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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je Aufführung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag 
vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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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 
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: 
 
Hochstapler und Heiratsschwindler Felix Kleidermann will seinen lästigen Konkurrenten 
Freddy Lindemann loswerden. Freddy hat dem lieben Felix schon so manche Tour vermasselt 
und sich dabei selber ordentlich die Taschen gefüllt. Jetzt treffen beide total abgebrannt auf 
der Schönheitsfarm „Kappeskopf“ wieder aufeinander. Felix schlägt dem durchtriebenen 
Freddy einen Wettkampf vor. Wer die erste Frau in diesem Hotel um 5.000 Euro erleichtert, 
überlässt dem Sieger in Zukunft das Spielfeld. Auf diesen Deal lässt sich der gute Freddy nur 
allzu gerne ein und die Jagd kann beginnen! 
 
Doch ganz so einfach ist die Sache für die beiden Charmeure nicht. Durch eine Verwechslung 
wird der gute Felix als Schönheitsguru Doktor Reiherhahn vorgestellt und Freddy als sein 
Assistent. Zum „Baggern“ fehlt vor lauter Stress und Arbeit jegliche Zeit und schon bald finden 
beide Gefallen an dem neuen Job. Mit recht unkonventionellen Mitteln bringen die Herren die 
gesamte Gästeschar bald auf Vordermann, wenn da nicht die äußerst attraktive Japanerin 
Miezi Kamikatze wäre, die sich sehr für die Behandlungsmethoden der beiden hinreißend 
verdorbenen Schurken interessiert. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Marianne 
Kappeskopp  Hotelchefin (ca. 81 Einsätze) 
 
Jacob Kappeskopp  Ihr Mann, trauert seinem kleinen Landhotel hinterher (ca. 70 Einsätze) 
 
Alfred Rüstig  Ehemaliger Knecht von Jacob, jetzt Portier (ca. 105 Einsätze) 
 
Rosa Linde  Köchin des Hauses, sehr burschikos (ca. 66 Einsätze) 
 
Felix Kleidermann  Hochstapler und Heiratsschwindler (ca. 106 Einsätze) 
 
Freddy Lindemann  Sein ärgster Widersacher (ca. 66 Einsätze) 
 
Chantalle 
Brümmelmann  Ältliche Jungfer, die viel auf sich gibt (ca. 64 Einsätze) 
 
Cilli Faltschachtel  Ihre Schwester, hört nicht gut, sehr eitel (ca. 54 Einsätze) 
 
Carola Reußen  Kölner Original (ca. 41 Einsätze) 
 
Heribert Reußen  Ihr Mann, laut (ca. 41 Einsätze) 
 
Miezi Kamikatze  Japanerin, sehr dubios und neugierig (ca. 40 Einsätze) 
 
(Eine Dame, die hinter der Bühne tätig ist, kann als Amerikanerin kurz am Anfang auftreten. 
Cilli hat im ersten Akt und im zweiten bis zur Gesichtsmaske ein breites Grinsen, das sie nicht 
wegbekommt, Chantalles Mimik ist wie versteinert, sollte sehr lustig aussehen, auch sie ändert 
sich nach der Maske.) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Eingangshalle.  
 
Gemütliche Eingangshalle mit kleinem Tresen. Tür rechts zur Küche und in die Privaträume, 
Tür hinten rechts zur Straße und in den Speisesaal, Tür hinten links, Behandlungsraum, Tür 
links zu den Schlafräumen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Marianne, Miezi, Jacob, Amitussi 
 
Marianne: (Der Vorhang geht auf, das Telefon klingelt, Marianne von rechts hinten) Jacob! 

Jacob! (Kommt jetzt von rechts, festlich gekleidet) Wo steckt denn bloß wieder 
dieser Mann! (Nimmt den Hörer ab, arrogant) Ja? Hier Schönheitsfarm 
„Kappeskopp“? Oh, Frau Brümmelmann! Aber natürlich! Das Erkerzimmer ist 
schon bezugsfertig. Sie werden staunen, wie wir uns hier verändert haben und 
ich versichere Ihnen, dass Sie sich nach Ihrem Beautyurlaub gleich 20 Jahre 
jünger fühlen werden. Aber natürlich, Frau Brümmelmann! Unser neuer 
Schönheitsguru ist ein wahrer Gott. Ja, wirklich, Frau Brümmelmann. Dagegen 
ist der Botox-Papst der Brackenseeklinik, der Herr Dr. Bang ein Stümper! (Kurze 
Pause) Bitte? Ihre Schwester Cilli? Immerzu, immerzu! Bis später! (Legt auf) 

 
Miezi: (Im Kimono mit Handtuch unter dem Arm und Sonnenbrille, gefolgt von Jacob, 

verbeugt sich vor Marianne mit erhobenen betenden Händen und piepst) Mihau 
Flau Kappeskopp! 

 
Marianne: (Tut dasselbe in ihre Richtung) Mihau Frau Kamikatze! 
 
Miezi: (In Richtung Jacob, verbeugt sich wieder) Mihau! 
 
Jacob: (Tut dasselbe in ihre Richtung, gequält) Mihau! 
 
Miezi: (Piepst) Sagen Sie, Hell Kappeskopp, ist der belühmte Doktol Leiherhahn schon 

eingetloffen? Ich bin so neugielig auf seine Behandlungsmethoden. 
 
Jacob: Der kann jeden Moment kommen, Frau Kamikatze! 
 
Miezi: Oh, ich bin so aufgelegt! Dann bis später! Mihau! (Verbeugt sich beim Abgehen 

immer wieder) Mihau! Mihau! 
 
Jacob: (Verfolgt sie, immer wieder verbeugend, bis sie abgegangen ist) Miau, miau, 

Mensch, ich komme mir vor wie ein alter Kater auf Brautschau! 
 
Marianne: Wenn wir uns mit unserer Schönheitsfarm etablieren wollen, bleibt uns nichts 

anderes übrig, als mitzujaulen. 
 
Ameri- 
kanerin: (In Safarikleidung mit Walkingstöcken von links) Have a nice day, Mrs. 

Käppelkupp! (Cool zu Jacob) Mr. Käppelkupp? See you later Alligator! (Klopft ihm 
ordentlich auf den Rücken und brüllt vor Lachen, geht nach hinten ab) 

 
Jacob: Sie mich auch, Misses! (Fällt auf den Stuhl) Die haben doch alle eine Meise 

unterm Pony! 
 
Marianne: Und viel Geld im Portemonnaie! 
 
Jacob: Wer war denn vorhin am Telefon? 
 
Marianne: Chantalle Brümmelmann von den Brümmelmann-Urnen! 
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Jacob: Brümmelmann-Urnen? 
 
Marianne:  Du weißt aber auch gar nix! Der alte Brümmelmann hat doch die Urne erfunden! 
 
Jacob: Sag bloß, die Urne! Wusste ich gar nicht! 
 
Marianne: Ja, und letztes Jahr hat er beim Joggen einen Herzinfarkt bekommen und jetzt ist 

er tot! 
 
Jacob: Da kann man nur sagen, turne bis zur Urne… (Trocken) Na ja, ein Gutes hat die 

Sache, er hat jetzt genug Zeit, seine Erfindung selber zu testen! 
 
Marianne: Nun sei doch nicht so pietätlos, Jacob! Hängen die Lampen im Erkerzimmer? 
 
Jacob: (Gemütlich) Hängen! 
 
Marianne: Und die Armaturen in den neuen Bädern? 
 
Jacob: Alles fertig! Die Faltenkittel können kommen! 
 
Marianne: (Erbost) Das will ich nicht gehört haben! (Zischt) Und jetzt zieh dir endlich deine 

gute Jacke an, schließlich bist du der Herr im Haus. 
 
Jacob: Ach, was du nicht sagst! (Sarkastisch) Da hab ich doch meine Beförderung nicht 

mitbekommen. (Will nach rechts ab) 
 
Marianne: Jacob? Hat sich der Herr Doktor Reiherhahn telefonisch bei dir gemeldet? 
 
Jacob: Ne, bei mir nicht! Der wollte doch heute Morgen hier antanzen… 
 
Marianne: (Aufgelöst) Nicht auszudenken, wenn der Kerl es sich anders überlegt hat und 

jetzt doch zu diesem Bang an die Brackenseeklinik wechselt. Jacob, wir sind 
ausgebucht, bis aufs letzte Zimmer. Alles gutbetuchte Damen und Herren, die 
allein nur wegen diesem Schönheitsguru kommen… 

 
Jacob: …und wenn er nicht kommt, dann guckst du blöd. Mit veganer Ernährung, 

Leitungswasser und japanischem Katzengejaule jagen wir keinen mehr hinterm 
Ofen hervor. Wir hätten unser kleines Landhotel besser so weitergeführt, wie es 
immer schon war… 

 
Marianne: (Spöttisch) …Landhotel! Pah! Einen Saustall hast du geerbt. Ohne Stil und 

Komfort. Wenn ich hier nicht meine Mitgift reingebuttert hätte… 
 
Jacob: …immer dieselbe Leier! (Nach rechts ab) 
 
Marianne: (Ruft hinterher) Und eins sag ich dir Jacob, der Kuhstall kommt weg! 
 
Jacob: (Kommt zurück) Der Kuhstall, der bleibt! 
 
Marianne: Und der kommt weg! Wie sieht denn das aus? Der Bang führt am Brackensee 

neben seiner Beautyklinik auch keinen Kuhstall. 
 
Jacob: (Schnauzt zurück) Braucht er ja auch nicht. Die alten Kühe, die er da versorgt, 

die stehen nämlich in seiner Beautyklinik. Eine verrückter als die andere. Und 
jetzt gehe ich, ich muss noch das Vieh füttern. (Es klingelt) 
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Marianne: (Nimmt ab, ruft nach rechts herüber) Ja, geh du nur zu deinen Kühen, du 
Oberochse! (Schaut jetzt auf den Hörer, hält ihn ans Ohr) Hä? (Merkt jetzt, dass 
sie schon abgenommen hat) Oh, äh, oh, Frau Reußen. Nein, um Gottes Willen, 
ich hab doch nicht Sie gemeint. Nein! Ich hatte kurz das Radio angeschaltet. Hier 
bei uns gibt es ja nur den Landfunk! 

 
Jacob: (Streckt den Kopf kurz zur linken Tür herein) Und? Kommt die Reußen mit ihrem 

Schoßhündchen? (Wieder ab) 
 
Marianne: Kommen Sie mit Ihrem Schoß… ist Ihr Gatte auch mit von der Partie? Schön! Da 

freuen wir uns! Natürlich, die Zimmer sind schon bezugsfertig! Herr Doktor 
Reiherhahn? Ja, der (Überlegt) ist natürlich schon hier eingetroffen! Auf 
Wiederhören, Frau Reußen! (Legt auf, ruft aufgeregt nach rechts rüber) Alfred! 
Alfred! 

 
 

2. Szene 
 

Marianne, Alfred 
 
Alfred: (Eilig von rechts, putzt sich noch den Mund ab und will seine Portiersjacke 

anziehen) Ja, Marianne? Immer zu Diensten, Marianne! 
 
Marianne: (Streng) Alfred? Wie heißt das, wenn Gäste in der Nähe sind? 
 
Alfred: (Versteht nicht) Hä? Was meinst du? 
 
Marianne: (Belehrend) Im Beisein von Gästen bin ich für dich die Frau Kappeskopp und 

nicht mehr die Marianne, ist das klar? Und in Zukunft wirst du dann auch Sie zu 
mir sagen. 

 
Alfred: (Schaut überlegend nach oben) Nicht mehr die Marianne, sondern die Frau 

Kappeskopp! Gut! Alles klar! Hä? Warum denn auf einmal „Sie“? 
 
Marianne: Weil das sich so gehört zwischen Angestellten und Chefs! Vor allem in so einem 

vornehmen Hotel, wie wir eins sind! 
 
Alfred: Und wenn wir, sagen wir mal, unter uns sind? 
 
Marianne: (Hoheitsvoll) Dann darfst du mich natürlich duzen und wieder Marianne zu mir 

sagen. Bist ja schließlich der Knecht von meinem Schwiegervater, Gott hab ihn 
selig! 

 
Alfred: (Verträumt) Ja, ja, das war eine schöne Zeit, als ich noch Knecht war… (Kratzt 

sich, weil er unter Hämorriden leidet) 
 
Marianne: ...und jetzt bist du ein Chefportier! Immerhin! Und so musst du in Zukunft auch 

auftreten! (Schaut ihn an) Hör endlich auf, dich zu kratzen! 
 
Alfred: (Will schlurfend hinter die Rezeption) Natürlich, natürlich! 
 
Marianne: Halt dich doch mal gerade. (Macht es ihm vor, resolut) Hier hin jetzt mit dir! Du 

gehst wie ein Knecht, du benimmst dich wie ein Knecht und du riechst wie ein 
Knecht. 
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Alfred: Aber ich bin doch einer! 
 
Marianne: Nein, du bist jetzt Chefportier der Schönheitsfarm Kappeskopp! (Legt ihm ein 

Buch auf den Kopf) So, und jetzt gehst du kerzengrade mit dem Buch hin und 
her! 

 
Alfred: (Dumm) Wäre es nicht besser, Marianne, wenn ich das Buch unter den Arm 

klemmen würde, dann könnte es wenigstens nicht runterfallen. 
 
Marianne: Kommt gar nicht in Frage! Das Buch bleibt oben und jetzt wird geübt… ist das 

klar? 
 
Alfred: Und wofür soll das gut sein? 
 
Marianne: Für deine Haltung, du krumme Socke! 
 
 

3. Szene 
 

Marianne, Alfred, Jacob, Miezi 
 
Jacob: (Von rechts) Was macht ihr denn da! 
 
Marianne: Üben! Das wäre auch etwas für dich. Ein paar gute Manieren würden dir auch 

nicht schaden. 
 
Jacob: Meine Manieren sind mir gerade gut genug und jetzt komm in die Küche. Der 

Eiermann ist da! 
 
Marianne: Um alles muss ich mich kümmern! Aber auch wirklich um alles! (Aufgeregt zur 

Tür links, dreht sich um zu Alfred) Und du übst! Ach, wenn der Herr Doktor 
Reiherhahn anreist, rufst du mich! Aber sofort! Ist das klar? (Ab) 

 
Alfred: (Steht jetzt blöd hinter der Rezeption und hat das Buch auf dem Kopf) 

Reiherhahn! Sehr wohl! 
 
Jacob: (Im Abgehen nach rechts) Du siehst einfach zu blöd aus mit dem Buch auf deiner 

Rübe! (Ab) 
 
Alfred: (Bewegt sich vorsichtig, blöd) Ob ich wohl beim Üben mal kurz den Zeigefinger 

als Halt benutzen könnte? 
 
Marianne: (Schaut durch die Tür rechts) Die Finger bleiben unten! Klar? (Ab) 
 
Miezi: (Trippelt von hinten herein, Alfred steht mit dem Rücken zu ihr, laut) Mihau! 
 
Alfred: (Erschreckt sich so sehr, dass ihm das Buch vom Kopf fällt und auf die Füße) Au! 

(Hebt eilig das Buch auf und legt es wieder auf den Kopf, es fällt wieder auf den 
Boden, legt es wieder auf den Kopf) 

 
Miezi: Ganz luhig bleiben, Alfled! Konfuzius sagt, die Luhe sei dem Menschen heilig, nur 

die Deppen haben‘s eilig! (Verbeugt sich wieder) Mihau! (Nach links ab) 
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4. Szene 
 

Alfred, Cilli, Chantalle 
 

(Alfred steht jetzt wie ein Zinnsoldat hinter der Rezeption mit Buch auf dem Kopf.) 
 
Alfred: Unverschämtheit! Einen so zu erschrecken! 
 
Chantalle: (Von hinten mit Koffer, im Arm eingeharkt hat sie Cilli, im Pelz, die ältere der 

beiden, starre Gesichtsmimik, spricht mit spitzem Mund) Jetzt mach dich doch 
nicht so schwer, Cilli! Du hängst in meinem Arm wie ein Betonklotz! (Schaut sich 
um) Endlich sind wir da! 

 
Cilli: (Hört nicht gut, sie hat ein breites Grinsen) Hä? Hast du etwas gesagt, Chantalle? 
 
Chantalle: (Laut) Ich bin froh, dass wir endlich da sind! Auf der Schönheitsfarm! 
 
Cilli: Hä? 
 
Chantalle: Auf der Schönheitsfarm… (Sehr laut) Kappeskopp! 
 
Cilli: (Schaut sie groß an, fährt sich durch die Haare) Findest du? Und dabei war ich 

doch gestern noch beim Friseur! 
 
Chantalle: Mit deiner Frisur ist alles in Ordnung. Ich meine doch das Hotel! Das heißt doch 

Kappeskopp! 
 
Cilli: Mir soll‘s recht sein! Ich esse ohnehin lieber Kappes als Salat! 
 
Chantalle: Nee, es gibt keinen Kappes, es gibt heute… zum Donnerwetter, du bringst mich 

ganz durcheinander. Jetzt schalt endlich mal dein Hörgerät ein. (Greift an Cillis 
Ohr und schreit) Alles klar? 

 
Cilli: Autsch! Schrei mir doch nicht so ins Ohr, ich hör doch noch gut! 
 
Chantalle: Na endlich! (Drehen sich jetzt zu Alfred um) Jetzt guck dir den an! Ob der wohl 

echt ist? 
 

(Alfred bemüht sich krampfhaft, nicht das Buch zu verlieren, und steht da wie ein 
Zinnsoldat.) 

 
Cilli: (Zieht ihm an der Nase) Fühlt sich echt an! 
 
Alfred: Autsch! 
 
Cilli: Hallo Sie! Sind Sie der Portier? 
 
Alfred: Natürlich bin ich der Portier! (Hoheitsvoll, nimmt das Buch runter) Alfred mein 

Name! Wen darf ich denn begrüßen? 
 
Chantalle: Chantalle Brümmelmann! Und das ist meine Schwester Cilli Faltschachtel! 
 

(Cilli sieht ihn mit breitem Grinsen an.) 
 
Alfred: Eine nette Person, Ihre Frau Schwester! (Grinst sie auch an) 
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Cilli: Das sieht nur so aus! Ich hab beim letzten Beautyurlaub zu viel Botox erwischt! 
Hier und hier und hier! (Zeigt um die Mundwinkel herum) 

 
Chantalle: (Trocken) Seitdem bekommt sie das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht! 

Außerordentlich peinlich ist es bei Beerdigungen! 
 
Cilli: (Kräht) Tragen Sie öfters Bücher auf Ihrem Kopf? 
 
Alfred: Nur wenn ich übe! Eine gute Haltung ist sehr wichtig in meinem Beruf als 

Chefportier! 
 
Chantalle: Na, wenn Sie meinen! 
 
 

5. Szene 
 

Alfred, Cilli, Chantalle Carola, Heribert 
 

(Von hinten hört man Carmen laut nach Heribert rufen.) 
 
Carola: Heribert! Wo blievst de denn! Heribert! (Kommt von hinten herein, mit buntem 

Sommerkleid, riesigem Hut, evtl. blonde Haare, ist geschminkt bis hinter die 
Ohren) Is et denn de Possibiliti! Jetzt lässt mich de olle Depp hier de schwere 
Koffer allein erinschleppen! (Schreit nach hinten) Heribert, du alter Esel, wenn de 
nit gleich guckst, dat de de Rest von de Koffer beibrings, dann kannst de mich 
muscheln! Is dat klar! 

 
Cilli: Du, Chantalle, die kenn ich doch irgendwo her… 
 
Chantalle: …ach nee, schau mal einer an! Die alte Reußen! 
 
Carola: (Mit frecher Kölner Schnauze, hat die beiden Damen noch nicht gesehen) Sie, 

Herr Portier! Sinn unsere Zimmerchen schon bezugsfertig? Minge olle Heribert is 
etwas lädiert von de lange Fahrerei! Dä konnte singe schöne neue Maserati 
wegen de vielen Baustellen uff de Autobahn jar nich ausfahren! 

 
Alfred: (Steif) Wen darf ich denn begrüßen? 
 
Carola: Ich bin de Carola. De Carola Reußen! Gucken Se mal in Ihrem schlauen 

Büchelchen nach. Sehn Se mal… da simma doch! (Reißt ihm das Buch aus der 
Hand) Ich hoffe doch, dat Ihre Chefin mir für heute Mittag schon ene Termin bei 
Ihrem Wunderdoktor jemacht hat. 

 
Chantalle: (Abfällig) Na, Carola? Hast du dich auch entschlossen, hier deinen Beautyurlaub 

zu verbringen und nicht da oben am Brackensee beim Botox-König? 
 
Carola: (Baff) Ach ne, et Chantalle! Na, hast de dinge schwerhörige Schwester mal 

wieder im Schlepptau? 
 
Chantalle: Wie du siehst? 
 
Carola: In diesem Jahr mal nit beim Doktor Bang? 
 
Chantalle: Viel zu teuer! 
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Cilli: Was hat sie gesagt, Chantalle? 
 
Chantalle: Ich habe gesagt, wir gehen nicht mehr zum Bang. 
 
Cilli: (Kräht) Ne, der will immer nur schnippeln. 
 
Carola: (Tatscht Cilli im Gesicht herum) Du lieber Himmel! Dat schnippeln scheint bei 

euch voll in de Büx jegangen zu sein. 
 
Chantalle: (Abfällig) Pah! Du hast aber auch gut zugelegt. Die Kilos, die du bei Let‘s Dance 

abtrainiert hast, sind bestimmt wieder doppelt und dreifach drauf! 
 
Carola: Dinge ausjestellten Quarktaschen sin aber auch nicht zu übersehen! 
 
Cilli: (Kräht) Gibt‘s heute Mittag Quark? 
 
Chantalle: Ja! 
 
Carola: Habt ihr ihn schon jesehen den Herrn Doktor Reiherhahn? Muss ja e ne dolle Kerl 

sein. Bei uns in Kölle nennen se diesen Herrn de Schönheitsguru von 
Wattenscheid! Sie, Herr Portier, räumen Se doch bitte unsere Koffer ins Zimmer. 

 
Chantalle: Moment, liebe Carmen, wir waren zuerst da! 
 
Carola: Von mir uss! Dann jeht Alter vor Schönheit!  
 
Cilli: Was hat sie gesagt? 
 
Chantalle: Nix! 
 
Alfred: Aber meine Damen, nur die Ruhe! Sie kommen schon noch früh genug in Ihre 

Zimmer! 
 
Carola: Ich möchte e mal bloß wissen, wo dä Meinige bloß steckt. (Schreit wieder) 

Heribert! 
 
Heribert: (von hinten in Schlabber-Look, mit Sonnenbrille) Carola! Wat schreist de dann 

wieder Land un Leut zusammen. Ich sin ja schon da! Wat denkst de wohl, wer 
noch hier einjetroffen iss. Draußen steht es Auto von de Chantalle. Ich fress e ne 
Besen, wenn die nit wieder ihre taube Nuss im Schlepptau hat! 

 
Cilli: (Piepst) Das hab ich gehört, Heribert! 
 
Carola: Mach dir nix druss, hä sät halt immer de Wahrheit! (Neugierig) Habt ihr ihn schon 

zu Jesicht bekommen, den Herrn Doktor? Dat muss ja e ne tolle Kerl sein! Jetzt 
erzählen Se schon Herr Portier, wat is et denn für e ne Mann? Is et e ne Cris 
Roberts, oder e ne Rex Gildo Typ? 

 
Heribert: Aber Carmen, die sinn doch schon lange tot! 
 
Carola: Na un? Aber schön waren se schon! 
 
Chantalle: (Zu Alfred) Wir würden jetzt mal gerne auf unsere Zimmer gehen! Ne, Cilli? 
 
Cilli: Wohin willst du gehen? 



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! 

12 
 

Chantalle: (Laut) Auf unser Zimmer will ich! 
 
Alfred: (Übergibt die Schlüssel an Chantalle) Zimmer 2, erster Stock! Und Zimmer 4, das 

Erkerzimmer! (Winkt zur Tür links) 
 
Carola: Moment! Erst holt uns de Boy dat Jepäck uss em Auto e raus! Also? 
 
Heribert: Carola, jetzt sei doch nit e so unfreundlich! De siehst doch, dat de Gute überlastet 

ist. 
 
Chantalle: So kennt man dich, Carola. Immer laut mit der Klappe vornweg. Aber nix dahinter! 
 
Carola: Wat heißt denn dat? Wir bezahlen schließlich jut! Un da will ich auch ein paar 

Annehmlichkeiten haben. 
 
Alfred: (Hoheitsvoll) Meine Damen und Herren! Hier befinden Sie sich auf der 

Schönheitsfarm Kappeskopp. Unsere Devise lautet Bewegung, Bewegung, 
Bewegung. Denn nur bei gesunden Bewegungsründchen fallen die Pfündchen! 

 
Chantalle: (Beeindruckt) Wo der gute Mann recht hat, hat er recht. Cilli? Da steht der Koffer! 

(Packt ihren) Auf geht‘s! Schließlich wollen wir in drei Wochen unsere 
Wunschfigur haben und um zig Jahre verjüngt wieder nach Hause fahren! 

 
Cilli: Jawohl! (Greift ihren Koffer, in Richtung Tür links) Und der Aufzug? Gibt‘s denn 

hier keinen Aufzug? 
 
Chantalle: (Schreit ihr ins Ohr, die anderen fahren zusammen) Nein! Hier läuft man zu Fuß! 

(Beide ab) 
 
Heribert: Ich jehn dann schon mal de Rest von de Koffer aus dem Auto holen. (Nach hinten 

ab) 
 
Chantalle: (Kommt zurück, sie hat ihre Handtasche stehenlassen) Oh, meine Kroko-Tasche! 
 
Carola: (Abfällig) Ich trag kein totes Viech in minger Hand. Ach übrigens: Ich han heute 

Mittag schon gleich e ne Anwendung und natürlich en natura Facelifting! 
 
Chantalle: Ich doch auch! Mit Ganzkörpermassage und Fangopackung! 
 
Alfred: Ja, wenn das so ist, dann ab ins Zimmerchen! Ich wünsche den Damen einen 

angenehmen Aufenthalt in unserem Etablissement. 
 

(Beide Damen mit ihren Koffern jetzt eilig nach links ab, treten sich dabei 
gegenseitig auf die Füße, weil eine schneller sein möchte als die andere.) 

 
Heribert: (Mit zwei Koffern von hinten) Wat denn, wat denn! Wo iss denn minge Carola? 
 
Alfred: Bereits auf ihrem Zimmer! Zimmer 3, zweiter Stock! 
 
Heribert: Na also, jeht doch! Gucken wa uns mal de Lokalität hier an! (Mit Koffern nach 

links ab) 
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6. Szene 
 

Alfred, Marianne, Rosa, 
 
Marianne: (Aufgeregt von rechts, schaut auf die Uhr) Das gibt‘s doch nicht! 10 Uhr und von 

Doktor Reiherhahn ist weit und breit nix zu sehen. 
 
Alfred: (Kratzt sich heftig) Das juckt heute wieder! Grässlich! Bestimmt bekommen wir 

wieder Regen. 
 
Marianne: (Tadelt) Doch nicht hier, Alfred! 
 
Alfred: Ist Rosa denn immer noch nicht vom Einkaufen zurück? Ich brauch unbedingt 

meine Salbe. 
 
Rosa: (Die Köchin des Hauses, in Mantel und Hut und mit Taschen, von hinten, mault) 

Eine dreiviertel Stunde hab ich jetzt warten müssen, bis der Apotheker deine 
Salbe zurechtgemixt hat! 

 
Alfred: Gott sei Dank! Meine Hämorriden bringen mich noch um! 
 
Rosa: (Nimmt eine große Blechbüchse aus dem Korb und stellt sie auf den Tresen, 

lacht) Bäh, die stinkt! 
 
Alfred: Aber sie hilft! Gibt’s heute Mittag Schweinebraten, Kraut und Klöße? 
 
Rosa: Spinnst du? Unsere Gäste sind doch hier zum Abspecken. Für die noble Bagage 

gibt‘s höchstens Tofuwürstchen mit Dinkelvollkornklößen und als Beilage einen 
kleinen Salat, angemacht mit Wasser und sonst nix! 

 
Alfred: Ja, pfui Teufel! Wer frisst denn so was? 
 
Rosa: Die hochwohlgeborene Gesellschaft eben. Für die ist das Aussehen und die Figur 

wichtiger als ein gutes Essen. 
 
Marianne: Jetzt hört doch auf zu streiten! Ich hab ganz andere Sorgen. Was machen wir 

denn, wenn der Doktor Reiherhahn nicht kommt? Die sind doch alle nur wegen 
ihm hier… 

 
Rosa: …dann schicken wir sie wieder heim, die Bagage! Aus! Basta! 
 
Marianne: (Jammert) Mit allem steht man allein da. Alfred, wo ist der Jacob! 
 
Alfred: Im Stall beim Füttern! 
 
Marianne: Den holst du mir sofort hierher! Aber sofort! 
 
Alfred: (Kläglich) Kann ich nicht noch zuerst meine Hämorriden… 
 
Marianne: …zuerst rufst du mir den Jacob, aber jetzt zackig! 
 
Alfred: (Eilig) Bin ja schon weg! (Eilig nach rechts ab, gefolgt von Marianne, lässt die 

Dose stehen) 
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(Rosa holt aus ihrer weißen Schürze eine Tafel Schokolade und beißt genüsslich 
hinein.) 
 
 

7. Szene 
 

Rosa, Felix, Freddy 
 
Felix: (Mit kleinem Koffer, in verknittertem Anzug von hinten) Guten Morgen liebe 

Dame! 
 
Rosa: (Mustert ihn) Wir kaufen nix! 
 
Felix: Guter Spruch und der schon am frühen Morgen. Spaß beiseite, ich hatte ein 

Zimmer bestellt… 
 
Rosa: …auf welchen Namen? 
 
Felix: Kleidermann! 
 
Rosa: Wie? 
 
Felix: Kleidermann! 
 
Rosa: (Schaut ins Buch) Ich hab hier keinen Kleiderschrank stehen. Sind Sie 

angemeldet? 
 
Felix: Natürlich! Wenn nicht ich, wer dann? 
 
Rosa: (Mustert ihn von oben bis unten und bietet ihm ein Stück Schokolade an) Stück 

Schokolade? Sie sehen aus, als könnten Sie es gebrauchen. 
 
Felix: Gerne! (Bricht sich ein riesiges Stück ab und beißt genüsslich hinein) 
 
Rosa: (Kopfschüttelnd) Nimmt sich der Kerl glatt die ganze Tafel. Haben Sie fünf 

Minuten? Ich frag mal nach, ob noch etwas frei ist! (Gemütlich nach rechts ab) 
 
Felix: (Ruft hinterher) Tun Sie das! (Greift sich das Buch und liest) Holla die Waldfee, 

die olle Brümmelmann mit ihrer tauben Schwester Cilli! Alle gut betucht und ohne 
männliche Garnitur. Da wird bestimmt etwas für mich drunter sein. 

 
Freddy: (Von hinten, mit kleinem Köfferchen, sieht Felix, baff) Ach nee, der gute Felix! 

Hast du dir wohl schon ein betuchtes Zuckerpüppchen ausgesucht, was? 
 
Felix: (Zerknirscht) Ich hab‘s heute Morgen in meinem Weisheitszahn gespürt, dass der 

Tag hier für den … ist. Was willst du denn hier? 
 
Freddy: Vermutlich dasselbe wie du. (Mustert ihn) Donnerwetter, du siehst aus, als hätte 

man dir vor Wochen schon den letzten Cent aus der Hose geklaut. 
 
Felix: Und du siehst auch aus, als würdest du dein tägliches Brot nicht kriegen. Also 

Freddy? Such dir eine andere Wirkungsstätte, hier bleibe ich. 
 
Freddy: (Greift sich das Buch mit den Namenseintragungen) Was willst du eigentlich? 

Opfer gibt‘s hier doch genug. Da könnten wir doch beide profitieren. 
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Felix: Hier kann‘s nur einen geben und der bin ich. Im Übrigen gibt es keine Zimmer 
mehr. Ist alles ausgebucht. Also schleich dich! 

 
Rosa: (Von rechts) Donnerwetter, wo stecken die denn alle. (Sieht Freddy) Noch einer. 

(Unfreundlich) Hatten Sie auch ein Zimmer bestellt? 
 
Freddy: Klar! Auf Freddy Lindemann! 
 
Rosa: (Schaut nach) Hier gibt‘s keinen Lindemann! Und auch keinen, wie war der 

Name? Auch egal! Bin gleich wieder zurück! (Schreit) Marianne! 
 
Freddy: Sieh mal einer an, der liebe Felix hat auch kein Zimmerchen! 
 
Felix: (Hält ihn am Kragen) Du, du! Verschwinde jetzt, das hier ist mein Revier. Ich lass 

mir von dir nicht noch einmal in die Suppe spucken. 
 
Freddy: Finger weg! Vielleicht gibt es hier ja gar keinen Geldesel und die Damen sind alle 

nur durchschnittlich gut betucht. Könnte ja sein. Im Übrigen? Ich bleibe! 
 
Felix: Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag! Wer von uns beiden hier in diesem 

Nobelschuppen einer Dame als erster, (Überlegt) sagen wir mal, 5000 Euro 
entlockt, ist Sieger und der andere überlässt ihm das Feld und reist ab. 

 
Freddy: (Überlegt) Gebongt! Schlag ein! Und die Wette gewinne ich. Das heißt natürlich, 

dass wir bleiben können und beide ein Zimmerchen ergattern. 
 
 

8. Szene 
 

Felix, Freddy, Cilli 
 
Cilli: (Von links, ruft zurück) Ja, Chantalle, ich frag gleich mal nach. (Kommt jetzt 

herein) 
 
Freddy: Bist du sicher, dass das hier kein Seniorenheim ist? 
 
Felix: Na und? Auch bei den Alten bist du gut gehalten. 
 
Freddy: Die überlass ich dir freiwillig! 
 
Felix: 5.000 Euro sind 5.000 Euro! Egal, von wem sie kommen. Die Hauptsache ist, du 

machst dich endlich vom Acker! (Mit ausgebreiteten Armen auf Cilli zu) Seien Sie 
gegrüßt junge Frau… 

 
Cilli: (Schreit) Hä? Sie müssen lauter sprechen. Ich hör nicht so gut, wenn ich mein 

Hörgerät nicht anhabe, Herr äh… 
 
Felix: (Laut) …Kleidermann! Felix Kleidermann! 
 
Cilli: Wie? 
 
Felix: (Trocken) Du lieber Himmel! (Schreit) Kleidermann ist mein Name. 
 
Cilli: (Schreit glücklich) Reiherhahn? 
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Felix: (Genervt laut) Von mir aus auch Reiherhahn! 
 
Cilli: (Kräht überglücklich) Oh, Herr Doktor Reiherhahn! Ich habe ja schon so viel 

Gutes von Ihnen gehört. Frau Kappeskopp hat in den höchsten Tönen von Ihnen 
geschwärmt. Sie müssen ja eine sehr bekannte Konifere sein. 

 
Felix: (Zu Freddy) Hä? Ich versteh nur Bahnhof… 
 
Cilli: (Eifrig) …der Doktor Bang von der Brackenseeklinik, der kann doch nur 

schnippeln. Aber Sie, (Greift nach seinen Händen) mit Ihren Zauberhänden. Ach, 
Herr Doktor, was meinen Sie denn, wäre es möglich, alles Unschöne aus meinem 
Gesicht zu entfernen, ohne zu schnippeln? (Hält ihm kokett ihr Gesicht vor seine 
Nase) 

 
Felix: (Sarkastisch) Na ja, mal sehen, was ich tun kann. 
 
Cilli: (Kräht) Ich lege mein Gesicht in Ihre Hände und erlaube Ihnen alles! Tun Sie, was 

Sie tun müssen. (Im Abgehen nach links) Chantalle! Der Herr Doktor Reiherhahn 
ist da… ach… (Dreht sich um, schnappt aufgeregt nach Luft) Was für ein Mann! 
(Ab) 

 
 

9. Szene 
 

Felix, Freddy, Marianne, Rosa 
 
Marianne: (Kommt während des Satzes von Cilli von rechts herein, gefolgt von Rosa, 

überglücklich) Oh, Herr Doktor Reiherhahn, wir erwarten Sie schon sehnsüchtig! 
Ich bin entzückt, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben und nicht zu 
diesem Doktor Bang gewechselt sind. 

 
Felix: Jetzt fängt die auch noch an! Gnädige Frau, ich bin… 
 
Marianne: …überglücklich, dass Sie endlich da sind. Wir haben das Haus voller Damen und 

Herren, die nur darauf warten, von Ihnen verjüngt zu werden, wenn ich das mal 
so sagen darf. Und das alles ohne eine OP. 

 
Felix: Ich weiß gar nicht, wovon Sie… 
 
Marianne: (Einfallend) …wir waren schon in heller Aufregung. Aber jetzt sind Sie ja da, Herr 

Doktor! 
 
Rosa: (Trocken) Warum haben Sie denn vorhin nicht gleich gesagt, dass Sie der neue 

Schönheitsguru sind? 
 
Marianne: (Tadelt) …Rosa! 
 
Freddy: Wir sind natürlich beide froh, endlich hier zu sein. 
 
Felix: (Versteht nicht) Hä? 
 
Freddy: (Gibt ihm einen Seitenhieb) Ein Stau nach dem anderen auf der Autobahn. 

Baustellen wohin man schaut. Unfälle en masse, tja, und dann sitzt man im Auto 
und wartet und wartet. Ach, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin… 
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Felix: (Schneidet ihm das Wort ab) …der liebe gute Freddy! Er ist sozusagen der Mann 
fürs Grobe und geht mir etwas zur Hand! 

 
Freddy: (Zischt) Der Mann fürs Grobe? He, spinnst du? 
 
Rosa: (Klopft Freddy ordentlich auf den Rücken) Freddy? Ein hübscher Name! Und ein 

hübscher Bub bist du! Ich merk schon, wir zwei werden uns gut verstehen. (Geht 
ganz nah an ihn ran und raunt ihm ins Ohr) Freddy! 

 
Marianne: (Aufgeregt) Rosa, du holst mir den Alfred her, der soll sofort das Gepäck der 

beiden Herren aus dem Auto holen. 
 
Felix: Aber liebe Frau Kappeskopp, unsere Devise heißt „Zurück zur Natur“. Wir 

brauchen nicht viel Gepäck! 
 
Rosa: Na dann! Die beiden Köfferchen werde ich wohl noch packen. (Schnappt sich die 

Koffer, im Abgehen nach links zu Freddy) Kannst Röslein zu mir sagen. Und wenn 
du Hunger hast, kommst du zu mir in die Küche. Klar? (Geht nach links ab) 

 
Felix: (Leise) Die wäre schon das richtige Kaliber für dich! Was? 
 
Freddy: Idiot! 
 
Marianne: Da gibt es jetzt nur ein kleines Problem. Lieber Herr Doktor, ich hatte jetzt nur ein 

Zimmer für Sie reserviert. Da steht allerdings ein Doppelbett drin. Ich wusste ja 
nicht, dass Sie Ihre Hilfe mitbringen… 

 
Freddy: …das ist doch kein Problem! Nicht wahr, lieber Doktor? Wir teilen uns treu und 

redlich das Doppelbett und manchmal auch die… 
 
Felix: (Zischt leise) …Weiber! 
 
Marianne: Und Ihre Arbeitskleidung, die Sie verlangt hatten, Herr Doktor, die liegt bereits auf 

Ihrem Bett. Ach, ein Glück, dass ich gleich zwei Garnituren bestellt hatte. Mein 
Mann und ich werden Sie später durch die Behandlungsräume führen. Ihr Motto 
ist ja „Zurück zur Natur“ und ich bin auf Ihre Behandlungsmethoden schon sehr 
gespannt. Darf ich bitten? 

 
(Alle vier nach links ab.) 

 
 

10. Szene 
 

Alfred, Jacob 
 

(Das Telefon klingelt.) 
 
Alfred: (Eilig von rechts, nimmt ab) Schönheitsfarm Kappeskopp? Was kann ich für Sie 

tun? Ah, Herr Doktor Reiherhahn. Wir warten… hä? (Erschreckt) Was ist 
passiert? Ein Skiunfall! Gestern! Operiert? Ach du heilige Neune! Ein paar 
Monate fallen Sie aus. Na sauber! Das kann ja heiter werden! Bitte? Ne nix! Ich 
hab nix gesagt! Ja, ja, ich werde es ausrichten. (Legt auf) So ein Depp! 

 
Jacob: (Im guten Hausanzug, von rechts) Na Alfred? Sind die Gäste soweit schon alle 

da? 
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Alfred: Restlos alle! Wir sind ausgebucht bis aufs letzte Zimmer! 
 
Jacob: Und dieser Halbgott in Weiß? Ist der endlich eingetroffen? 
 
Alfred: Tja Chef, ich befürchte, da kommt noch eine Menge Ärger auf uns zu! 
 
Jacob: Wieso? 
 
 

11. Szene 
 

Alfred, Jacob, Marianne, Felix, Rosa, Freddy 
 
Rosa: (Eilig von links) Gott sei Dank sind sie endlich da! 
 
Alfred: Wer ist da? 
 
Rosa: Na, dieser Doktor Reiherhahn! Und seinen Assistenten hat er gleich mitgebracht. 

(Schwärmt) Ein Kerlchen ist das, ne, den würde ich nicht von der Bettkante 
stupsen. 

 
Jacob: (Ihm fällt ein Stein vom Herzen) Na endlich! Wir hätten den Laden hier schließen 

können, wenn der Typ nicht aufgetaucht wäre. 
 
Alfred: Ich verstehe nur Bahnhof! Der Herr Doktor hat doch gerade noch vorhin 

angerufen… 
 
Jacob: …Unsinn! Wie kann der anrufen, wenn er schon hier ist! Du musst dich verhört 

haben. 
 
Marianne: (Aufgeregt von links) Jacob… 
 
Jacob: (Trocken) …ich weiß es schon! Sie sind da! Na, da hat deine gute Seele ja endlich 

Ruhe! 
 
Rosa: (Schwärmt) Marianne, ist dir aufgefallen, wie dieser Freddy mich angeguckt hat? 

Mir ist es heiß und kalt über den Rücken gelaufen. 
 
Jacob: Du wirst wieder deine Hitzewallung gehabt haben. 
 
Rosa: Ach, du hast doch gar keine Ahnung! 
 
Felix: (Ruft von links hinten) Frau Kappeskopp? 
 
Marianne: (Ruft zurück und öffnet die Tür links) Wir sind hier, Herr Doktor! 
 

(Beide kommen jetzt in weißen Schlabberhosen mit langer bunter Tunika herein.) 
 
Felix: (Schaut gequält an sich herunter) So, da wären wir! 
 
Marianne: (Entzückt) Sie sehen umwerfend aus! Jacob, darf ich dir Herrn Doktor Reiherhahn 

vorstellen? Und das ist Herr Lindemann! Herr Doktor? Das ist mein Mann Jacob 
und das unsere gute Seele, der liebe Alfred! 

 
Alfred: (Baff) Interessant! 
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Felix: Gestatten? Reiherhahn! 
 
Freddy: Lindemann! 
 
Alfred: Man, oh man, das gibt es doch nicht! Grad eben noch mit Gipsbein im 

Krankenhaus und jetzt schon hier auf der Showbühne. 
 
Felix: Wie meinen Sie denn das? 
 
Alfred: Ach nix weiter! Ich habe nur laut gedacht. 
 
Jacob: (Gibt die Hand) Jetzt sind wir aber heilfroh, dass Sie endlich hier sind. Das Haus 

ist voll und Sie können gleich loslegen. 
 
Rosa: (Von links) Moment, Moment! Herr Doktor, Sie hatten mir ja schon einen 

Essensplan geschickt, dass ich mich ein wenig drauf einstellen kann, was ich so 
den Gästen auf den Tisch bringe. (Nimmt einen Zettel aus der weißen Schürze) 
Vegan oder vegetarisch! Ich hätte da vorzuschlagen vegetarische 
Linsenfrikadellen mit Sojasprossen als Beilage und dazu einen frühlingshaften 
Löwenzahnsalat auf Rapsöldressing… 

 
Alfred: …ja pfui Teufel! Wer frisst denn so etwas? 
 
Rosa: (Schimpft) Wie, wer frisst denn so etwas? Na alle, die etwas auf ihre Figur 

achten… 
 
Alfred: (Mustert sie von oben bis unten) ...na, dann hast du den Urknall aber noch nicht 

vernommen. 
 
Rosa: Pah, mit dir rede ich doch gar nicht, du Banause. (Beleidigt) Also Herr Doktor? 

Was schlagen Sie vor? 
 
Felix: Liebste Rosa, ich überlasse Ihnen gerne das Menü für heute. 
 
Rosa: Sehr wohl! (Eilig nach rechts ab) 
 
Freddy: Gegen einen kleinen Begrüßungsschluck hätten wir beide nichts einzuwenden, 

oder Herr Doktor? Nach der langen Fahrt! 
 
Jacob: Na, worauf wartest du denn, Marianne! Der Hufflattischtee hast du doch schon 

heute Morgen kalt gestellt. (Steht jetzt mit Alfred hinter dem Tresen) 
 
Marianne: Ja sicher doch! Hufflattischtee, mit oder ohne Spinatsirup? 
 
Freddy: (Schluckt schwer) Ohne bitte! 
 
Felix: (Verzieht das Gesicht) Bitte mit! 
 
Marianne: Bin gleich zurück! (Eilig rechts ab) 
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12. Szene 
 

Felix, Freddy, Jacob, Alfred, Chantalle, Carola, He ribert, Cilli, Miezi 
 
Chantalle: (Von links, hebt beide Arme und kreischt) Oh, Herr Doktor! (Fällt Freddy um den 

Hals) 
 
Felix: Gute Frau, der Doktor bin ich! 
 
Chantalle: Oh, da hab ich Sie doch glatt verwechselt! Will jetzt zu Felix überschwenken. 
 
Carola: (Von links, drückt Chantalle weg) Mach dich e rüber, Chantalle! Wer zuerst kütt, 

der malt zuerst! Herr Doktor, ich will sofort mit de Therapie anfangen. Wat muss 
ich tun… 

 
Felix: …was fehlt Ihnen denn, junge Frau? 
 
Carola: Ja, gucken Se doch mal jenau! De Herr Doktor Bang hat mir de Implantate nit 

richtig jesetzt. Jetzt rutscht mir de rechte Büste immer uff de schääl Sigg! Dat jeht 
doch nicht. Un minge Lippen sind wie e ne Schlauchböötchen. Da is doch nix 
mehr natürliches dran… (Verzieht ihr Gesicht und ihre Lippen) 

 
Felix: (Schaut interessiert, wichtig) …oh ja, ich seh es schon. (Dreht ihr Kinn nach allen 

Seiten) Ui, ui, ui, das sag ich nur, Pfusch am Bau! 
 
Chantalle: Jetzt bin ich dran! Herr Doktor, diese Nasonabialfalten und dann die Knitterfalten 

um meine Oberlippe! Dreimal hat man mir schon Hylaron gespritzt. Vermutlich 
war es etwas zu viel! (Geknickt) Und so richtig herzhaft lachen kann ich auch 
nicht mehr! 

 
(Miezi kommt jetzt von links herein, bekommt den nächsten Satz mit und reagiert 
sehr neugierig.) 

 
Felix: Alles zu seiner Zeit, meine Damen. Ich spritze nicht und implantieren tu ich schon 

zweimal nicht. Ich vertrete die Devise „Natur pur!“ Gnädige Frau, wir werden da 
schon ein Mittelchen finden, das hilft! 

 
Miezi: Doktor Leiherhahn? Welch eine Ehle, Sie endlich kennen zu lelnen! 
 
Chantalle: (Starrt Miezi an) Kennen wir uns? 
 
Miezi: (Erschrickt) Ich wüsste nicht wohel! Mihau! (Hat es jetzt eilig, nach hinten 

rauszukommen) 
 
Felix: Interessante Dame! 
 
Chantalle: Die kenn ich doch von irgendwo her! 
 
Heribert: (Eilig im Jogginganzug von rechts, er geht etwas krumm) Oh minge Rücken! Ich 

muss mich jrad mit de Koffer übernommen haben. Oh wat iss dat e ne Pein! Ich 
halt et nit mehr uss. Carmen wo hast de denn de Ibo600? 

 
Carola: Wat brauchst du denn jetzt e ne Ibo600, wo doch de Doktor Reiherhahn nach dir 

gucken könnt. 
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Felix: Lieber Lindemann? Bitte schauen Sie doch mal kurz nach unserem Patienten. 
Der gute Freddy ist einer der besten Masseure und hat den schwarzen Gürtel im 
Einrenken. 

 
Freddy: Spinnst du? Was soll ich denn machen? 
 
Heribert: Ah, wat für e ne Pein! 
 
Jacob: (Aufgeregt hinter dem Tresen hervor) Herr Lindemann, die Behandlungsräume 

sind gleich hier! Wenn Sie Fangopackungen machen müssen? Es ist alles da, 
was Sie dazu brauchen. 

 
Freddy: (Erschrickt) …Fango was? 
 
Jacob: Herr Reußen? Herr Lindemann? Bitteschön! (Zeigt nach hinten links, alle drei ab) 
 
Cilli: (Eilig von links) Und Chantalle? Hab ich dir zu viel versprochen? Das ist doch ein 

Mann wie aus dem Bilderbuch! Da kann sich der Botox-Lönig vom Brackensee 
eine Scheibe abschneiden! 

 
(Alle streiten miteinander.) 

 
Carola: Ihr zwei stellt euch jetzt e renz schön hinten an! Zuerst sinn ich dran… 
 
Chantalle: …du mit deinem aufgeblasenen Balkon! 
 
Carola: Ich han wenigstens einen! 
 
Cilli: Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen! Ich krieg das Grinsen einfach nicht 

mehr aus dem Gesicht wegen einer Überdosis Botox! 
 
Alfred: (Trocken hinter dem Tresen in Richtung Publikum) Ein Glück, dass der da zwei 

Ohren gewachsen sind, sonst könnte sie rundum lachen! 
 
Cilli: Und mein Hals, alles ist so erschlafft und faltig geworden mit den Jahren. (Knöpft 

sich die Bluse auf und zeigt ihren Hals) 
 
Felix: Liebe Frau… äh… 
 
Cilli: Faltschachtel! 
 
Felix: (Leise Richtung Publikum) So sieht sie auch aus! Äh, wie alt sind Sie denn? 
 
Cilli: (Schaut sich vorsichtig um, leise) Ich gehe stark auf die 60 zu! 
 
Felix: Und aus welcher Richtung? 
 
Cilli: Ist er nicht entzückend? Noch was, Herr Doktor, meine Beine gefallen mir ganz 

und gar nicht! (Hebt ihr Kleid hoch, man sieht lange Unterhose und Beine) 
 
Felix: Mir auch nicht gnädige Frau, mir auch nicht! (Wischt sich den Schweiß ab) 
 
Alfred: Was halten die Damen von einer kleinen Joggingtour rund um unser schönes 

Anwesen… 
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Felix: …gute Idee, mein lieber Alfred! Bewegung fördert den Kreislauf. Also meine 
Damen, hopp, hopp, wir sehen uns in einer Stunde wieder! 

 
Chantalle: Und dann geht‘s los, Herr Doktor? 
 
Felix: Da können Sie Gift drauf nehmen! Turnschuhe an und los geht‘s! 
 
Heribert: (Man hört ihn hinter der Bühne keuchen) Eins, zwei, tscha, tscha, tscha! Ah! 
 
Cilli: Ich hab‘s ja immer gesagt! Bewegung ist die beste Therapie… (Eilig nach links 

ab) 
 
Chantalle:  …na, das sagt die Richtige, die seit zehn Jahren mit dem Treppenlifter nach oben 

fährt! (Eilig hinterher) 
 
Carola: Halt! (Hinterher) Ich komme mit! 
 
Felix: (Droht mit erhobenem Zeigefinger) Alfred, Alfred, du hast es faustdick hinter den 

Ohren. 
 
Alfred: (Lachend nach rechts) Da können wir uns das Händchen reichen, mein lieber 

Doktor Reiherhahn! (Ab) 
 
 

13. Szene 
 

Felix, Heribert, Freddy, Jacob 
 
Felix: (Kratzt sich am Kopf) Möchte bloß mal wissen, wie er das meint! 
 
Heribert: (Wieder von links hinter der Bühne) Eins, zwei, tscha, tscha, tscha! Au! 
 
Freddy: (Von hinten) Nur keine Müdigkeit vortäuschen, immer weiter machen. 
 
Heribert: Ja, ja! Ich mach ja schon! 
 
Jacob: (Von links hinten herein, gefolgt von Freddy, eifrig) Natürlich, Herr Doktor. Wie 

viel soll ich Ihnen denn bringen? Eine Schubkarre voll? 
 
Freddy: (Überlegt) Zwei Eimer voll sollten eigentlich reichen! 
 
Jacob: Sehr wohl, bin gleich wieder zurück! (Eilig nach rechts ab) 
 
Felix: Na, Freddy? Lebt der Patient noch? 
 
Freddy: Warte es mal ab, bis der meine Bio-Kur genossen hat. Dann kann der Depp 

wieder springen wie ein Hase. Aber mal etwas anderes! Was machen wir, wenn 
dieser richtige Reiherhahn hier auftaucht? 

 
Felix: Was wohl! Abhauen, was denn sonst! 
 

(Das Telefon klingelt, beide schauen gebannt auf das Telefon.) 
 
Freddy: Jetzt geh schon ran! 
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Felix: Geh du doch ran! 
 
Freddy: Feigling! Große Klappe und nix dahinter! (Hebt ab) Hier Schönheitsfarm 

Kappeskopp? Wer? (Reißt die Augen groß auf, hält die Muschel zu) Es ist dieser 
Reiherhahn! Was? Eine Vertretung für Sie? (Kurze Pause) Nee, nee, nee, Sie 
brauchen keine Vertretung zu schicken. Aber natürlich! Wir haben hier alles fest 
im Griff! Gute Besserung, Herr Doktor! Machen Sie sich keine Gedanken. (Legt 
auf und lacht sich krumm) 

 
Felix: (Erschreckt) War das etwa dieser Doktor Reiherhahn? Mensch, jetzt hör doch mal 

auf zu lachen. Wann kommt er? 
 
Freddy: Gar nicht! 
 
Felix: Hä? 
 
Freddy: Dieser gute Reiherhahn hat sich gestern beim Skifahren den Knöchel gebrochen 

(Bricht wieder in schallendes Gelächter aus) und wird vermutlich für Monate 
ausfallen! 

 
Felix: (Freudig) Das heißt also, wir können hier schalten und walten wie wir wollen? 
 
Freddy: Erraten! Oh man, was haben wir für ein Glück! (Überlegt) Und unsere Wette? 
 
Felix: Die bleibt natürlich bestehen! 
 
 

14. Szene 
 

Freddy, Felix, Chantalle, Cilli, Carola, Miezi 
 

(Alle vier jetzt in Sportkleidung, Chantalle und Cilli tragen ältere Trainingsanzüge, 
Carola modern, hoppeln auf der Stelle, bereit zum Starten.) 

 
Carola: (Japst) So, Herr Doktor, geben Sie den Startschuss, wir sind bereit! 
 

(Miezi von links herein.) 
 
Felix: Auf die Plätze fertig? Und go… 
 

(Alle rennen jetzt eilig nach hinten ab, drängeln, treten sich gegenseitig auf die 
Füße, Felix und Freddy lachen sich schief und unter diesem Tohuwabohu schließt 
sich der Vorhang.) 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


