlinde: (schaut ebenfalls) Sieht aus, wie kreisrunder Haarausfall! Du, vielleicht hast du 

das geerbt, deine Schwiegermutter hat doch auch nicht mehr alle Haare auf dem 
Kopf… 

 
Grünhilde: …und du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bei uns in der Familie gibt es keine 

Haarkrankheiten, merk dir das! 
 
Veronika: Es wird nicht gestritten! Ihr wisst, die Glaskugel hört alles. 
 
Gerlinde: (hält die Hand vor den Mund) Entschuldigung! 
 
Veronika: (nimmt ein Töpfchen aus einem Regal) So, hier ist deine Salbe! Macht 10 Euro! 
 
Gerlinde: Schreib es an Veronika! Ich bin im Moment nicht so sehr flüssig! 
 
Veronika: So, hier bist du nicht flüssig, aber dem Heiratsinstitut schmeißt du das Geld in 

den Rachen… 
 
Grünhilde: (baff) Heiratsinstitut? Du hast dich bei einem Heiratsinstitut angemeldet? 
 
Gerlinde: (fassungslos) Ja, woher weißt du denn das Veronika? 
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Veronika: (zeigt auf die verdeckte Kugel) Die Kugel hat es mir gesagt. Und noch viel mehr. 
Morgen wirst du eine Rechnung kriegen von 500 Euro! Aber einen Mann 
servieren Sie dir nicht auf dem Tablett. Merk dir das! 

 
Grünhilde: (verächtlich) Na, das ist ja hochinteressant. Willst du auch noch einen vierten 

Mann unter die Erde bringen. Mein Gott, du bist ja eine schwarze Witwe! 
 
Veronika: (mit erhobenem Zeigefinger) Ein jeder kehre vor seiner eigenen Tür! Gelle 

Grünhilde, die Detektei Schlampig war ja nicht so ganz untätig. 
 
Grünhilde: (schluckt schwer) Wie, wie meinst du denn das? 
 
Veronika: Ich sag dir nur eins. So manche Frau hat mit ihrer Eifersucht schon ihren Mann 

aus dem Haus getrieben oder sogar in die Arme von jungen blonden Frauen. 
 
Grünhilde: Ja sag doch schon Veronika! Was hat es denn auf sich mit dieser Frau! 
 
Veronika: Na ja, so ganz klar hat mir die Kugel das noch nicht gesagt. 
 
Gerlinde: Und was ist mit mir? Hat die Kugel dir gesagt, ob ich alleine bleibe oder nicht? 
 
Veronika: Ich sag dir eins. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah… 
 
Gerlinde: …genauso ist es! Der schöne Heini, der würde doch gut zu mir passen! 
 
Veronika: Spinnst du? Der Bub ist viel zu jung für dich! Dann schon eher der Gregor! 
 
Gerlinde: Nie im Leben! Was will ich denn mit so einem alten Stinker! (resolut) Heute 

Abend komme ich zur Seance! Und dann will ich wissen, was die Kugel mir zu 
sagen hat. (steckt Veronika 10 Euro in die Tasche) 

 
Grünhilde: Und ich komme auch! Ich will endlich wissen, wo ich mit meinem Helmut dran 

bin. (eilig nach hinten ab) 
 
 

7. Szene 
 

Gregor, Lina, Veronika 
 
Lina: (schaut vorsichtig von rechts herein) Sind die beiden Beißzangen endlich weg? 
 
Veronika: (reibt sich die Hände) Linchen, heute Abend gibt es wieder was zu tun für unsere 

Glaskugel... 
 
Lina: …kommt gar nicht in Frage! Beim letzten Mal konnte ich hinterher kaum noch 

aufrecht gehen... 
 
Veronika: ..Geschäft ist Geschäft! Und heute Abend hab ich Kundschaft! Also? Du musst 

unter den Tisch und orakeln. 
 
Gregor: (eine klägliche Stimme von rechts) Ist die Luft rein? Kann ich jetzt endlich 

kommen? 
 
Lina: Kannst kommen! 
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Gregor: (kommt von rechts herein, er hat im Gesicht rote Flecken und seine Glatze ist 
grün) 

 
Veronika: Fantomas! 
 
Gregor: (jammert) Oh, wie ich aussehe! So kann ich mich doch nicht mehr unter die Leute 

trauen. 
 
Lina: Das muss so sein Gregor! Bestimmt! Wirst sehen, in ein paar Tagen ist die Farbe 

wieder normal und die Haarwurzeln schlagen ein. 
 
Gregor: Na hoffentlich! Aber das juckt so schlimm... 
 
Lina: Auch das ist normal. Das jucken sind die kleinen Haarwurzeln, die sich jetzt 

schon bilden. Mach dir keine Gedanken, das wird schon! Hier, die Pferdesalbe, 
die reibst du dir am Tag dreimal auf den Kopf! Dann ist das Jucken auszuhalten. 

 
Gregor: Wenn du das sagst, dann will ich das machen. Tschüss! (setzt sich jammernd 

seine Kappe auf den Kopf) 
 
Veronika: Was hast du ihm denn da wieder auf den Kopf geschmiert? Der ist ja grün wie 

ein Frosch! 
 
Lina: Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte! Ich hab doch nur ein bisschen 

Hühnermist drunter gemischt. 
 
Veronika: Das bisschen hat aber schon gelangt! (am Fenster) Du Lina, wer ist denn die 

Frau da in dem eleganten Kostüm, die um unseren Eisenbahnwaggon 
herumschleicht? 

 
Lina: Das wird die Dame sein, die mit dem Gregor hierher kam. Vielleicht ist das ja 

schon die von Schön, die sich hier mit einem Wellnesshotel ansiedeln will! 
 
Veronika: Meinst du? 
 
Lina: Wer verläuft sich denn sonst noch hierher. Sicher ist die es! 
 
Veronika: (Einfall) Lina, überleg doch mal, dieses Wellnesshotel würde mit unseren 

Mixturen arbeiten. Mit unseren Aloeveratees, den sanften Fangopackungen aus 
Mist und Dung... 

 
Lina: …meinem berühmten Haarwuchsmittel… 
 
Veronika: …mit meiner Faltencreme… 
 
Lina: Aber wie stellen wir das an, dass sich die Dame überhaupt für unsere 

Erfindungen interessiert? 
 
Veronika: Na Lina, ganz einfach! Wir machen sie neugierig auf uns! Schließlich wissen wir, 

wer sie ist und das nützen wir einfach aus! 
 
Lina: Recht hast du! 
 
 
 



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! 

18 
 

8. Szene 
 

Lina, Veronika, Irene 
 
Irene: (klopft von hinten) 
 
Beide: Herein! 
 
Irene: (höflich) Guten Tag! Ich glaube, ich habe mich verlaufen! 
 
Veronika: Das glaube ich nicht, Frau von Schön! 
 
Irene: Hä? Äh, kennen Sie mich? 
 
Lina: (zischt Veronika zu) Bingo! Sie ist es! 
 
Veronika: Pst! (höflich zu Irene) Aber natürlich kennen wir sie, nicht wahr, meine liebe Lina? 
 
Lina: Akkurat! Und? Sind sie zufrieden mit unserer Gegend hier? 
 
Irene: (immer noch baff) Äh, ja, äh sehr! 
 
Lina: Eignet es sich für ein Wellnesshotel? 
 
Irene: (baff) Woher wissen sie denn das? Hat der Herr Bürgermeister etwa… 
 
Veronika: (winkt ab) …der Herr Bürgermeister doch nicht. Unsere Glaskugel hat uns 

gestern Abend informiert. 
 
Irene: Was sie nicht sagen! Ihre Glaskugel? 
 
Lina: (geheimnisvoll) Ja ja! Mädels hat sie gestern Abend zu uns gesagt, morgen, da 

kommt eine junge feine Dame, die sich brennend für euch interessiert. 
 
Irene: Aber ich interessiere mich doch nicht für sie! 
 
Veronika: Die Glaskugel hat es gesagt, und was die Glaskugel sagt, dass ist die Wahrheit. 
 
Irene: Und warum sollte ich mich für sie interessieren? 
 
Veronika: Ja, das wird uns erst heute Abend offenbart! 
 
Irene: (immer noch baff) Etwa durch ihre Glaskugel? 
 
Beide: Genau! 
 
Irene: Das möchte ich aber jetzt mit eigenen Augen sehen. Darf ich heute Abend an 

ihrer Offenbarung teilnehmen? 
 
Veronika: Aber natürlich! Sie sind herzlich eingeladen! Sagen wir so gegen Acht? 
 
Irene: Ich werde pünktlich sein und ich bin schon mehr als gespannt. Also bis dann! 

(geht nach hinten ab) 
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Veronika: Na? Wer sagt es denn! Mit Speck fängt man Mäuse und vielleicht kommen wir ja 
mit der feinen Dame ins Geschäft? 

 
Lina: Gott nicht auszudenken! Und vielleicht geht unser Wunsch nach einem kleinen 

Häuschen mit weißen Fensterläden... 
 
Veronika: …oh ja und mit einem eigenen Schlafzimmer ja in Erfüllung! Oh, wäre das schön! 
 
Lina: (resolut) Und jetzt haben wir uns ein kleines Plätzchen verdient! (hält ihr die 

Schüssel unter die Nase) 
 
Veronika: Nicht einen einzigen von deinen Haschkeksen werden wir uns genehmigen. 

(stellt die Schüssel wieder auf den großen Tisch) Zuerst machen sie müde und 
dann putschen sie einen auf! 

 
Lina: Spielverderber! Aber einen Kurzen werden wir uns doch noch genehmigen 

dürfen. (nach rechts ab) 
 
Veronika: Aber nur einen, du weißt, auf uns wartet heute Abend noch viel Arbeit. (folgt ihr 

nach rechts) 
 

(Die Zeit vergeht und langsam wird die Bühne etwas abgedunkelt.) 
 
 

9. Szene 
 

Heini, Helmut, Gregor, Lina 
 
Heini: (von hinten, wieder mit Posttasche) Hoffentlich hab ich meine Postmappe hier 

liegen gelassen! (sucht überall, findet sie auf einer Bank) Gott sei Dank! Ich wäre 
in Teufels Küche gekommen. (sieht die Schüssel mit den Plätzchen, 
überglücklich) Plätzchen! Frisch gebackene Plätzchen, mitten im Jahr! (greift 
hinein und isst, was das Zeug hält, wird jetzt sehr kindlich) Ui, die schmecken 
aber lecker… hähähä… ui... hähähä… schmecken irgendwie nach Anis oder 
Kokusnuss... hähähä… (gähnt auf einmal herzzerreißend, beißt wieder hinein, 
greift jetzt an den Tisch) Ein Zaubertisch mit einer Zauberkugel! (gähnt immer 
wieder) Ob ich da einfach mal drunter schaue? (steckt sich wieder ein Plätzchen 
in den Mund, bückt sich zum Tisch, kommt wieder hoch) Ich darf ja nicht… 
hähähä. Die beiden haben es verboten. (gähnt wieder) Aber die sind ja gar nicht 
da und was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß! (krabbelt drunter) Ui 
hähähä... ist das hier dunkel… hähähä und so gemütlich! (gähnt sehr laut und 
schon hört man ein Schnarchen) 

 
Helmut: (kommt aufgeregt von hinten) Diesen beiden müsste man das Handwerk legen. 

Mich bei meiner Alten so schlecht zu machen! Na wartet, ihr werdet mich noch 
kennen lernen! (schreit nach rechts rüber) Linaaaa! Veronikaaa! (nach rechts ab) 

 
Gregor: (von hinten, immer noch fleckig und grün, er kratzt sich heftig) Ich halt das nicht 

aus! Und die Creme, die nützt auch nix! Im Gegenteil, oh, ich kratz mich schon 
wie ein Pavian! Auuuuuauuuuu... (will nach rechts rüber) Linaaaaa... 

 
(von rechts hört man jetzt Geschimpfe, Gregor bleibt ängstlich stehen und 
lauscht) 
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Helmut: (wütend und laut von rechts hinter der Bühne) Jetzt ist das Fass übergelaufen. 
Ich zeige euch an, wegen Verleumdung! Jawohl! Mir einfach ein uneheliches 
Kind zu unterstellen! Unverschämtheit. 

 
Lina: (ebenfalls laut von rechts hinter der Bühne) Ja, dann zeig uns doch an! Aber die 

Wahrheit muss immer noch Wahrheit bleiben! 
 
Gregor: (kratzt sich wie wild, aufgeregt) Dem Kerl will ich nicht in die Hände fallen. Der ist 

im Stande und macht mich zum Gespött im ganzen Dorf! Oh, ich hab aber auch 
ein Pech! (greift in die Schüssel mit den Plätzchen und beißt gierig hinein, will 
jetzt nach hinten ab.) 

 
(Grünhilde und Gerlinde hört man hinten sprechen.) 

 
Gregor: Oh, so ein Elend! Die Gerlinde! Wo soll ich denn bloß hin? (schaut sich hastig 

und aufgeregt um) Am besten unter den Tisch! Da sieht mich keiner! (greift 
wieder in die Schüssel, nimmt sich eine Handvoll raus, beißt gierig hinein, 
krabbelt hastig unter den Tisch) Meine Güte, ist das hier so dunkel! Man sieht ja 
die Hand nicht vor den Augen! Hm, sind die Plätzchen so lecker… hähähähä… 
(man hört ein lautes Gähnen) …ach Gerlinde… hähähä… du Zuckerschnecke! 
Warum bin ich denn jetzt auf einmal so müde? Hähähähä… komisch, der Kopf 
juckt mir ja gar nicht mehr. 

 
 

10. Szene 
 

Lina, Veronika, Helmut 
 

(Lina und Veronika sind jetzt etwas sonderlich gekleidet und geschmückt mit 
vielen Halsketten in schwarzen Rock und Turban, sehen sehr spirituell aus, 
kommen mit Helmut von rechts) 

 
Helmut: Ich werde euch schon noch das Handwerk legen! Am nächsten Ersten räumt ihr 

hier das Feld. Entweder bleibt ihr im Steinbruch oder ihr zieht ins alte Forsthaus. 
 
Lina: (bestimmt) Wir gehen nicht ins Forsthaus… 
 
Veronika: …und auch nicht in den Steinbruch! 
 
Helmut: (schreit) Es wird euch wohl oder übel nix übrig bleiben! Entweder oder! 
 
Veronika: Schrei hier nicht herum wie so ein Berserker! Wenn hier einer schreien darf, dann 

wir! Klar? 
 
Lina: Genau! Ist doch schon sehr seltsam, dass wir hier von heute auf morgen das 

Feld räumen sollen, wo wir doch schon unser ganzes Leben lang hier leben. 
 
Veronika: (süffisant) Vielleicht hat er ja was vor mit dem Stück Land, unser lieber Herr 

Bürgermeister.  
 
Helmut: So, und woher wollt ihr das wissen? 
 
Lina: Die Kugel hat es uns gesagt. 
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Helmut: Ja so ein Hokuspokus oder was? (äfft sie nach) Die Kugel hat es uns gesagt! Ja, 
wir leben doch nicht mehr im Mittelalter, wo man die Menschen noch für dumm 
verkaufen konnte. (droht) Wenn ich rauskriege, dass ihr die Leute hier bescheißt, 
dann zeige ich euch an! Dann wandert ihr von hier aus nicht aufs Abstellgleis, 
sondern auf direktem Wege in den Bulles (Knast) (stürmt nach hinten ab) 

 
Veronika: (kopfschüttelnd) Lina, ich sag dir, mit dem Kerl da ist nicht gut Kirschen essen! 
 
Lina: Da können wir uns jetzt nicht mit belasten! Heute Abend gilt es Veronika! Da 

müssen wir alles auf eine Karte setzen...und... 
 
Beide: …lügen lügen lügen! (schauen verschmitzt ins Publikum, der Vorhang geht zu) 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 


