
Nr. 1075 
 
 
 

Irgendwo im Nirgendwo 
 
 

Hochdeutsche Komödie 
 

in 3 Akten 
 

für 5 Damen und 4 Herren 
 

von Jasmin Leuthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 



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! 

2 
 

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



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! 

3 
 

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: 
 
Alex und Nicki sind frisch verliebt und beziehen gerade ihre erste, gemeinsame Wohnung. 
Ihr Glück könnte perfekt sein, wäre da nicht Mirta, die Mutter von Alex. Mirta fühlt sich zu 
Höherem berufen und sucht eine Frau aus besseren Kreisen für ihren Alex. Mirta zeigt Nicki 
deswegen nicht nur die kalte Schulter, sondern sogar eher die Haare auf ihren Zähnen. 
 
Doch es gibt da auch noch Julius, den Opa von Nicki und Ursi, die Oma von Alex. Diese 
zwei Schlitzohren verbünden sich und machen gemeinsame Sache, um Alex und Nicki zu 
helfen. Da wird dann Mirta auch schon mal raffiniert ruhig gestellt oder schnell Fridolin, der 
gute Kumpel von Opa Julius in die reiche Erbtante Friedlinde verwandelt. Diese Tante 
Friedlinde lügt dann in den unglaublichsten Ausführungen das Blaue vom Himmel herunter. 
Auch Moni und Uli, die zwei besten Freundinnen von Nicki sind sofort mit Rat und Tat zur 
Stelle, um dem jungen Paar tatkräftig unter die Arme zu greifen.  
 
Als dann John, der richtige Vater von Nicki, plötzlich aus Amerika auftaucht, ist das Chaos 
perfekt. Mirta schwebt durch die Mixturen von Oma Ursi und Opa Julius ins Delirium. Tante 
Friedlinde trifft auf Moni und Uli und nutzt die neu gewonnene Weiblichkeit sofort aus. 
Bekommt dann aber mit John einen richtig heißen Verehrer, der kaum zu bändigen ist. Und 
Nicki und Alex? Die zwei stehen inmitten der ganzen Turbulenzen und versuchen einen 
ruhigen Kopf zu bewahren. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Alex  Freund und zukünftiger Mann von Nicki. Nicki ist seine große Liebe. Flott 

gekleidet. Ist genervt von seiner herrischen Mutter. (ca. 73 Einsätze) 
 
Nicki  Freundin von Alex, ist etwas sprunghaft, ebenfalls flott gekleidet. Sie liebt 

ihren Alex sehr, genauso wie ihren Opa Julius, dem sie viel zu verdanken 
hat. (ca. 76 Einsätze) 

 
Mirta  Mutter von Alex. Sehr kritische und bissige Person. 50-60 Jahre. Streng und 

ordentlich gekleidet. Möchte für ihren Sohn gerne eine bessere Partie als 
Nicki. (ca. 67 Einsätze) 

 
Ursi  Oma von Alex, Mutter von Mirta. Das Gegenteil von Mirta. 70-75 Jahre. 

Gutmütige, witzige Oma, die ihrer Tochter gern mal die Bosheit austreiben 
würde. (ca. 47 Einsätze) 

 
Julius  Opa von Nicki, 70-75 Jahre. Ein Schlitzohr wie es im Buche steht, lässt 

nichts über Nicki kommen. Heckt gemeinsam mit Ursi einen Plan für das 
junge Paar aus. (ca. 36 Einsätze) 

 
Uli  Freundin von Nicki, bunt gekleidet, tolle, wilde Frisur. Uli ist lebenslustig und 

für jeden Quatsch zu haben. Leicht esoterischer Touch. (ca. 46 Einsätze) 
 
Moni  Freundin von Nicki, ist gut gekleidet, evtl. Hosenanzug, große Business-

Handtasche mit kleinem Laptop. Steht Kathi jederzeit zur Seite.  
(ca. 42 Einsätze) 

 
Fridolin  Bekannter von Opa Julius. Im mittleren Alter. Trinkt gerne mal einen über 

den Durst. Ist ein witziger Kerl und für jeden Spaß zu haben. Als Friedlinde 
schrullig-schrill gekleidet. (Doppelrolle weiblich) (ca. 39 Einsätze) 

 
John  Vater von Nicki, Amerikaner. Gekleidet mit Cowboyhut und Cowboystiefeln. 

Lässig. Er verliebt sich unsterblich in Friedlinde und versucht alles, um ihr 
Herz zu gewinnen. (ca. 26 Einsätze) 

 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Blick in ein Wohnzimmer. Man sieht deutlich, dass dieses gerade renoviert wird. Es stehen Farbkübel 
herum, eine Leiter, Werkzeug. Bilder lehnen an der Wand, es ist noch nichts so richtig an seinem 
Platz. Es führen 3 Türen aus dem Zimmer zu Küche, Ausgang, Schlafzimmer. Alex steht auf der Leiter 
und streicht die Wand. Nicki läuft mit Farbkarten durchs Zimmer. Sie sind mit Maler-Aufmachung 
gekleidet, haben Papierhüte auf dem Kopf. 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Nicki, Alex 
 
Nicki: Kuck mal Schatz, wie findest du denn diese Kombination? Cappuccino und 

Tannengrün. (hält Farbkarten an die Wand) 
 
Alex: (kuckt kritisch) Ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie aus, wie wenn du einem 

kleinen Kind Spinat fütterst und dann nach einer Stunde in die Windel kuckst! 
 
Nicki: Ach du immer! Keine Ahnung, aber davon recht viel! Wie wär es denn dann mit 

Brombeer- und Graphit-Grau? (zeigt) 
 
Alex: Du letzte Woche hab ich im Geschäft einen Abfluss gereinigt und ein Rohr 

abgeschraubt. Ich sag es dir, das Zeugs, das da rauskam, das hatte genau die 
gleiche Farbe! 

 
Nicki: Ach bist du eklig! Du kannst einem echt auch alles verderben!  
 
Alex: Nicki, das ist unsre erste gemeinsame Wohnung bei deinem Opa in der 

Dachwohnung. Wir sind grad eingezogen und noch nicht mal fertig. Jetzt lass 
uns doch erstmal das Wichtigste machen, bevor wir nach der Dekoration und 
den Farben kucken! 

 
Nicki: (Packt die Farbkarten in die Tasche holt eine Vase heraus und drapiert diese 

mitten im Chaos) Das ist aber das Wichtigste! 
 
Alex: (steigt von der Leiter) Weißt du was Spätzchen, jetzt hilfst du mir noch kurz bei 

der Steckdose hier und dann kucken wir nach deinen Farben, o. k? 
 
Nicki: Du und elektrisch? Oh weh, ob das auch klappt? Soll das nicht lieber ein Profi-

Elektriker machen? 
 
Alex: Ich bin Profi! Ich bin nämlich der Heimwerker-König. Keiner zieht den 

Schraubenzieher schneller als ich! 
 
Nicki: O. k. dann müssen wir jetzt langsam aber Gas geben, nachher kommt doch 

deine Mutter und deine Oma! Ich bin ja so aufgeregt, dass ich die endlich mal 
kennenlerne! 

 
Alex: Oh freu dich nicht zu früh! Vor allem mit meiner Mutter ist nicht gut Kirschen 

essen. 
 
Nicki: Deswegen hab ich ja auch extra einen Erdbeer-Kuchen gemacht! (lacht) 
 
Alex: Du und backen, da sag ich bloß: Auf diesen Steinen können sie bauen… 
 
Nicki: Alex du bist unmöglich! Hier, putze dir mal deine Finger ab. (gibt ihm Tuch) 
 
Alex: So dann wollen wir mal. Die Steckdose hier sitzt noch nicht richtig, die muss 

noch festgeschraubt werden. Gib mir mal bitte einen Schraubenzieher. 
 
Nicki: Jawohl Chef! (gibt ihm einen Hammer) 
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Alex: Schatz, das ist ein Hammer, ich brauch nen Schraubenzieher! 
 
Nicki: Oh mein Fehler, warte kurz! (gibt ihm einen Schraubenzieher) 
 
Alex: Kreuzschlitz! Ich brauch einen normalen! 
 
Nicki: Hey! Brauchst ja nicht gleich beleidigend werden! 
 
Alex: Schatz, ein Kreuzschlitz ist keine Beleidigung sondern ein Werkzeug! Kuck, den 

brauch ich! O. k.? So und jetzt eine wichtige Frage, hast du die Sicherung 
rausgemacht, so wie ich es dir vorher gesagt habe? 

 
Nicki: Jawohl Chef! 
 
Alex: Sicher? 
 
Nicki: Sicher! (Alex steckt den Schraubenzieher rein und bekommt natürlich einen 

Stromschlag, er tanzt quasi vor der Steckdose) 
 
Alex: Bbbbbbb-bbbb-bbbbbittte, SSSttttttttttrooom wwwwwwweeeg! 
 
Nicki: Was? Du ich versteh dich nicht, rede doch mal deutlich und hops nicht so rum! 

(Alex kann sich lösen, fällt um) 
 
Nicki: Sag mal, was ist denn los? Ist dir schlecht geworden? 
 
Alex: (ganz süß) Nicki! Du hast doch vorher den Sicherungsschalter ausgemacht 

oder? 
 
Nicki: Ja! 
 
Alex: Spätzchen, jetzt sag auch mal, welchen Schalter hast du denn genommen? 

Den im Sicherungskasten oder den daneben? 
 
Nicki: Ja den daneben natürlich, der war ja viel größer. 
 
Alex: Das war der Lichtschalter! 
 
Nicki: Hups! 
 
Alex: Ja Hups!  
 
Nicki: Ja tut mir ja leid, aber so ist es halt, wenn man ohne Vater aufwächst. Mir fehlt 

halt etwas das technische Verständnis. Und seit meine Mutter gestorben ist, hat 
mich zwar mein Opa erzogen, aber der hat mir dazu leider auch nichts 
beigebracht. 

 
Alex: Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und weiß trotzdem den Unterschied 

zwischen einem Lichtschalter und einer Sicherung! 
 
Nicki: Ja, tut mir ja leid. Kommt nie wieder vor, ich schwörs! Komm, jetzt streichen wir 

deine Härchen wieder glatt und dann decken wir den Tisch. Deine Mutter ist 
bestimmt pünktlich! 
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Alex: Meine Mutter pünktlich? Die hockt quasi schon im Wohnzimmer, bevor sie 
überhaupt da ist! 

 
Nicki: (Läuft im Zimmer umher) Hups, jetzt hab ich die Tischdecken noch in meiner 

alten Wohnung. Und das gute Service auch. Ach was, es kommt ja drauf an, 
was auf dem Teller drauf ist und nicht wie der Teller aussieht. (Sie schüttelt das 
Tuch aus, an dem er sich die Hände abgewischt hat und legt es auf den Tisch, 
holt 3 verschieden farbige Teller aus dem Schrank und stellt sie hin, dann holt 
sie aus dem Schrank eine Bäckertüte und holt einen Erdbeer-Kuchen heraus)  

 
Alex: Ich hab gedacht, du hast den selber gemacht?  
 
Nicki: Selber eingekauft! Bei meinen Back-Künsten geh ich auf Nummer sicher, wenn 

deine Mutter kommt! 
 
Alex: Aha, aber ich darf mir sonst die Zähne ausbeißen. Ach, bevor ich es vergesse, 

meine Mutter hat einen kleinen Tick. 
 
Nicki: Einen Tick? Was für einen Tick? 
 
Alex: Ja also eigentlich heiß ich ja Zeller, aber meine Mutter besteht darauf, dass sie 

von Zelleur (Zellör gesprochen) heißt, weil der Name französische Wurzeln 
habe. Ich glaube da ja nicht so recht dran, aber wenn ich nachbohre, dann hüllt 
sie sich bloß in eisiges Schweigen! Also nicht wundern! Wenn meine Mutter da 
ist, heiß ich von Zelleur und nicht Zeller. 

 
Nicki: Und deine Oma ? 
 
Alex: Meine Oma? Das ist einfach die Ursi. Die ist ganz anderst wie meine Mutter, 

kaum zu glauben, dass das Mutter und Tochter sind! (Reifenquietschen – 
Unfallgeräusch. Alex kuckt zum Fenster heraus)  

 
Nicki: Oha, was war denn das?   
 
Alex: Meine Oma Ursi hat eingeparkt! (es klopft)  
 
Alex: So, jetzt mach dich auf was gefasst! 
 
 

2. Szene 
 

Nicki, Alex, Mirta, Ursi 
 

(Mirta und Ursi treten ein, richten sich noch die Kleidung wegen der rasanten 
Fahrt. Ursi hat noch das Lenkrad oder ähnliches Autoequipment in der Hand)  

 
Mirta: Ach Mensch Mutter, mir ist noch ganz schlecht! Du immer mit deiner wilden 

Fahrerei! Alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist, landet bei dir auf der 
Kühlerhaube. Und tue jetzt doch mal dieses Lenkrädchen weg! 

 
Ursi: Oh Hoppla! Du, das tu ich einfach hier in mein Täschchen rein. Ach guck mal! 

Da ist ja sogar noch der Seitenspiegel drin. Den such ich ja schon ewig. 
 
Mirta: Mensch Mutter, gib auch du den Führerschein ab. Wo du mich abgeholt hast, 

hab ich gut gesehen, dass du auf zwei Reifen um die Kurve gedonnert bist. Du 
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hattest mindestens 80 Sachen drauf. Da hat es gejault ohne Ende! In welchem 
Gang bist du eigentlich gefahren? 

 
Ursi: (selbstverständlich) Im zweiten! Ich war nur so schnell unterwegs, weil ich spät 

dran war. Ich hab nämlich zuhause beim Ausparken aus Versehen den 
Gartenstuhl vom Nachbar angestupst. Der hat sich dann wohl irgendwie an der 
Anhängerkupplung verfangen. 

 
Mirta: Sag jetzt bitte nicht, dass du den Gartenstuhl durch ganz … (entsprechenden 

Ort einsetzen) geschleift hast? 
 
Ursi: Nein! Natürlich nicht! Allerdings hab ich den erst beim 3. Kreisverkehr bemerkt. 

Da bin ich nämlich etwas mit Schwung reingefahren. 
 
Mirta: Mit Schwung? Aha und was ist dann passiert? 
 
Ursi: Ja dann hat mich urplötzlich dieser Gartenstuhl überholt! Und jetzt, jetzt steckt 

er zwischen den Blumen im Kreisverkehr drin, so als ob er da hingehören 
würde! 

 
Mirta: Das nächste Mal fahr ich! (Alex und Nicki sind die ganze Zeit daneben 

gestanden und haben fasziniert zugeschaut. Nicki läuft jetzt mit ausgestreckter 
Hand auf Mirta zu und will sie begrüßen) 

 
Nicki: Hallo, also das freut mich ja jetzt echt total, dass ich Sie endlich… (Mirta läuft 

an ihr vorbei, ohne sie zu beachten und steuert auf Alex zu) 
 
Mirta: Ja hallo Alex, mein Schätzchen! Komm lass dich mal drücken von deiner 

Mama. (Sie umarmt ihn) Aua! Mensch jetzt hab ich mir einen Spleisen an 
deinem Rippenbogen eingezogen. Man bist du dünn geworden! Bekommst du 
nix zu essen? 

 
Alex: (atmet tief ein) Hallo Mama! Doch, ich bekomm genug zu essen. Und übrigens 

die Frau, die du grad so gekonnt ignoriert hast, das ist die Nicki, meine 
Freundin! (Mirta wirft abschätzige Blicke von oben bis unten auf Nicki und reicht 
ihr dann die Hand) 

 
Mirta: Mirta von Zellöööör, meine Freunde nennen mich einfach Mirta. Also für Sie 

Frau von Zellöööör.  
 
Nicki: (ist eingeschüchtert) Hallo, Frau von Zeller. 
 
Mirta: Oh je, schlecht hören tut sie auch noch. Von Zellööör, wissen sie, die Familie 

meines Mannes hat französische Wurzeln! Das unterscheidet uns etwas zu den 
Otto Normal-Familien! 

 
Ursi: Ach Mirta, jetzt gib doch nicht so an, mach mal Platz jetzt. Ich möchte das 

Mädchen auch mal ankucken. (Sie schiebt sich vor und kuckt Nicki an) Alex, 
Alex mein Bürschchen, da hast dich ja nicht lumpen lassen! (Sie streckt Nicki 
die Hand entgegen) Also ich bin die Ursi, du darfst gern aber auch Oma Ursi zu 
mir sagen. 

 
Nicki: (erleichtert) Oh das ist aber sehr freundlich, ich hab nämlich gar keine Oma 

mehr, nur noch einen Opa. 
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Alex: Jetzt lasst uns doch mal hinsitzen, wir haben zwar noch nicht alles vom Möbiliar 
da, aber das ist ja nicht so schlimm. 

 
Mirta: Wie mans nimmt! (Alle setzen sich an den Tisch) 
 
Ursi: Jetzt Kind, dann erzähl doch mal bisschen was von dir. Wie, du hast nur noch 

einen Opa? 
 
Nicki: Ja wissen sie, meinen Vater hab ich nie kennengelernt und nachdem meine 

Mutter gestorben ist, hab ich zwar ein paarmal versucht ihn zu finden, aber das 
hat nie geklappt.  

 
Alex: Die Nicki ist quasi bei ihrem Opa aufgewachsen. Der wohnt ja auch hier unten 

im Haus. 
 
Mirta: Na das sind ja die besten Verhältnisse! Aber im Knast sitzt er hoffentlich nicht, 

dein Vater oder? 
 
Alex: Mama! Reiß dich mal zusammen! Wir haben doch grad gesagt, Nicki hat ihren 

Vater nie kennengelernt! 
 
Mirta: Was? Hätte ja sein können! 
 
Ursi: (zu Nicki) Gib ihr auch nen Kuchen, dann ist ihr Mund mal eine Weile 

beschäftigt! 
 
Nicki: (steht auf) Ach so! Ja, ähm der Kuchen, ich hab einen Kuchen gemacht! (stellt 

Kuchen hin) 
 
Mirta: Ach guck, wie viel Mühe sie sich gemacht hat! Nen Erdbeerkuchen! (Sie zieht 

oben eine Folie vom Kuchen ab) Und extra mit ner Bäckerfolie eingepackt. Na 
das war bestimmt ein Heiden-Geschäft! 

 
Ursi: Jetzt sei nicht so! Backen ist halt nicht jedem seine Stärke. Die Nicki hat 

bestimmt ganz viele andere Stärken. 
 
Alex: Und ob! Die Nicki ist witzig, kreativ, intelligent und schlagfertig! (Nicki sitzt wie 

ein Häufchen Elend dazwischen) 
 
Mirta: Aha, das hab ich auch sofort gemerkt. Aber sagt mal, was sind denn das für 

komische Farbkarten, die hier überall rumliegen? 
 
Alex: Ja wir wollen hier ja noch ne andere Farbe reinstreichen und meine Nicki, die 

hat da halt immer die besten Ideen! Gell Nicki? Jetzt zeig doch mal, was du dir 
so vorgestellt hast. 

 
Nicki: Ich trau mich nicht mehr! 
 
Ursi: Warum nicht, jetzt lass doch sehen, ich mag es gern farbig! (Nicki steht auf und 

holt die Farbkarten) 
 
Nicki: (zögerlich) Also eigentlich hab ich zuerst an die zwei gedacht. So ähm 

Cappuccino-Braun mit Tannen-Grün. 
 
Alex: Wunderschön! Gell? (er ist jetzt immer voll auf der Seite von Nicki) 
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Ursi: Au ja doch! Das passt richtig gut zusammen! 
 
Mirta: Das sieht ja aus, wie in den Wald gekotzt! 
 
Alex: Mama! 
 
Mirta: Ist doch wahr! Da krieg ich ja Kopfschmerzen von dieser Farbkombination. 
 
Nicki: Ich hol mal Kaffee. (geht ab) 
 
Alex: Du Mutter, ich sag es dir, wenn du nicht augenblicklich freundlich zu meiner 

Nicki wirst, lass ich mich heut noch adoptieren. 
 
Mirta: Das ist kein Umgang für dich, das sehe ich doch schon nach 5 Minuten! Nicht 

einmal wissen, wie der Vater aussieht und vom Opa erzogen werden? Das 
kann ja nichts sein! 

 
Alex: Ich kenn doch meinen Vater auch nicht! Da war ich ja noch viel zu klein, wo der 

gestorben ist! 
 
Mirta: Dein Vater hatte französische Wurzeln. Und deswegen unterscheidest du dich 

deutlich von, von diesen Familienverhältnissen hier! 
 
Ursi: Mirta mach jetzt mal halblang! Jetzt lern das Mädchen doch erstmal kennen! Du 

gibst der ja gar keine Chance! Wenn du so weitermachst, kriegt die ja noch 
Angst vor dir! 

 
Mirta: Das ist ja der Sinn der Sache! 
 
Alex: Ich sag dirs jetzt zum letzten Mal, sei freundlich, das ist die Frau, die ich 

heiraten will! Ist das klar? 
 
Mirta: Pfff! Heiraten! 
 
Alex: Mutter! 
 
Mirta: Ist ja recht, ich bin freundlich! (Nicki kommt mit frischem Kaffee herein) 
 
Nicki: So, trinkt denn jemand noch nen Kaffee? 
 
Ursi: Oh ja gern! 
 
Mirta: (zuckersüß) Ja, mir darfst du auch gern einschenken! (sie schenkt ein, Mirta 

probiert) 
 
Mirta: Ach das ist aber ein wunderbarer Kaffee. So nen guten Kaffee hab ich ja noch 

nie getrunken! Wenn du auch nicht backen kannst, Kaffee kannst du machen! 
 
Alex: Na bitte, geht doch. 
 
Ursi: Ja Nicki, wenn du so kreativ bist, machst du das dann auch beruflich? 
 
Nicki: Ja also ein stückweit schon, Kreativität gehört in meinem Job auch dazu! 
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Mirta: Ja das kann ich mir bildhaft vorstellen. Der Alex hat mir nämlich schon erzählt, 
dass du Pornographie studiert hast. Ich wusste gar nicht, dass man das 
studieren muss. 

 
Nicki: Fotografie! Alex, was erzählst denn du? 
 
Alex: Ich hab Fotografie gesagt, ganz sicher! 
 
Ursi: (will ablenken) Gut, dann reden wir doch von was anderem. Ähm, schönes 

Geschirr habt ihr zwei. (Sie kuckt so auf den Teller liest vor) Ika Ea. Aha. Das 
kenn ich gar nicht. Das war bestimmt teuer. 

 
Mirta: Oh ja, sicherlich ganz teuer. Weißt du, das ist von einem schwedischen 

Designer. Da kostet der Teller bestimmt mindestens 1,99 Euro! Ikea-Teller! 
Aber was will man von einer Pornografin auch erwarten. 

 
Nicki: (steht schnell auf, weint) Jetzt reicht es mir aber! Ich bin Fotografin! Und das 

brauch ich mir jetzt nicht länger antun! Alex du hast gelogen, deine Mutter hat 
nicht bloß einen kleinen Macken, sondern das ist der größte Drachen, der mir je 
unter die Augen gekommen ist! (sie geht ab und knallt die Tür zu) 

 
Alex: Nicki, Nicki bleib doch hier. Das meint sie nicht so! 
 
Mirta: Ja, sagst du! 
 
Alex: Mutter du bist wirklich unmöglich. Jetzt hab ich endlich mal ein Mädchen 

gefunden, wo alles passen würde und du? Du machst wieder alles kaputt. 
Manchmal frag ich mich, ob du wirklich meine Mutter bist! (er geht ab) 

 
Mirta: Sag mal wie redest du denn mit deiner Mutter. Komm hierher! (Sie geht 

hinterher) Ich will doch nur das Beste für mich und natürlich auch für dich! Wir 
kommen halt nun einmal aus gehobenen Kreisen… 

 
Ursi: (Sitzt jetzt allein am Kaffeetisch) Mein Gott, ich glaub, bei der hab ich damals 

die Nachgeburt aufgezogen! Also von mir hat sie das nicht! Von Zelllöööööör… 
(äfft sie nach) Die ganze Sache ist mir schon immer komisch vorgekommen. 
Mein sogenannter Schwiegersohn war nämlich ein ganz verklemmter, den hab 
ich ja überhaupt gar nicht richtig kennengelernt. Zack war sie schwanger, ne 
überstürzte Hochzeit, und ein Jahr später ist der Arme wohl auf einer wichtigen 
Geschäftsreise ums Leben gekommen. Und seit dem hat man den Vogel von 
wegen französischen Wurzeln und gehobenen Kreisen! Pff! 

 
 

3. Szene 
 

Ursi, Julius 
 

(Die Tür geht auf und Nickis Opa kommt herein) 
 
Julius: Oh Jammer, oh Jammer. So habe ich meine Nicki ja noch nie gesehen. Das 

ganze Taschentuch hat sie mir vertrotzt. (bemerkt Ursi) Hoppla, Sie hab ich ja 
gar nicht gesehen! Ich bin der Julius, der Opa von der Nicki. Ich weiß ja nicht ob 
Sie das heulende Elend schon kennengelernt haben? 
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Ursi: Oh ja, doch. Ähm ich bin ja quasi Schuld an dem heulenden Elend. Oder besser 
gesagt, meine Tochter – Die Furie. (setzt sich zu ihr) 

 
Julius: Jetzt, jetzt kucken Sie doch nicht so traurig, junges Fräulein. Das gibt nur 

Sorgenfalten. Jetzt erzählen Sie doch mal von vorne. 
 
Ursi: (lacht) Ach Sie, junges Fräulein! Sie wissen schon, wie man so ne alte 

Schachtel wie mich um den Finger wickelt! 
 
Julius: Aber in ihrem Fall sprechen wir da mindestens von einem Pralinen-

Schächtelchen! 
 
Ursi: (lacht) Also gut, ich bin die Ursi, die Oma vom Alex. Und meine Tochter, die 

Mirta bildet sich leider ein, etwas Besseres zu sein und denkt, ihr Bub braucht 
eine Frau aus den gehobenen Kreisen. Die Nicki scheint ihr da nicht so gut ins 
Bild zu passen und deswegen hat sie sich benommen wie die Axt im Walde! 

 
Julius: Au weh, über meine Nicki lass ich natürlich nix kommen, das ist nämlich ein 

ganz anständiges Mädchen. Gut backen kann sie nicht, da hat mein Zahnarzt 
schon zweimal das Riff bei mir flicken müssen, aber ansonsten tadellos! 

 
Ursi: Das hab ich doch auch gleich gemerkt, dass die Nicki in Ordnung ist. Am 

liebsten wär der Mirta, dass irgendwo eine reiche Erbtante von der Nicki 
auftauchen würde. Dann wär sie zufrieden. Und mir wärs am liebsten, wenn der 
Mirta mal einer den Giftzahn ziehen würde. 

 
Julius: Ja also mit Gift kenn ich mich aus! 
 
Ursi: Mit Gift? Wieso kennen sie sich mit Gift aus? Muss ich jetzt Angst kriegen? 
 
Julius: Ach was, ich war Apotheker! Da hat man so die eine oder andere Möglichkeit. 
 
Ursi: Apotheker? Aha, was meinen sie mit der einen oder anderen Möglichkeit? 
 
Julius: Na ja es gibt Beruhigungsmittel, Kreislauftröpfchen, Stimmungsaufheller und so 

weiter. Da könnten wir schon mal was zusammenbasteln, damit aus dem 
biestigen Weib vielleicht ein liebliches Wesen wird.  

 
Ursi: Und wie kommen Sie an die ganzen Zutaten? 
 
Julius: Alles im Keller! Wo wir damals die Apotheke verkauft haben, habe ich alle 

Restbestände mitgenommen und mir ein kleines Lägerchen aufgebaut. 
Außerdem hab ich noch ein paar Sachen unten, die man heut gar nicht mehr 
bekommt auf dem Markt. Das eine wird nur noch in der Tiermedizin eingesetzt. 
Mit dem hab ich letzte Woche Nachbars Ochsen für 3 Stunden flachgelegt, als 
der gebockt hat! 

 
Ursi: Au das könnte für meine Mirta passen! 
 
Julius: Was halten Sie dann davon junges Fräulein, wenn wir gemeinsame Sache 

machen und den jungen Leuten unter die Arme greifen? 
 
Ursi: Ja gut, wenn Sie das schaffen mit nem Tablettchen meine Mirta ruhig zu stellen 

ohne große Nebenwirkungen – bin ich dabei. 
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Julius: Ach was, das schmuggeln wir der in den Kaffee. Und Nebenwirkungen? 
Vielleicht ein paar Haare auf dem Rücken und ein paar klitzekleine 
Halluzinationen – aber nix gravierendes. 

 
Ursi: Das kann Sie verkraften, abgemacht! 
 
Julius: Ach so und wegen der Erbtante, das lässt sich auch noch bewerkstelligen. 
 
Ursi: Ich dachte, die Nicki hat keine Verwandtschaft mehr? 
 
Julius: Hat sie auch nicht, aber ich hab da noch ne Rechnung mit jemand offen, der 

besorgt mir die Tante… 
 
Ursi: Also ich frag jetzt einfach nicht weiter nach! 
 
Julius: Weißt du was Ursi? Jetzt gehen wir mal runter in meinen Keller, 

Materialsichtung! Aber warte, ich geh voraus, dann fange ich dich für den Fall, 
dass du stolpern würdest! (er reibt sich die Hände) 

 
Ursi: Oh je, lieber nicht. Bei mir dauert es lange, bis ich in Bewegung bin, aber wenn 

ich in Bewegung bin, dann bremst mich nix mehr! 
 

(Kurze Pause, Bühne ist leer, dann kommt Nicki heulend mit ihren Freundinnen 
Moni und Uli wieder herein. Die Freundinnen versuchen sie zu trösten und 
laufen immer hinter ihr her) 

 
 

4. Szene 
 

Nicki, Uli, Moni 
 
Nicki: (heult) So eine blöde Kuh, so eine blöde. Pornografin! Die meint auch, sie hätte 

die Weisheit mit dem Löffel gefressen!  
 
Uli: Genau!  
 
Moni: Richtig! (Nicki läuft im Zimmer hin und her und kickt mit dem Fuß Sachen von 

sich weg oder wirft Kissen. Uli und Moni fangen alles auf)  
 
Nicki: Das soll meine zukünftige Schwiegermutter sein? Dass ich nicht lache, die hätte 

ich ja beim ersten Schluck Kaffee vergiften sollen.  
 
Uli: Genau!  
 
Moni: Richtig!  
 
Nicki: Die hat auch nur Glück, dass es heutzutage keine Hexenverbrennung mehr 

gibt. Sonst wär die nirgends mehr. Weil ich bin mir sicher, wenn man im Lexikon 
das Wort Hexe nachschlägt, kommt ein Bild von meiner Schwiegermutter! 

 
Uli: Genau!  
 
Moni: Richtig!  
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Nicki: Da breche ich mir ja lieber den Fuß, als dass ich mit der noch ein Wort reden 
würde!  

 
Uli: So, jetzt kommen wir mal langsam wieder runter ja?  
 
Moni: Das würd ich auch sagen. Nicki durchatmen, hinsetzen und nicht aufregen.  
 
Uli: (zu Moni) Notfallset dabei?  
 
Moni: Selbstverständlich (holt alles aus ihrer Tasche - stellt es auf den Tisch)  
 
Uli: Gut dann kümmere du dich um das Häuflein Elend – ich befrei den Raum von 

den vielen negativen Energien, die hier überall rumschwirren.  
 
Moni: Ja, ja mach du ruhig! So Nicki, Schokolade für die Stimmung… (stopft ihr 

Schokolade in den Mund) und ein Proseccole fürs Nervenflattern… (schenkt 
ein) (Uli geht durch den Raum mit Kräutern und wedelt damit in der Luft herum, 
sie tut sehr esoterisch)  

 
Uli: Oh, oh, oh hier war ein ganz böses Wesen am Werke. Könnte ein Poltergeist 

gewesen sein!  
 
Moni: Ein paar Tempo fürs Rotznäslein… (sie putzt ihr die Nase) Und ein Puder, um 

zu retten, was noch zu retten ist. (pudert sie ab)  
 
Uli: Aura Chakra, Aura Chakra... (Geht mit den Kräuterbüscheln den Raum ab) 
 
Moni: Was tust du denn?  
 
Uli: Den Raum reinigen… (ganz selbstverständlich)  
 
Moni: Also ich nehme dazu den Staubsauger, pack jetzt dein Aura Chakra Dingsbums 

ein und hock dich hin! (Alle drei sitzen auf dem Sofa) 
 
Uli: Ja, ja bin eh schon fertig. 
 
Nicki:  (schiebt sich Schokolade rein, schnieft) Uli, Moni, ihr seid echt meine besten 

Freundinnen! So unterschiedlich wie ihr auch seid, aber was würde ich auch 
ohne euch machen?  

 
Moni: Ach! Das ist doch selbstverständlich! Wenn du uns brauchst, da sag ich sofort 

alle Geschäftstermine ab und bin zur Stelle! 
 
Uli: Ich hätte zwar eigentlich auch im Laden arbeiten müssen, aber ich hab zu 

meinem Chef gesagt, ich müsste schnell gehen, weil meine Oma ins 
Krankenhaus gekommen ist. 

 
Moni:  Dass der dir das immer abkauft! Du hast doch gar keine Oma mehr. 
 
Uli: Ja heute war es jetzt auch etwas doof, weil er gefragt hat, ob sie sich die 

Verletzung letzten Freitag geholt hat. Weil da hab ich ja erzählt, ich müsste 
früher gehen, weil ich mit meiner Oma zum Bungee-Jumping muss. 

 
Moni: Man Uli, dann trag halt auch nicht immer so dick auf! Bungee-Jumping! Hätte es 

ein normaler Einkauf nicht auch getan? 
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Uli: Ach was, ich hab schon immer viel Fantasie gehabt. (Nicki spricht mit vollem 
Mund) 

 
Nicki: So ne dumme Nuss, so ne alte Schachtel, so ne blöde! 
 
Moni: Du jetzt horch mal her, jetzt lässt du dich nicht so hängen wegen so einer alten 

Beißzange! Der Alex hat sich in dich verliebt und nicht in deine Herkunft! 
 
Uli: Außerdem ist das doch auch ein stink-furz-normaler Kerl. Da braucht die Alte 

sich überhaupt nix einbilden. 
 
Moni: Aber jetzt trotzdem mal so unter uns Nicki, weißt du wirklich gar nix von deinem 

Vater?  
 
Nicki: Nein meine Mutter hat mir das immer noch erzählen wollen, aber dann ist ja der 

Unfall gewesen.  
 
Uli: Dumm, das ist ja schon blöd. Man will ja schließlich wissen, wo man herkommt. 
 
Nicki: Doch halt, etwas haben wir gefunden, der Opa und ich. Das ist aber schon 

lange her, ich muss erstmal kucken, ob ich das noch finde. (Sie steht auf und 
kramt in einer Schublade) 

 
Moni: Jetzt mach es nicht so spannend, was ist das? Ein Bild? 
 
Uli: Ne Schatzkarte? 
 
Moni: Uli! Ne Schatzkarte! 
 
Uli: Sorry, meine Fantasie…. 
 
Nicki: Ah! Ich habs! (Sie legt ein Bild auf den Tisch) 
 
Moni: Ähm, ja schön. Ein Baum. 
 
Uli: Lass mich auch sehen. Aha, ja doch ein schöner Baum! 
 
Nicki: Man kuckt doch mal genau hin, da steht doch jemand daneben. 
 
Moni: Ach jetzt ja, jetzt sehe ich es auch. Ja das könnte schon ein Mann sein, aber 

das ist so arg weit weg. 
 
Uli: Hm, doch ja eindeutig männlich, aber mehr sehe ich leider auch nicht. 
 
Nicki: Dann dreht es mal um. 
 
Uli: Oh, da steht was drauf! Das ist allerdings ein bisschen schwer zu lesen.  
 
Moni: Das ist nicht nur schwer zu lesen, das ist eine Sauklaue. 
 
Nicki: Das ist ja das Problem. Mein Opa und ich vermuten, dass das mein Vater ist. 

Aber wie wir das auch drehen und wenden, die Schrift ist so schwer zu lesen 
und ich les immer: Tom M.C. Entire Passau (deutsch ausgesprochen) Jetzt 
haben wir natürlich schon vor Jahren versucht den H. Entire in Passau zu 
finden, aber leider vergeblich. Da gibt es nämlich keinen! Ich weiß natürlich 
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auch nicht, was das M. C. heißt wahrscheinlich ne Abkürzung für einen 
Zweitnamen. Vielleicht Maria Claus oder so? 

 
Moni: Man das ist natürlich blöd. Da hast du einen Hinweis und fängst nichts an 

damit. Aber ehrlich gesagt, da kann ich auch nichts lesen. 
 
Uli: Jetzt lasst mich noch einmal kucken. Hmmm, also das könnte doch… und das 

hier sieht mir nach was anderem aus. Aber wenn ich das und das… Ha! Ich 
habs! 

 
Nicki: Was hast du? 
 
Uli: Na kuck doch, das ist doch sonnenklar! Ihr habt euch jahrelang schlichtweg 

verlesen! Mit ein bisschen Fantasie, sieht man das auf den ersten Blick! 
 
Moni: Fantasie hin oder her – raus jetzt mit der Sprache! 
 
Nicki: Sag bloß, du hast das jetzt entziffert? 
 
Uli: (stolz, liest vor) In Love, I never forget you! John McEntire El Paso. Der heißt 

nämlich nicht Herr Entire und M.C. heißt auch nicht Maria Claus - sondern 
McEntire! (gesprochen Mäckenteier) Und da El Paso nicht bei Passau liegt 
sondern in Texas, seid ihr auch nicht fündig geworden! 

 
Moni: Ein Amerikaner! (holt einen kleinen Laptop aus der Tasche, beginnt zu tippen) 
 
Nicki: Ich brauch nen Schnaps! (Holt eine Flasche, trinkt einen Schluck daraus) Ich 

hab einen Vater aus Amerika! 
 
Uli: Tja seht ihr, was man mit Fantasie doch nicht alles bewerkstelligen kann! (Zu 

Moni) Was klopfst du eigentlich hier so wild auf deinem Computer herum? 
 
Moni: Fantasie ist ja gut und recht, aber ohne mein Gehirn hier, geh ich nirgends hin. 

Weil da hab ich gleich mal herausgefunden, dass es tatsächlich einen John 
McEntire in El Paso gibt. Adresse gefällig? 

 
Nicki: Oh Gott, auch das noch! Ich hab ganz schlotterige Knie. Eine Adresse!  
 
Uli: Hol mal Papier und Stift. 
 
Moni: Für was brauchst du das jetzt? 
 
Uli: Weil wir jetzt der Nicki ihrem Vater in spe einen Brief schreiben. Und dann 

wollen wir doch mal sehen, aus was für Verhältnissen Nicki tatsächlich stammt! 
 
Moni: Genau, vielleicht können wir damit deiner liebreizenden Frau Schwiegermutter 

mal zeigen, was für ne gute Partie du bist! 
 
Nicki: Puh! Das sind Neuigkeiten! Und ich dachte immer, mein Vater wohnt „Irgendwo 

im Nirgendwo“! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


