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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 
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Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Urlaubszeit ist die schönste Zeit, vor allem dann, wenn man schon seit einigen Jahren keine 
Reise mehr gemacht hat. Per Internet hat Mutter Ulla Sauerbier bei einem spanischen 
Reiseunternehmen eine Finca mit Pool in der spanischen Provinz gebucht. Voller Vorfreude 
macht sich die Familie mit Oma Adele in ihrem kleinen VW Golf auf den Weg nach Spanien. 
 
Dort angekommen müssen alle eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die im Internet so 
gemütliche und doch als luxuriös angepriesene Finca entpuppt sich als ein altes Gehöft und 
der Pool als „abgestandene Pfütze“. Zu allem Überfluss hat das dubiose Reiseunternehmen 
das Anwesen zur gleichen Zeit an Familie Reich vermietet. 
 
Jetzt geht es natürlich rund in der kleinen Finca. Landeier und Stadtpomeranzen gemeinsam 
unter einem Dach. Kann das gut gehen? Und wenn so ein kleines abgelegenes Gehöft dann 
auch noch Umschlagplatz dubioser Geschäfte mit deutschen Wurzeln ist, gibt es schon einmal 
ein Caramba Karacho. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ulla Sauerbier: Frau von Willi, sehr ängstlich (ca. 71 Einsätze) 
 
Wilhelm Sauerbier: Genannt Willi, schnell auf der Palme (ca. 89 Einsätze) 
 
Adele Sauerbier: Mutter von Willi, hört nur das, was sie hören will (ca. 57 Einsätze) 
 
Paul Reich: Bürohengst, sehr gemütlich, aber überkorrekt (ca. 74 Einsätze) 
 
Josefine Reich: Seine Frau, glaubt, etwas Besseres zu sein (ca. 111 Einsätze) 
 
Heinrich Reich: Pauls Vater, Schlitzohr (ca. 79 Einsätze) 
 
Pepe: Gehilfe von Antonio, sehr einfältig (ca. 77 Einsätze) 
 
Antonio Banderole: Heißt eigentlich Anton, Pantoffelheld (ca. 65 Einsätze) 
 
Maria: Seine Frau, ist der Kopf der Mafia (ca. 61 Einsätze) 
 
Oskar al ka Selza: Der Pate (ca. 63 Einsätze) 
 
Kommissar Knolle: Kann von Anton gespielt werden (ca. 26 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte offener Wohnbereich.  
 
Wohnbereich einer Finca, nach hinten große Tür nach draußen, man sieht als Zuschauer eine 
südländische Gegend, vielleicht Pinien, weit hinten das Meer. 
 
Tür rechts geht zur Küche, Tür links zu den Schlafräumen und Tür hinten links zum Keller. 
Gemütliche Atmosphäre, südländisch eingerichtet. Zu Beginn des Stückes alles recht 
durcheinander und schmutzig. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Pepe, Ulla, Wilhelm 
 

(Vorhang geht auf, Auto fährt vor, Türen schlagen.) 
 
Pepe: (Nach kurzer Pause, zerzaust, mit großem Hut und mit 2 Koffern von hinten durch 

die große Tür, gefolgt von Ulla und Wilhelm, grummelt) Eh! Eh! (Geht mit Koffer 
Tür links ab) 

 
Ulla: (Hängt sich an Wilhelm, ängstlich) Irgendwie ist der Kerl mir da unheimlich! Und 

unfreundlich ist er obendrein! Im Internet habe ich gelesen, dass die Leute hier 
so nett sein sollen und dann so was! 

 
Wilhelm: (Schüttelt sie ab) Du und dein Internet! 
 
Ulla: (Schaut sich neugierig um) Ich verstehe nicht, wo der Reiseleiter bleibt! Wie hat 

der sich denn noch mal geschrieben? Bande… Badero… Banderas… 
 
Wilhelm: (Ungehalten) Banderas ist der Schauspieler! (Mit Nachdruck) Banderole, schreibt 

sich der Reiseleiter. 
 
Ulla: (Schaut sich neugierig um) Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Im Prospekt 

hat die Finca ganz anders ausgesehen! Guck mal Wilhelm, das Mauerwerk hier 
hat bestimmt schon über 100 Jahre auf dem Buckel. (Schaut Tür rechts zur Küche 
rein) Oh weh, und in der Küche sieht es auch nicht besser aus. Wir sind hier 
bestimmt nicht richtig. 

 
Wilhelm: (Schaut sich um) Was weiß denn ich? Wer hat denn von uns gebucht, du oder 

ich! 
 
Ulla: (Schaut sich um) Schmutzig ist es hier! Uh, und wie! (Fährt über den Tisch) Was 

meinst du, Willi-Schatz? 
 
Wilhelm: Vielleicht haben die hier noch gar nicht mit uns gerechnet… 
 
Ulla: …aber Willichen! Ich habe doch die Urlaubsbestätigung! Hier lies: Genau, ab 

heute haben wir das Häuschen gemietet. 
 
Pepe: (Wieder von links herein) Hm! (Will zur Straße ab) 
 
Ulla: (Zu Pepe) Hallo Sie! Herr Spanier… (Tippt ihm von hinten auf die Schulter) 
 
Pepe: (Dreht sich um, schaut böse) Eh… 
 
Ulla: (Erschreckt) Oh, Entschuldigung! Ich wollte Sie nicht erschrecken! Äh, Herr… 
 
Wilhelm: (Einfallend) Das heißt nicht Herr, das heißt Señor… 
 
Ulla: …meinst du? Aber so alt sieht er doch noch gar nicht aus. 
 
Wilhelm: Dumme Kuh! Das ist spanisch und heißt Herr! 
 



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! 

6 
 

Ulla: Ach so! (Lacht blöd) Wie lustig! Ach Sie, Herr Señor! Sind Sie sicher, dass das 
hier die Finca del la Bacho ist? (Nimmt einen Prospekt aus der Tasche) Gucken 
Sie doch mal hier auf dem Prospekt! Hier sieht es ja ganz anders aus. Alles ist so 
alt und stinken tut es hier auch… 

 
Wilhelm: Was textest du den Kerl denn da so zu! Der versteht doch nur Bahnhof! 
 
Pepe: (Schaut blöd) Eh, eh! 
 
Ulla: (Redet mit Händen und Füßen) Das hier Finca del la Bacho seien? 
 
Pepe: (Nickt mit dem Kopf) Eh, eh! (Trottet nach hinten zur Straße ab) 
 
Wilhelm: (Schaut hinterher) Was hat er gesagt? 
 
Ulla: Was weiß denn ich? Ich verstehe doch kein Spanisch! 
 
Wilhelm: Und wozu hast du dir das teure Spanischlexikon gekauft? 
 
Ulla: Stimmt ja! Moment! (Schaut in ihre Tasche) Ach, das habe ich doch deiner Mutter 

gegeben. 
 
Wilhelm: Wo steckt die denn eigentlich? 
 
 

2. Szene 
 

Wilhelm, Ulla, Pepe, Adele 
 

(Von hinten hört man Geschrei.) 
 
Pepe: (Unter wüstem Geschimpfe zerrt er Adele von hinten herein, trägt dabei noch 

einen dritten Koffer) Eh, eh, eh! 
 
Adele: He! Finger weg. So etwas hat die Welt noch nicht erlebt. 
 
Wilhelm: Was ist denn passiert, Mama! 
 
Adele: Kein Benehmen hat der Kerl da! Ich wollte mich doch nur mal draußen in aller 

Ruhe umschauen. Grad wie ich in die kleine Kapelle… habt ihr die schon 
gesehen? Hier gibt es sogar eine Kapelle! Die gehört bestimmt zum Haus. 

 
Pepe: (Schnauft) Eh, eh! 
 
Ulla: Was wolltest du denn da? 
 
Adele: Eine Kerze wollte ich anzünden und der heiligen Maria danken, dass wir gesund 

und munter hier angekommen sind, bei deinen haarsträubenden Fahrkünsten. 
Du Sonntagsfahrer! 

 
Wilhelm: (Zu Pepe) Bitte entschuldigen Sie, Herr Señor! Meine Mutter noch nix war in 

Spanien. 
 
Pepe: (Lächelt verständnislos) Eh, eh! 
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Ulla u. 
Wilhelm: Eh, eh! (Lachen ebenfalls) 
 
Adele: (Aufgebracht) Was gibt es denn da zu lachen? Um ein Haar hätte der mich 

entführt. Und dann? 
 
Wilhelm: Sei jetzt ruhig, Mama! Der gute Mann hat es nicht so gemeint! 
 
Adele: (Hört nicht) Wer hat geweint? Der da? Pah! Nie im Leben! 
 
Ulla: Ich frag mich bloß, warum wir die da mitgenommen haben… 
 
Wilhelm: …weil sie uns die Reise bezahlt hat, ganz einfach! 
 
Ulla: (Zu Pepe) Sie, Herr Señor, wo wir denn machen Heia! (Neigt den Kopf mit beiden 

Händen zur Seite und schnarcht) Du, verstehen? 
 
Pepe: (Nickt eifrig mit dem Kopf und zeigt auf die Tür links) Eh, eh! (Geht mit drittem 

Koffer vor und bleibt vor der Tür stehen, dreht sich um zu Ulla) Du reich? 
 
Adele: (Kräht) Was will der denn schon wieder? 
 
Ulla: Er hat gefragt, ob wir reich wären… 
 
Wilhelm: …sag ja, vielleicht ist er dann ein bisschen freundlicher zu uns! 
 
Ulla: Ja, ja, Herr Señor! Wir reich! 
 
Pepe: Prego! (Hält die Hand auf) 
 
Ulla: (Schüttelt die Hand) Ganz unsererseits, Herr Prego! (Geht an ihm vorbei, Tür links 

ab) 
 
Wilhelm: (Schüttelt ebenfalls seine Hand) Angenehm! (Geht ab) 
 
Pepe: (Schaut auf die Hand) Hä? (Hält Adele die Hand hin) 
 
Adele: Soweit kommt es noch! (Geht hocherhobenen Hauptes an ihm vorbei und wirft 

die Tür hinter sich zu) 
 
Pepe: Geizige Bagage! 
 
 

3. Szene 
 

Wilhelm, Ulla, Pepe, Adele, Antonio 
 
Pepe: (Zündet sich einen Stumpen an, raucht) Wenn die Touris da Kohle haben sollen, 

dann fresse ich einen Besen mit Stiel. 
 
Antonio: (Durch große Tür mit drei Koffern, er sieht in seinem weißen Anzug sehr 

schmierig aus) Wenn ich dann mal vorgehen dürfte! (Schaut genervt hinter sich) 
Wo stecken die denn jetzt schon wieder! Hallo… (Sieht Pepe) Was willst du denn 
hier! 
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Pepe: (Ängstlich) Oh Chef! (Nimmt schnell den Stumpen aus dem Mund) Tag Chef! Äh, 
der Boss hat mich geschickt! Die Ruine hier ist die nächsten drei Wochen 
vermietet. An eine Familie Reich! 

 
Antonio: Richtig! (Schaut in seine Unterlagen) Richtig, Familie Reich! (Schaut nach hinten) 

Donnerwetter, wo die bloß bleiben. Bin mal gespannt, ob denen die Bude hier 
passt, scheinen gut betucht zu sein. 

 
Pepe: Neugierig sind sie, das habe ich schon festgestellt, Chef! 
 
Antonio: Wann hast du die denn kennengelernt? 
 
Pepe: Ich bin doch vorhin mit der Bagage gekommen. Der Boss hat mir telefonisch 

mitgeteilt, ich soll ihnen schon mal die Bruchbude zeigen. 
 
Antonio: Unmöglich! Genau denselben Auftrag habe ich doch auch bekommen. 
 
Pepe: Moment! (Nimmt Formular aus Hosentasche) Die schreiben sich ja gar nicht 

Reich! (Liest) Sauerbier! Sauerbier? Die heißen Sauerbier! 
 
Antonio: Kann nicht sein! Hier guck doch! Reich, die heißen Reich! Ein Ehepaar mit Opa… 
 
Pepe: Meine Sauerbiers sind hier, ein Ehepaar mit Oma! 
 
Antonio: Sauber! Jetzt hat der Boss die Hütte gleich an zwei Familien vermietet. 
 
Pepe: (Erschreckt) Der ganze Stoff ist doch noch in der Kapelle! Und das Feld hinter 

der Kapelle ist noch gar nicht abgeerntet. 
 
Antonio: (Poltert) Was? Der Stoff ist noch nicht hier raus? Ich hab dir doch letzte Woche 

aufgetragen, die Kisten an einen anderen Ort zu schaffen! 
 
Pepe: (Weinerlich) …aber der Boss… 
 
Antonio: (Äfft ihn ungehalten nach) Der Boss, der Boss. Ich kann es nicht mehr hören. Der 

Boss macht sich die Finger nicht dreckig, aber wir. Wird allerhöchste Zeit, dass 
ich das Ruder übernehme. 

 
Pepe: Ja, Chef, allerhöchste Zeit wird es! Ich kriege einfach nicht gern was von einer 

Frau vordiktiert. Chef! 
 
Antonio: Kannst mich ruhig schon mal Boss nennen, quasi als Übung! Aber die Kisten mit 

dem Cannabisstoff müssen hier weg. 
 
Pepe: Unbedingt. Die alte Sauerbier wollte schon in die Kapelle rein, aber da hab ich 

der alten Krähe ordentlich auf die Finger geklopft, Chef… äh Boss! 
 
Antonio: Wo hast du die Kisten deponiert? 
 
Pepe: Unter dem Altar! 
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4. Szene 
 

Pepe, Antonio, Josefine, Paul 
 

(Von hinten hört man jetzt Gespräche.) 
 
Antonio: Na endlich! Ich möchte bloß mal wissen, was die solange vor dem Haus gemacht 

haben. (Eilig) So, Pepe, du guckst dir jetzt die Pflänzchen hinter der Kapelle an. 
Und wenn die Frucht reif ist, dann müssen wir das Zeug eben bei Nacht und Nebel 
ernten. 

 
Pepe: (Ängstlich) Ja, Chef! Aber wenn der Boss sagt… 
 
Antonio: (Laut) Der Boss bin ich und jetzt hau ab. 
 

(Pepe eilig nach hinten ab.) 
 
Antonio: (Sein Handy klingelt, er nimmt ab und steht gleich stramm) Ja, Boss! Sind 

eingetroffen, Boss. Aber warum hast du die Hütte hier an zwei Ehepaare mit 
Anhang… (Kleinlaut) Ja, Boss, ganz wie du meinst, Boss! (Legt auf) 

 
Josefine: (Lauthals von hinten) Paul! Du liebe Güte, Paul, hier sieht es ja aus, nicht zu 

fassen. (Kommt neugierig von hinten, mit großem Sommerhut, Sonnenbrille, 
buntem Kleid und hochhackigen Schuhen) Ich hätte hier besser meine 
Gummistiefel mitgebracht. Morast wohin man schaut. Und Spinnweben, wohin 
das Auge reicht. 

 
Paul: Aber Schätzchen, nur die Ruhe! Hier ist es doch so richtig gemütlich. Weit weg 

von jeder Zivilisation. (Atmet tief durch) Einfach idyllisch, hier kann ich endlich 
ausspannen. 

 
Josefine: (Kräht) Und ich? Paulchen, ich verkümmere hier wie eine Blume, die ohne 

Wasser in der Vase steht. 
 
Antonio: (Küsst ihr schmierig die Hand) Oh Señorita, so eine sööne Frau kanne gar nixi 

anhaben. Kanne ganze Leben ohne Wasser in de Vase stehen und bleibt immer 
eine wundersööne künstliche Rose… 

 
Josefine: (Fühlt sich geschmeichelt) Sie meinen eine natürliche Rose. 
 
Antonio: Nixe natürlich! Künstlich! Äh, ich meine natürlich künstlich Señorita. 
 
Josefine: Wenn Sie das sagen, Herr Banderole. (Schaut nach hinten) Aber der Tümpel da 

draußen, das ist doch gar kein Swimmingpool. 
 
Antonio: Aber Señora! Das seien hier eine Wohlfühloase. Der Pool issen doch keine, wie 

sagen sööne Señora, Tümpel, nein… seien eine Moorbad. 
 
Paul: (Beeindruckt) Ein Moorbad? Hast du gehört, Josefine? Das wäre doch was für 

uns, wo wir es doch so im Rücken haben. 
 
Josefine: (Hochnäsig) Ach, ich weiß nicht so recht! Letztes Jahr auf Borneo, ja das war eine 

Finca. 
 
Paul: Häschen, das war keine Finca, sondern eine Bambusvilla. 
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Josefine: Sagen Sie, Herr Banderole, wo gibt es denn hier die nächsten 
Einkaufsmöglichkeiten zum Shoppen. Kann man hier irgendwo gut essen? 

 
Paul: Aber Josefine, shoppen kannst du doch auch zuhause. 
 
Antonio: Also die nächste Stadt seien jetzt Barcelona. Seien ungefähr 150 Kilometer weit 

weg. Nächster Ort seien Wacka Wacka mit sieben Einwohnern… 
 
Josefine: ….hast du gehört, Paul? 150 Kilometer weit entfernt liegt Barcelona. (Eindringlich) 

150 Kilometer! Wir sitzen hier am Arsch der Welt. 
 
 

5. Szene 
 

Antonio, Pepe, Paul, Josefine, Heinrich 
 
Heinrich: (Von hinten hört man Gekreische, Heinrich von hinten in altmodischen kurzen 

Hosen mit Hut, schlägt mit dem Hut auf Pepe ein) Dir werde ich die Flötentöne 
noch beibringen, mein Bürschchen. 

 
Pepe: (Duckt sich) Aua! Aufhören! 
 
Paul: (Geht dazwischen) Papa, was machst du denn da! 
 
Josefine: Um Gotteswillen! 
 
Heinrich: (Außer sich) Rennt einfach durch den schönen Teegarten, der Esel da mit seinen 

großen Quadratlatschen. 
 
Antonio: (Erschreckt) Welchen Tee meinen Sie denn? 
 
Heinrich: Na, der hinter der kleinen Kapelle. Rennt einfach mitten durch, reißt die Blüten ab 

und zerreibt sie zwischen den Händen. Pfui Teufel, so was hab ich ja noch nie 
gesehen… 

 
Antonio: Er hat doch nur geprüft, ob Tee schon geerntet werden kann! 
 
Josefine: (Abfällig) Na, das ist doch typisch dein Vater! Den Kerl kann man aber auch 

nirgendwo hin mitnehmen. Immer gibt es Streit. 
 
Heinrich: Hä? Was sagt deine Schaufensterpuppe? 
 
Josefine: (Schnappt nach Luft) Also… 
 
 

6. Szene 
 

Antonio, Pepe, Josefine, Paul, Heinrich, Maria 
 

(Von hinten hört man einen Lieferwagen kommen, eine Glocke bimmelt.) 
 
Josefine: Was ist das denn? 
 
Antonio: (Erschreckt und ängstlich) Äh, das äh seien Maria mit rollendem Supermarkt. 
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Maria: (Kräht von hinten laut wie die Verkäufer am Strand von Mallorca) Melone, Melone, 
Melone, Coca Cola, billig, billig, billig! 

 
Paul: Siehst du, Mäuschen, die denken hier aber auch an alles. 
 
Josefine: Was? Ein rollender Supermarkt? Soll ich etwa in den nächsten drei Wochen hier 

an der Haustür meine Lebensmittel kaufen? Wie grauenhaft! 
 

(Heinrich will nach hinten ab.) 
 
Paul: Papa? Wo willst du denn jetzt hin? Lass uns doch erst mal aufs Zimmer gehen. 
 
Heinrich: Das hat doch Zeit! Ich kauf mir jetzt eine Flasche Korn. Und dann trinke ich mir 

diesen hysterischen Hausdrachen schön. (Geht hocherhobenen Hauptes nach 
hinten ab) 

 
Josefine: Paul! Meint der etwa mich mit Hausdrachen? 
 
Paul: (Genervt) Aber Mäuschen! Papa hat es doch nicht so gemeint. 
 
Antonio: (Händeringend) Bitte, liebe Señorita! Ruhe bewahren. Wenn Sie ein paar Tage 

genossen haben diese Ruhe, danne Sie wollen am Ende gar nixe mehr heim. 
(Schmierig) Sie verstehen, sööne Dame? 

 
Josefine: (Etwas besänftigt) Wir werden sehen, Herr Banderole! So, und jetzt will ich 

endlich unsere Zimmer begutachten. 
 
Antonio: Aber natürlisse! Finca hat drei Slafzimmer. Also genügende Platz für ganze 

Familie. Pepe? 
 
Pepe: (Der auf einem Stuhl Platz genommen hat, hält sich immer noch die Backe) Eh! 

Eh! 
 
Antonio: Kannst du zeigen Familie Reich ihre Slafzimmer! 
 
Pepe: (Mokiert sich leise) Warum ausgerechnet ich? 
 
Antonio: (Zischt) Weil ich nicht weiß, in welchem Zimmer du die Sauerbiers untergebracht 

hast. 
 
Pepe: Und der Alte? Wo soll ich den unterbringen? Im dritten Schlafzimmer sitzt doch 

schon die olle Sauerbier! Mann, nix als Ärger mit den Touris! 
 
Paul: Gibt es da ein Problem mit der Unterbringung, Herr Banderole? 
 
Antonio: Nixe, ist alles in Ordnung! Pepe? 
 
Pepe: (Greift die Koffer, mürrisch, leise) Du bist der Chef! 
 
Antonio: (Zischt wieder leise) Die Koffer vom Alten stellst du einfach vor die Tür. Eh die 

merken, was hier gespielt wird, sind wir längst über alle Berge. 
 
Pepe: Eh, eh! (Geht voraus) 
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Josefine: (Mitleidig) Hast du gehört, Paul? Der Arme kann ja gar nicht richtig sprechen. (Alle 
drei jetzt nach links ab) 

 
 

7. Szene 
 

Antonio, Paul, Josefine, Maria, Pepe, Heinrich 
 
Maria: (Von hinten in langem bunten Rock, kurze weiße Vorbindeschürze, bunte Bluse 

und Korb mit Melonen) Melone, Melone, Melone… Señoras, Señoritas. (Sieht 
Antonio, leise) Alles klar, Anton? Hast du den Touris schon ihr warmes Bettchen 
gezeigt? 

 
Antonio: (Steht stramm) Ja, Maria! Alles zu deiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Aber 

ob das gut geht? Zwei Familien hier in diese Bruchbude einzuquartieren? Das 
wird eng! 

 
Maria: Na und? Beide haben gezahlt und weglaufen können sie nicht! 
 
Antonio: Wenn du meinst? 
 
Maria: Wo steckt eigentlich Pepe? Der sollte doch heute ausliefern! Immer dasselbe… 

alles muss man selber machen! 
 
Pepe: (Von links, sieht Maria, steht ebenfalls stramm) Hallo Boss! (Dreht seinen 

Strohhut verlegen in der Hand) 
 
Maria: (Stemmt die Arme in die Hüften) Was treibst du dich denn noch hier rum? Seit 

Stunden warte ich auf dich. Ausliefern sollst du! 
 
Pepe: (Weinerlich) Aber Boss! Ich kann doch nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig 

tanzen. Ich habe die Sauerbiers doch erst einmal hier einquartieren müssen. 
 
Maria: Dafür braucht man doch nicht einen ganzen Tag. Oh Männer! Muss ich denn alles 

selber machen. Und du, Anton, steh nicht herum wie ein Nussknacker! Sind die 
Kisten aus der Kapelle raus? 

 
Antonio: (Druckst herum) Nö… 
 
Maria: (Platzt) Ja Himmel nochmal, hab ich dir nicht gesagt, Anton, die Kisten müssen 

noch raus, bevor die Touris kommen? 
 
Antonio: (Kleinlaut) Gar nichts hast du gesagt, Maria! 
 
Maria: (Geht drohend auf ihn zu) Wie bitte? 
 
Antonio: (Weicht ängstlich zurück) Doch, doch, Maria! Du hast gesagt, räume die Kisten 

aus der Kapelle, bevor die Touris kommen… 
 

(Pepe freut sich hämisch, dass Antonio beschimpft wird.) 
 
Maria: Und? 
 
Antonio: (Kleinlaut) Ich hab den Auftrag an Pepe weiter gegeben. Und der hat seine Arbeit 

nicht erledigt… 
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Pepe: Was hast du? Gar nix hast du gesagt! (Geht ihm an den Kragen) Du linker Vogel! 
 
Maria: (Dazwischen) Auseinander mit euch! Ihr lügt doch beide, wenn ihr nur das Maul 

aufmacht. Wenn die hier mitkriegen, was wir in der Kapelle gelagert haben, dann 
hat unser letztes Stündlein geschlagen. 

 
Pepe: (Weinerlich) Immer bin ich schuld! 
 
Maria: Heute Nacht noch müsst ihr die Kapelle ausräumen! 
 
Pepe: Warum denn so schnell? 
 
Maria: Weil ich einen Deal habe mit dem Paten. 
 
Pepe: (Entsetzt) Was! Mit Al ka Selza dem größten Paten der hiesigen Pata Nosta? 
 
Maria: ….Cosa Nostra, du Idiot! Die wollen morgen schon den Stoff haben und ihr wisst 

genau, dass die Kerle nicht zimperlich sind! 
 
Antonio: (Weinerlich) Aber die Tür ist doch eingerostet und wir kommen nur noch durch 

den Keller in die Kapelle rein. 
 
Pepe: (Wie ein Papagei) Nur noch durch den Keller kommen wir rein… 
 

(Heinrich, neugierig unbemerkt von den anderen, kommt von hinten herein.) 
 
Antonio: (Barsch) …hab ich doch gesagt und jetzt halt die Klappe! 
 
Maria: (Schnauft) Habt ihr wenigstens die Plantage abgeerntet? 
 
Antonio: (Ängstlich und zaghaft) Noch nicht!  
 
Maria: (Flippt aus) Donna Maria! Hab ich es denn hier nur mit Idiotas zu tun? (Dreht sich 

um und sieht Heinrich) Oh Patrone! Seien schon fertig mit Einkauf? 
 
Heinrich: (Tut so, als würde er nicht gut hören) Hä? Kannst du etwas lauter sprechen, 

Fräulein? Ich höre im Moment so schlecht. 
 
Maria: Na hoffentlich! (Schreit ihm ins Ohr) Seien du fertig mit Einkauf? 
 
Heinrich: (Zieht den Kopf ein, weil es ihm zu laut ist) Ja ja, Fräulein! Wenn die Herren mir 

dann die Tüten vielleicht ins Haus bringen würden. Bezahlen muss ich ja auch 
noch… 

 
Maria: (Schreit ihm wieder ins Ohr) Maria schreibt alles auf und Patrone zahlen, wenn 

heimfahren. Kommen ja bestimmt noch Ware dazu… (Sehr laut) Prego, Patrone? 
 
Heinrich: Nee, Patronen brauche ich keine, Fräulein… haha! (Geht fröhlich nach links ab) 
 
Maria: (Lacht künstlich hinterher, hört abrupt auf, barsch) So, ihr zwei Tränensäcke! 

Mitkommen! Mal sehen, was der Alte so alles eingekauft hat. Da schreibe ich hier 
und da ein Artikel mehr auf die Rechnung… was soll es! Der merkt es sowieso 
nicht. 
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Antonio: (Ängstlich) Und wie soll es jetzt weitergehen? Wenn die hier herumschnüffeln und 
die Kisten mit dem Stoff finden? 

 
Pepe: (Zaghaft) Und die Plantage? 
 
Maria: Dann müssen wir uns notfalls hier mit einnisten, bis alles erledigt ist. 
 
Pepe: (Zu Antonio) Hä? Was meint die denn mit Einnisten, Chef? 
 
Antonio: Was weiß denn ich! 
 
Maria: (Überlegt) Mir wird schon was einfallen! (Stemmt die Arme in die Hüften) Mir ist 

immer noch etwas eingefallen, schließlich bin ich der Boss! Klar? (Nach hinten 
ab) 

 
Pepe u. 
Antonio: (Zaghaft) Klar, Boss! (Folgen ihr) 
 
 

8. Szene 
 

Josefine, Paul 
 
Paul: (Bunte Shorts mit Hosenträgern und einer Flasche Sekt, gefolgt von Josefine in 

Kleidung wie vorher ohne Hut) Aber Goldschatz, jetzt beruhige dich doch… 
 
Josefine: (Hält ihr Handy in alle Richtungen) …kein Empfang! Paul, weißt du, was das 

bedeutet? Ich kann nicht einmal telefonieren und dabei wartet Luise doch auf 
meinen Anruf. 

 
Paul: (Ungehalten) Luise, Luise! Du kannst deiner Freundin ja von unserem Urlaub 

berichten, wenn wir wieder zu Hause sind. 
 
Josefine: (Trotzig) Was gibt es denn schon von hier zu berichten. Gar nichts! Luise würde 

sich ins Fäustchen lachen, wenn sie wüsste, in welch einer Absteige wir hier 
gelandet sind. 

 
Paul: Na also, dann sei froh, dass du keinen Empfang hast. Du musst ihr ja nicht immer 

alles brühwarm erzählen. So, und jetzt trinken wir mal ein Gläschen Secco zur 
Einstimmung. Du wirst sehen, dann sieht die Welt schon besser aus. (Öffnet die 
Flasche und stellt zwei Pappbecher auf den Tisch) 

 
Josefine: (Arrogant) Pappbecher! Ich trink doch meinen Champagner nicht aus einem 

Pappbecher! Du Banause.  
 
Paul: (Gutmütig) Wie du meinst, Josefine! Gucken wir mal in der Küche nach. Da wird 

es ja wohl noch Gläser geben. 
 
Josefine: Na hoffentlich! (Hält wieder ihr Handy in alle Richtungen, beide nach rechts ab) 

Schrecklich, und dabei hab ich ein funkelnagelneues Handy! (Ab) 
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9. Szene 
 

Ulla, Wilhelm, Heinrich 
 
Ulla: (In kurzen unmodernen Hosen, mit Strandtaschen, beide mit Strohhüten und 

Sonnenbrillen) Was meinst du, Wilhelm, ob das Wasser im Pool schon warm ist? 
Wilhelm: So wie die Brühe aussieht, müssen wir vorher blasen, nicht dass wir uns noch die 

Füße verbrennen. 
 
Ulla: (Sieht die Flasche Sekt, entzückt) Wilhelm, jetzt guck doch mal! Wie nett! Da hat 

uns doch dieser Señor eine Flasche Sekt hingestellt… 
 
Wilhelm: (Schaut auf das Etikett) Ein Champagner! Na, nicht schlecht Frau Specht. 

(Schüttet die Becher voll) Frau Sauerbier, den lassen wir nicht warm werden. 
Prost! (Trinken den Becher in einem Zug leer) Das ist ja mal ein gutes Tröpfchen! 

 
Ulla: Jetzt schütte uns doch noch ein Becherchen ein! Den trinken wir ganz allein ohne 

Oma! (Beide trinken wieder in einem Zug den Becher aus, Ulla lacht schon etwas 
angesäuselt) Donnerwetter, das gute Tröpfchen steigt einem ja gleich ins 
Köpfchen. 

 
Wilhelm: (Beide haben die Flasche leer getrunken, Wilhelm hält sie kopfüber) Schade! Ich 

hätte noch gerne ein Fläschchen geköpft. Ist doch nichts mehr drin in so einer 
Champagnerflasche. Na ja, komm Ullchen, lass uns mal den Pool besichtigen. 

 
Ulla: (Glücklich) Willi, ich fühl mich, als wären wir in den Flitterwochen! 
 
Wilhelm: Aber wir hatten doch gar keine! 
 
Ulla: Eben Willi! Eben darum! (Beide nach hinten ab) 
 
 

10. Szene 
 

Heinrich, Adele, Josefine, Paul 
 
Heinrich: (Von links) Wo bleiben die denn mit meinen Einkaufstüten! (Sieht die Flasche auf 

dem Tisch) Na, sowas? Oh, was sehen denn meine Augen? Ein Fläschchen 
Champagner (Sieht das Etikett) und noch dazu der Beste aus meinem Weinkeller! 
Aber leider… leer! 

 
Adele: (In uraltem Badeanzug mit Spitzen, Spitzenhäubchen und Schwimmärmchen von 

links, singend) Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und 
dann fahr hinaus zum Wannsee… lalala…(Übersieht Heinrich und geht singend 
nach hinten ab) 

 
Heinrich: (Fassungslos) Was war denn das für eine Zuckerpuppe! (Reibt sich die Augen) 

Hab ich das jetzt geträumt? 
 
Josefine: (Schimpfend mit zwei Gläsern von rechts) Na warte, lass mich diesen Banderole 

in die Hände kriegen. Nie im Leben hab ich so dreckige Gläser gesehen. Und die 
Töpfe, wer will denn damit kochen? Ich nicht! 

 
Paul: Aber Finchen! Mit vereinten Kräften machen wir das Schiff hier wieder flott. 
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Josefine: Soweit kommt es noch! Ich will Urlaub machen und nicht schuften. Ach. (Sieht 
Heinrich) Wenn es etwas zum Schlucken gibt, dann ist dein Vater da. Heinrich? 
Für dich haben wir leider kein Glas! 

 
Paul: (Tadelt) Jetzt sei doch nicht so, Josefine! Papa, trinkst du ein Becher Sekt mit 

uns? 
 
Heinrich: Gerne! Aber die Flasche ist leer. 
 
Paul: (Ungläubig) Wie die Flasche ist leer! Die hab ich doch vorhin erst aufgemacht! 
 
Josefine: Das gibt es doch auf keinem Schiff! Hat der alte Suffkopp die komplette Flasche 

getrunken. 
 
Heinrich: Meint die mit Suffkopp mich Paul? 
 
Paul: Papa, eine ganze Pulle Sekt, schämst du dich denn nicht? 
 
Heinrich: (Außer sich) Aber ich hab doch davon gar nix bekommen. Nicht einmal ein 

klitzekleines Schlückchen. 
 
Josefine: Ach! Vielleicht war es ja der Heilige Geist, der das Fläschchen gesüppelt hat. 
 
Heinrich: Lass den Heiligen Geist aus dem Spiel, der trinkt keinen Sekt. (Schlägt sich die 

Hand vor die Stirn) Vorhin ist doch eine Wassernixe hier durch das Zimmer 
geschwirrt. Vielleicht hat die unseren Sekt getrunken. 

 
Josefine: (Leise zu Paul) Jetzt schwätzt er schon im Delirium. Ich hab dir ja gleich gesagt, 

wir lassen ihn zu Hause. 
 
Paul: (Leise zu Josefine) So langsam mache ich mir wirklich Sorgen um ihn! (Laut) 

Papa, wen meinst du denn mit Wassernixe! Hier ist doch keine Wassernixe. 
 
Heinrich: Jetzt nicht mehr, Bub! Aber vorhin war hier eine und was für eine! Die hätte glatt 

in mein Beuteschema gepasst. Eine Figur hatte die, wie Sofia Loren in ihren 
besten Jahren! (Eilig nach links) 

 
Paul: Wo willst du denn jetzt hin, Papa? 
 
Heinrich: Ich werde mir jetzt meine heiße Tangabadehose überziehen und dann geh ich 

auf Nixenjagd! (Links ab) 
 
Josefine: Paul, so geht das nicht mehr weiter mit deinem Vater. Heute ist es eine 

Wassernixe und morgen sieht er schon weiße Mäuse. Das ist doch nicht normal. 
 
Paul: Aber Mäuschen, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Vielleicht hab ich noch 

ein Fläschchen im Koffer! 
 
Josefine: (Beleidigt zurück) Pah, und der ist warm wie Pisse! Den kannst du selber trinken. 

(Geht beleidigt nach links ab) 
 
Paul: Das kann ja ein schöner Urlaub werden. (Geht kopfschüttelnd hinterher) 
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11. Szene 
 

Ulla, Adele, Heinrich, Wilhelm 
 
Ulla: (Aufgeregt von hinten, sie kratzt sich überall) Überall Stechmücken! Das ist ja 

nicht zum Aushalten. Ich möchte mal bloß wissen, warum die Drecksviecher nicht 
an dich gehen. 

 
Adele: (Mit einem Strauß Grünzeug) Vermutlich können die Mücken meinen Geruch 

nicht vertragen. Einmal duschen in 14 Tagen, das reicht voll und ganz. Seid ihr 
selber schuld, ihr mit eurer übertriebenen Reinlichkeit. (Legt den Strauß auf die 
Kommode) 

 
Ulla: (Eilig im Abgehen nach links) Hoffentlich habe ich mein Mückenpulver 

eingepackt. (Kratzt sich) Oh, das juckt! Es ist nicht zum Aushalten! (Ab) 
 
Pepe: (Schleppt von hinten Tüten herein) Eh, Eh! 
 
Adele: He du, was schleppst du denn da an? 
 
Pepe: (Nuschelt) Schnaps! 
 
Adele: (Versteht nicht) Hä? Was sagst du? 
 
Pepe: Hat Mann bestellt! Du kapito? 
 
Adele: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Der Kerl kann ja doch reden. (Schaut 

in die Tüten) Was? Vier Flaschen Schnaps? Kommt ja gar nicht in Frage, das 
Gesöff kannst du gleich wieder mitnehmen.  

 
Pepe: (Eindringlich) Hat alter Mann bestellt! Du kapito? Wer bestellt, der bezahlt! 
 
Adele: Das werden wir ja mal sehen, Bürschchen! 
 
Wilhelm: (Eilig von hinten) Oh! Ah! 
 
Adele: Junge, wo willst du denn hin? 
 
Wilhelm: Zur Toilette. (Eilig nach links) 
 
Adele: (Ruft hinterher) Willi, hast du den ganzen Schnaps hier bestellt? 
 
Wilhelm: Nee! (Eilig nach links ab) 
 
Adele: Na also! Brauchst uns hier nicht deinen Fusel anzudrehen. Da sind wir Besseres 

gewöhnt. (Schaut in die Tüten) So, Bübchen, die Sachen kannst du hier lassen 
und die Tüte nimmst du wieder mit. Jetzt aber avanti galoppi raus mit dir! 

 
Pepe: (Mürrisch) Eh, eh! (Mit Tüte nach hinten ab) 
 
Heinrich: (In altmodischer Badehose, die fast bis unter die Arme gezogen ist und mit 

Rüschenbadehaube von links, singt ebenfalls das Lied) Pack die Badehose ein, 
nimm dein kleines Nixelein und dann fahr… (Sieht jetzt Adele) …oh… da ist sie 
ja, meine holde Wassernixe! 
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Adele: (Mit großen Augen) Bitte? Wer sind Sie denn, und was machen Sie überhaupt 
hier? 

 
Heinrich: (Verbeugt sich und gibt ihr einen Handkuss) Heinrich, Heinrich Reich. 
 
Adele: Aha! Wohnen Sie auch hier? 
 
Heinrich: Natürlich! Ich bin sozusagen in diesem Ferienetablissement ihr persönlich 

staatlich geprüfter Bademeister. 
 
Adele: (Beeindruckt) Was denn! Das ist ja wunderbar! Sie müssen wissen, ich kann 

nämlich gar nicht schwimmen. 
 
Heinrich: Gnädige Frau, ich doch auch nicht. Ich schwimme sozusagen wie eine Bleiente. 
 
Adele: (Lacht ebenfalls) Gluck, gluck, weg war sie! 
 
Heinrich: (Reibt sich die Hände) Ich muss zugeben, der Urlaub fängt an, mir Spaß zu 

machen. 
 
Adele: (Glücklich) Mir auch! 
 
Heinrich: Gnädige Frau, wenn Sie es wünschen, entführe ich Sie gerne in den Garten Eden. 
 
Adele: In den Garten Eden? 
 
Heinrich: Hinter der Kapelle ist eine wunderschöne Teeplantage mit tollen Blüten. 
 
Adele: (Greift den Strauß Grünzeug) Ein kleines Sträußchen hab ich mir schon geerntet 

und ich hatte gerade vor, mir ein Tässchen Tee aufzugießen. Darf ich Sie dazu 
einladen…, Herr? 

 
Heinrich: Heinrich. Und für gute Freunde bin ich der Heini, schöne Frau! Aber liebend gerne 

werteste Dame. 
 
Adele: (Im Abgehen nach rechts) Donnerwetter, Sie gehen ja ran wie Plüscher! (Droht 

mit erhobenem Zeigefinger) Sie Schelm! (Geht ab) 
 
Heinrich: (Ruft hinterher) Auf was wollen wir denn noch warten, Gnädigste! 
 
 

12. Szene 
 

Heinrich, Josefine 
 
Josefine: (Von links) Mit wem redest du denn da? 
 
Heinrich: Mit meiner Wassernixe, wenn es dich interessiert! Und jetzt halte mich nicht auf, 

ich habe zu tun! (Eilig nach hinten ab) Hallo schöne Frau, so warten Sie doch auf 
mich. 

 
Josefine: Verrückter alter Kerl! (Wischt sich den Schweiß ab) Eine Hitze ist das! (Wedelt 

sich mit der Hand Luft zu, schaut jetzt in die Tüten und nimmt eine Gurke heraus) 
So, und jetzt mache ich mir eine schöne Gurkenmaske und lege mich in die 
Wanne! (Nach links ab) 
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13. Szene 
 

Maria, Antonio, Pepe, Josefine, Wilhelm 
 
Maria: (Von hinten, gefolgt von Pepe und Antonio) Heute Nacht noch muss die Plantage 

geerntet werden! 
 
Pepe: Und wie sollen wir das machen? Wir haben doch keine Flutlichtanlage! 
 
Antonio: Und wenn die alle erst merken, dass wir das Gehöft hier doppelt vermietet haben, 

dann Gnade uns Gott! 
 

(Kurze Pause.) 
 
Josefine: (Schreit von hinten) Sie! Was haben Sie hier zu suchen? Sie! 
 
Antonio: (Weinerlich) Sie haben es gemerkt. 
 
Wilhelm: (Schreit von hinten) Das Gleiche kann ich Sie fragen! 
 
Paul: (Von hinten) Josefinchen, was ist denn los? 
 
Josefine: (Schreit laut) Paul, hier steht ein fremder Mann in unserem Badezimmer. 
 
Wilhelm: Das ist unser Badezimmer, Sie aufgetakelte Gurkenscheibe. 
 
Josefine: Werden Sie bloß nicht frech! (Wütend) Paul, wo steckt dieser Banderole. (Kommt 

von links in Bademantel mit Turban und Gurkenscheiben auf dem Gesicht, sieht 
jetzt den ängstlichen Antonio) Ha, Sie da! Was ist das für ein Kerl in unserem 
Badezimmer? 

 
Paul: (Folgt ihr von hinten) Was hast du denn Mäuschen! 
 
Josefine: Was ich habe? Paul, ein fremder Kerl steht in unserem Badezimmer! 
 
Wilhelm: (Von links) Was heißt denn da Kerl? (Zieht sich gerade die Hosenträger zurecht) 
 
Josefine: (Außer sich) Nicht mal gesetzt haben Sie sich, Sie Ferkel! 
 
Wilhelm: (Außer sich) Und Sie haben anzuklopfen, wenn Sie irgendwo fremd sind. Wo 

kommen wir denn da hin, wenn Hinz und Kunz in Häusern umhergehen, in denen 
sie gar nix zu suchen haben. 

 
Josefine: (Japst nach Luft) So eine Unverschämtheit! In diesem Haus sind wir nicht fremd. 

Schließlich haben wir es für drei Wochen gemietet, von diesem Herrn da, nicht 
wahr, Herr Banderole? 

 
Antonio: Äh. 
 
Wilhelm: (Schnauzt zurück) Kann ja gar nicht sein! 
 
Paul: Jetzt bewahren Sie doch um Gottes Willen die Ruhe! Das wird sich schon noch 

aufklären. 
 
Wilhelm: Genau! Wir haben diese Bruchbude von einem spanischen Reiseunternehmen. 
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Josefine: Wir doch auch! Und wir waren zuerst da! 
 
Maria: Aber meine Herrschaften! Warum denn gleich in Luft gehen! Ist doch Platz für alle 

da. 
 
Wilhelm: Das kommt ja gar nicht in die Tüte! (Schreit) Ulla! 
 
 
 

14. Szene 
 

Paul, Josefine, Pepe, Antonio, Wilhelm, Ulla, Maria  
 
Ulla: (Ist jetzt im ganzen Gesicht voller roter Punkte und auch an Armen und Beinen, 

und total bemehlt, sie kratzt sich laufend von links) Meine Güte, Wilhelm, was 
hast du denn? 

 
Josefine: Jetzt schlägt es aber Dreizehn! Wie viele von diesen Leuten gibt es denn noch 

hier? 
 
Ulla: Wilhelm, wer ist denn das? 
 
Wilhelm: Ein unverschämtes Frauenzimmer, die sich ihre Salatbeilage lieber als Schminke 

ins Gesicht schmiert, anstatt sie zu essen. 
 
Josefine: (Außer sich) Paul, jetzt sag doch mal was! 
 
Wilhelm: Du hältst den Mund, Paul! So, meine Herrschaften? Da ist die Tür! 
 
Paul: (Ruhig) Sie vergreifen sich ein wenig im Ton. Wenn hier einer geht, dann Sie! Wir 

haben diese Finca (Zu Josefine) Mäuschen, hol doch mal die 
Buchungsunterlagen, die liegen auf dem Bett, gebucht und auch schon bezahlt! 

 
Josefine: So, das werden wir ja jetzt mal sehen! (Eilig nach links ab) 
 
Wilhelm: Ulla? Die Unterlagen, aber ein bisschen zackig! 
 
Ulla: (Weinerlich) Ja, Wilhelm, sofort, Wilhelm! (Links ab) 
 
Antonio: (Händeringend) Meine Herrschaften, es tute mir sehr, sehr leide. Kann es sich 

nur um Überbuchung handeln. Oh, könne mir von hier ausse nixe mehr mache. 
 
Josefine: (Mit den Unterlagen von links) Bitteschön! Hier können Sie nachlesen. Die Bude 

hier gehört uns, und zwar vom 1.7. bis 22.7. 
 
Ulla: (Aufgeregt von links) Hier, Wilhelm! 
 
Wilhelm: Und hier kannst du lesen, du Zimtzicke. Die Bude hier gehört uns und zwar vom 

1.7. bis einschließlich 22.7. Und jetzt auf Wiedersehen! 
 
Ulla: Wilhelm, jetzt sei doch nicht so unhöflich! 
 
Wilhelm: Unhöflich? Wer ist denn hier unhöflich, doch die da. (Zeigt auf Josefine) 
 
Ulla: (Heult auf) Jetzt brüll doch nicht gleich los! 
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Josefine: Da muss ich Ihnen Recht geben! (Zu Willi) Ein regelrechter Parvenü sind Sie, 
jawohl! 

 
Wilhelm: Der Affe, den du meinst, heißt Parmesan! 
 

(Die Paare streiten sich jetzt heftig untereinander, Antonio und Pepe zücken nur 
ängstlich mit den Schultern.) 

 
Maria: Bitte, meine Herrschaften, nur die Ruhe! 
 
Josefine: Da soll man noch Ruhe bewahren? Viel Geld haben wir gezahlt und dann stopft 

man uns noch mit solchen Banausen unter ein Dach. Jetzt sag doch auch mal 
was, Paul! 

 
Paul: (Zaghaft) Nun ja, der Komfort hier in dieser Bleibe ist ja recht bescheiden. 
 
Wilhelm: (Poltert) Bescheiden? Sie meinen doch wohl beschissen! Was riecht denn hier so 

ekelhaft! (Schaut jetzt auf Ulla) Ulla, bist du das? Wie siehst du denn aus! Bist du 
in einen Ameisenhaufen reingetreten? 

 
Ulla: (Kratzt sich wie wild) Du Idiot hast nicht das Mückenpulver eingepackt, sondern 

das Mottenpulver! Oh, wie das juckt! 
 
Wilhelm: Was soll ich? (Platzt) Reicht es nicht, dass ich 1500 Kilometer auf mich 

genommen habe, um hier in einem etwas besseren Stall mit fremden 
Rindviechern meinen Urlaub zu verbringen? 

 
Josefine: Paul, hast du das gehört? Dieser Ochse bezeichnet uns als Rindviecher! Ja, das 

ist doch wohl unerhört. (Dreht sich um) Herr Banderole? Augenblicklich suchen 
Sie uns eine neue Finca. Weit weg von dieser Bagage! 

 
Antonio: Aber Señorita. Seien einzige Finca in ganz Wacka Wacka. 
 
Josefine: Dann wollen wir eben ins Hotel! 
 
Antonio: Aber Señorita! Gibt es kein Hotel in Wacka Wacka! 
 
Ulla: (Gequält) Wilhelm! (Kratzt sich wie wild) 
 
Wilhelm: Was! 
 
Paul: Gnädige Frau, ich hätte ein Mückenpulver dabei, das Ihnen bestimmt helfen 

würde. 
 
Wilhelm: Du nimmst von diesem Kerl nichts an! Haben wir uns verstanden, Ulla? 
 
Josefine: Unterstehe dich, Paul. Soll die doch als Streuselkuchen herumlaufen. Paul? Wir 

fahren nach Hause! 
 
Wilhelm: Na also, wer sagt es denn! 
 
Josefine: Das könnte Ihnen so passen, Sie! 
 



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! 

22 
 

Maria: (Klatscht in die Hände) Bitte, meine Herrschaften! Was Sie haben? Hier seien 
genügend Platz für alle. Seien sogar eine Finca mit Angestellten, gibt es nix 
überalle. 

 
Pepe: (Knufft Antonio in die Seite) Seit wann gibt es denn hier Angestellte? 
 
Antonio: Was weiß denn ich! 
 
Wilhelm: (Pikiert) Na, von denen hab ich ja noch nicht viele gesehen. 
 
Maria: Seien sogar eine berühmte Koch hier in Finca la Wacka Wacka! Nur für Sie ganze 

alleine er kocht. Heißen Señor Paella und seien Cousin von Antonio! 
 
Antonio: (Schaut Maria entgeistert an) Seit wann hab ich einen Cousin? 
 
Josefine: (Entzückt) Was? Der Paella? 
 
Maria: Sí, Señorita, sí! 
 
Wilhelm: (Poltert) Alles gut und schön! Aber sehen Sie sich mal meine Alte, äh Frau an! 

Voller Mückenstiche! Und warum? Weil der Weiher da draußen die reinste 
Brutstätte für Tsetsefliegen ist. Ja, pfui Teufel, der müsste doch mal dringend 
gereinigt werden. 

 
Maria: Aber Señor! Wird heute noch alles erledigt. Haben doch extra einen Hausmeister 

eingestellt. Hausmeister und Gärtner seien Bruder von Señor Pepe! Heißen auch 
Pepe! Alle in Familie von Pepe heißen Pepe! 

 
Pepe: (Außer sich, leise) Seit wann habe ich einen Bruder! 
 

(Maria Schaut ihn nur streng von der Seite an.) 
 
Pepe: (Dreht ängstlich seinen Hut) Eh! Eh! 
 
Maria: Da ihr gucken tut, gell! Großer Koch Paella, Hausmeister und Gärtner und sogar 

Hausdame. Seien meine Swester, die schon gelernt hat in große Hotels mit ein 
Stern! Jawohl! 

 
Wilhelm: Na ja, wenn das so ist? Probieren können wir es ja mal! 
 
Josefine: Aber an einem Tisch will ich mit diesen Leuten nicht sitzen, Paul! 
 
Paul: Das müssen wir ja auch nicht, Finchen! Aber der Dame darf ich doch mit unserem 

Mückenspray aushelfen. Wir wollen ja nicht so sein! 
 
Josefine: (Hochnäsig) Von mir aus! 
 
Ulla: Vielen Dank! 
 
Maria: Iche würden sagen, Sie siche ruhen noch eine Stündchen aus und dann wird hier 

laufen alles wie gesmiert! 
 
Ulla: Wilhelm, wo steckt denn eigentlich Oma? 
 
Josefine: Wo treibt sich schon wieder dein Vater herum? 
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15. Szene 
 

Ulla, Maria, Josefine, Paul, Wilhelm, Antonio, Pepe , Adele, Heinrich 
 

(Von rechts hört man verrücktes Gelächter.) 
 
Adele: (Laut von rechts) Heinrich, der Wagen bricht, wenn er bricht, dann fährt er nicht. 
 
Heinrich: Nein, es ist nicht der Wagen, Adele, es sind die Bänder von meinem Herzen. 
 

(Beide grölen laut, kommen von rechts mit großen Teetassen herein und einem 
Rest vom „Teestrauß“.) 

 
Heinrich: (Verdrehen die Augen) Da schau nur, meine holde Wassernixe. (Steht vor 

Josefine) Um Gottes Willen, seit wann gibt es denn den alten Schraubendampfer 
hier doppelt? 

 
Josefine: (Schnauft) Ja also! 
 
Adele: Wollt ihr mal riechen? Ich sag euch was, der Tee hier hat es in sich! 
 
Wilhelm: Mama, was ist passiert! Hast du getrunken? 
 
Adele: Jawohl! (Wirft den Strauß wild in die Höhe, und sinkt kichernd auf die Bank, schläft 

sofort ein) 
 
Paul: (Vorwurfsvoll) Papa!  
 
Heinrich: (Verdreht die Augen) Was wird mir denn auf einmal so komisch! (Sinkt kichernd 

neben Adele und schläft sofort ein) 
 

(Jetzt keifen sich die beiden Paare gegenseitig an, frei nach Schnauze.) 
 
Alle: Wie kann denn so etwas passieren! Da ist der Kerl da schuld! Typisch dein Vater! 

Hätten wir bloß Adele zu Hause gelassen! 
 

(Unter den gegenseitigen Beschuldigungen geht der Vorhang zu und Pepe, 
Antonio und Maria verschwinden nach hinten.) 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


