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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: 
 
Da steht eine ganze Westernstadt Kopf, weil die berühmte Sängerin Hope Spider für eine 
Aufführung am Samstag angekündigt ist. Der Saloon wird geschmückt und die Männerwelt ist 
ganz aus dem Häuschen. Vor allem der Bankier Todd, der sich fest vorgenommen hat, der 
Künstlerin den Hof zu machen. 
 
Doch als diese den Zug verpasst und nicht pünktlich erscheinen kann, ist Sally, die Saloon 
Besitzerin, ratlos. Ihre Tänzerin Anna erhält unterdessen unerwartet Hilfe in dieser Situation. 
Und plötzlich wimmelt es auf der Bühne von mehr oder weniger talentierten Künstlerinnen mit 
dem Namen Hope Spider. 
 
Als wäre das noch nicht Theater genug, beziehen nach und nach sehr skurrile Menschen die 
Zimmer über dem Saloon. Da ist zum einen der westernerprobte Schriftsteller Karl März sowie 
die burschikose Jane mit ihrem Reisegefährten Lucky, die die turbulente Zeit vor der 
Aufführung im Saloon mit prägen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Miss Sally Saloon Besitzerin, ca. 40 Jahre (ca. 163 Einsätze) 
 
Anna Tänzerin, hübsches, leicht naives Mädchen, ca. 20 Jahre  

(ca. 133 Einsätze) 
 
Telegrammbote Nervöser, stotternder junger Mann (ca. 24 Einsätze) 
 
Hope Spider Sängerin, etwas abgetakelt (ca. 40 Einsätze) 
 
Große Feder Indianerhäuptling mittleren Alters (ca. 17 Einsätze) 
 
Kleine Feder Häuptlingstocher, junge Frau (ca. 40 Einsätze) 
 
Frank Junger Soldat, kommt in Nordstaaten-Armeekleidung, später 

verkleidet als Tänzerin (ca. 70 Einsätze) 
 
Karl März Schriftsteller, Mann mittleren Alters (ca. 64 Einsätze) 
 
Mr. Todd Bankier, alleinstehender Mann mittleren Alters (ca. 57 Einsätze) 
 
Doc Green Arzt der Stadt, kommt öfter auf einen Drink in den Saloon, Freund von 

Todd (ca. 70 Einsätze) 
 
Eliza Green Herrschsüchtige Gattin des Doc Green (ca. 50 Einsätze) 
 
Mary-Jane Ihre Freundin (ca. 9 Einsätze) 
 
Jane Bankräuberin, Frau mittleren Alters in Hosen (ca. 19 Einsätze) 
 
Lucky Ihr Gefährte; wird immer ziemlich kleinlaut, wenn Jane in der Nähe ist, 

sucht sonst ständig Ärger mit anderen Männern (ca. 44 Einsätze) 
 
Peter Hill Armeesoldat, junger Mann in Nordstaaten-Armeekleidung (ca. 26 

Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle vier Akte Saloon.  
 
Das Stück spielt in einem Saloon im Wilden Westen. Auf der Bühne stehen zwei runde Tische. 
Rechts hinten ist eine etwas erhobene Bühne aufgebaut für die Tänzerinnen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Sally, Anna 
 

(Es ist Morgen und die Besitzerin Sally kommt mürrisch aus dem Bühnenaufgang 
links hinter dem Tresen. Sie ist ca. 40 Jahre alt. Sally, die einen Zigarrenstumpen 
im Mundwinkel trägt, fängt an, die herumstehenden Gläser und Flaschen 
wegzuräumen und die Gläser zu polieren.) 

 
Sally: Es ist wirklich nicht zu fassen. Alles bleibt hier stehen. Immer muss man alles 

alleine machen. Spülen, putzen, sich um die Gäste kümmern und dafür sorgen, 
dass der Laden läuft. Das Schild muss ich auch noch aufhängen. (Wirft einen 
mürrischen Blick auf ein „Willkommen“-Schild, das vor dem Tresen steht, ruft) 
Anna! Anna! Immer wenn man sie braucht, ist sie nicht da. 

 
(Sie poliert mürrisch weiter die Gläser.) 

 
Anna: (Hübsches, etwas vergeistigtes und naives Mädchen, kommt aus dem rechten 

Bühnenaufgang) Sally, was ist denn schon so früh am Morgen? (Seufzt) Was für 
eine Aufregung. Und das alles wegen der Neuen. (Setzt sich verschlafen an einen 
Tisch) 

 
Sally: Rede nicht, hilf mir lieber. Sie wird gegen Mittag da sein. Ihr müsst noch das 

Programm für Übermorgen einstudieren, damit alles klappt wie am Schnürchen. 
 
Anna: Mir wird schon ganz schlecht, wenn ich nur dran denke. Wie sollen wir denn so 

schnell eine ganz neue Show einstudieren? 
 
Sally: Von diesem Samstagabend hängt unsere Existenz ab. Wir werden das Haus 

voller geladener und zahlungskräftiger Gäste haben. Die hat alle der Bankier 
eingeladen, der uns den schönen Umbau finanziert hat. Nun geh schon mal raus 
und häng das Schild über die Tür. 

 
(Anna nimmt das Schild und geht wortlos zum Ausgang. Dort stößt sie mit dem 
eben hereinkommenden Doc Green zusammen. Ein Mann mittleren Alters, 
jedoch etwas zerstreut und sehr dem Alkohol zugetan.) 

 
 

2. Szene 
 

Sally, Green, Anna 
 
Green: Guten Morgen, mein Goldfasan. Schon ausgeschlafen? (Sieht sich suchend im 

Saloon um) Ist sie schon da? 
 
Sally: (Mürrisch) Wer? 
 
Green: Na, wer wird denn gleich so mürrisch sein? Ich meine natürlich unsere 

Berühmtheit. Sie kommt doch heute, oder? 
 
Sally: Sicher kommt sie heute. Was soll das Gefasel? 
 
Green: (Schrickt zusammen) Prima Stimmung hier heute! 
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Sally: Was willst du eigentlich hier schon wieder um diese Zeit? Mir ist, als hätte ich dich 
eben erst rausgeschmissen. Du musst aber auch wirklich nachts immer der Letzte 
sein. Hast du keine Patienten, um die du dich kümmern musst? 

 
Green: So früh ist doch hier noch keiner krank. Schießereien fangen erst mittags an. Aber 

wo ich ja schon mal da bin, könntest du mir einen Kleinen einschenken. 
 
Sally: Kommt überhaupt nicht in Frage. Gesoffen wird hier erst ab Mittag. Und jetzt 

verschwinde. Wir haben hier noch jede Menge zu tun. 
 
Green: Gut, dann werde ich mich eben mit trockener Kehle auf den Weg machen und 

jedem erzählen, dass du deine Kunden dürsten lässt. Ich bin ja zu gespannt auf 
die berühmte Hope Spider. Aber wann kommt sie denn nun? Ich möchte auf 
keinen Fall ihre Ankunft verpassen. 

 
Sally: Sie kommt mit dem Mittagszug aus Boston. Bist du nun zufrieden? 
 
Green: Das ist ja fantastisch. Da habe ich noch Zeit und kann in Ruhe noch ein kleines 

Geschenk zur Ankunft besorgen. 
 

(Nickt im Abgehen Sally zu und trifft in der Tür wiederum auf Anna.) 
 
Anna: Heute haben Sie es aber auf mich abgesehen. Ich lege mich jetzt noch mal hin. 

Es ist noch viel zu früh am Tag für mich. 
 

(Anna ab. Sally hat während der ganzen Zeit weiter aufgeräumt. Langsam sieht 
der Saloon wieder sauber aus. Sie legt noch karierte Tischdecken auf die Tische 
und geht dann hinter dem Tresen ab.) 

 
 

3. Szene 
 

Green, Todd, Sally, Frank 
 

(Vorsichtig schaut Doc Green durch die Saloon-Tür.) 
 
Green: (Leise) Keiner da. Aber du kannst mir ruhig glauben. Sie kommt erst heute Mittag. 
 

(Tritt ein, gefolgt von Todd.) 
 
Green: Ich habe es dir doch bereits gesagt. Gerade eben war ich doch schon einmal hier. 

Hope Spider kommt erst heute Mittag. Auch wenn wir noch so gespannt sind. Du 
hast dich ja ganz schön ins Zeug gelegt dafür, mein Lieber. Hast du da bestimmte 
Absichten? 

 
Todd: (Verlegen) Naja, weißt du... man wird ja auch nicht jünger. Und sie soll wirklich 

ein Prachtmädel sein. Schließlich habe ich ihr auch etwas zu bieten. Da wird sie 
schon nicht „Nein“ sagen. Wenn sie doch nur schon da wäre. Ich kann es kaum 
erwarten. 

 
Green: Dass ich das noch erleben darf. Mein alter Freund Todd wandelt auf Freiersfüßen. 

Es wird aber auch wirklich langsam Zeit für dich, eine Familie zu gründen. 
 
Todd: Es ist schon sehr lange her, als ich in meiner Heimatstadt in ein reizendes 

Mädchen verliebt war. Meine Hanna... Aber sie wollte mich nicht. Ach ja, ich kann 
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es mir schon richtig vorstellen. Mit einer wunderschönen Frau wie Hope Spider. 
In meinem großen Haus wird endlich Trubel und Heiterkeit herrschen. 

 
Green: Naja, und so lange es hier im Saloon genauso still und leer ist, können wir uns 

wenigstens noch einen Kleinen genehmigen. (Geht hinter den Tresen, nimmt 
zwei Gläser und schenkt Whiskey ein) Hier, der geht aufs Haus. (Sie hören, dass 
Sally wieder zurückkommt) Los trink schneller und dann nix wie weg hier. (Sie 
wissen beide nicht, wohin mit den Gläsern und so lassen sie sie nach einigem 
Hin und Her in den Rocktaschen verschwinden und stürmen dann durch die 
mittlere Saloon-Tür nach draußen) 

 
Sally: (Kommt mit einem Besen auf die Bühne) Nanu, nun höre ich schon Stimmen am 

helllichten Tage. Ich könnte schwören, dass ich hier eben jemanden reden hörte. 
Naja. (Schüttelt den Kopf und macht sich hinter dem Tresen zu schaffen. Dann 
wird sie träumerisch. Sie stützt den Kopf in beide Hände, die Ellbogen auf den 
Tresen) Ach wäre das schön, wenn der Laden hier wieder so richtig brummt. Die 
Leute strömen von allen Seiten zu uns her. Ich sehe schon die Schlagzeilen in 
der Zeitung: „Beste Show im Ganzen Westen. Besuchen Sie Sallys Saloon". 
Dann kommen vielleicht auch mal die feinen Leute hier her. Nicht immer nur das 
Pack und das versoffene Gesindel. 

 
(Geht zur Bühne und fegt dort, summt eine Melodie und tanzt verträumt herum.) 

 
Sally: Und dann wird auch eines Tages unter den Gästen der Mann sein, der mich liebt. 

Ein Kerl wie ein Baum. Ein Mann, dem man ansieht, dass ihn nichts im Leben 
erschüttert. Ich weiß es. Eines Tages wird er hier durch diese Tür kommen und 
ich werde in seine Arme sinken... 

 
(Genau in diesem Moment wird ganz zaghaft die Saloon-Tür aufgemacht. Es 
steht, sehr verängstigt der junge Soldat Frank in der Tür.) 

 
Frank: Ähm, entschuldigen Sie bitte. Finde ich hier... 
 
Sally: (Sehr barsch, weil sie aus ihren Träumen gerissen wurde) Raus! Wir haben noch 

geschlossen. 
 

(Frank verschwindet schnell wieder nach draußen.) 
 
Sally: Unverschämtheit. Jetzt treiben sich auch schon Soldaten hier herum. Ich mache 

mich auch lieber wieder an die Arbeit. Miss Spider soll schließlich einen guten 
Eindruck von uns bekommen, wenn sie hier hereinkommt. Und dann werde ich 
Anna wieder wecken. (Ab) 

 
 

4. Szene 
 

Anna, Frank 
 

(Ganz vorsichtig guckt Frank wieder über die Saloon-Tür. Als er niemanden 
erblickt, tritt er sehr zaghaft ein. Vorerst bleibt er direkt am Eingang stehen und 
sieht von einer Ecke in die andere.) 

 
Frank: (Sehr leise) Anna... Anna… Hoffentlich bin ich hier überhaupt richtig. Ich konnte 

den Absender ihres letzten Briefes so schlecht lesen. Was mache ich nur, wenn 
ich sie hier nicht finde? 
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(Anna kommt noch sehr verschlafen vom Bühneneingang. Sie streckt sich mit 
geschlossenen Augen noch genüsslich. Frank sieht sie erst, als sie lautstark 
gähnt.) 

 
Frank: (Schreit auf) Anna! Endlich habe ich dich gefunden. (Stürzt theatralisch zu ihr hin 

und umarmt sie) 
 
Anna: (Genauso verschlafen wie verdutzt) Um Himmels Willen, Frank! Was machst du 

denn hier. Wie kommst du denn hier her? Bist du allein? Wo ist deine Armee? Ja, 
nun rede doch schon! 

 
Frank: Ach Anna, frag doch bitte nicht so vieles auf einmal. Komm setz dich auf meinen 

Schoß. Ich will dir ja alles erzählen. Aber sag mir erst mal: Freust du dich denn 
wenigstens, mich zu sehen? 

 
(Sie setzen sich an den Tisch. Anna sitzt verliebt auf Franks Schoß.) 

 
Anna: Aber ja doch. Es ist schließlich schon zwei Monate her, seit du mit der Armee 

meine Heimatstadt verlassen hast. Ich habe es dann dort nicht mehr ausgehalten. 
Ich wollte schon immer dort weg aus diesem langweiligen Nest. Und du hast 
damals gesagt: Man muss seine Träume wahr werden lassen. Ja, und so bin ich 
noch am gleichen Tag in den Zug gestiegen... na ja und eben hier gelandet. Aber 
was machst du hier? 

 
Frank: Ja, was glaubst du denn? Ich hab's nicht mehr ausgehalten vor Sehnsucht nach 

dir. Jede Nacht lag ich wach und hab mich nach dir gesehnt. Und dann wurde es 
so schlimm, dass ich einfach auf mein Pferd gestiegen bin und losgeritten bin. Ich 
hatte ja deinen Brief bei mir, den du mir vor einigen Wochen geschrieben hast. 
Dieser wunderbare Brief hat mich direkt zu dir geführt. 

 
Anna: Ach Frank! Ich bin so froh, dass du da bist. Wie lange kannst du denn bleiben? 
 
Frank: Och... ganz lange. 
 
Anna: Wie meinst du das? 
 
Frank: Naja, ich meine ja nur. Wenn's nach mir ginge, müsste ich gar nicht wieder zurück 

zur Armee. Und das wäre bestimmt auch besser für mich. Denn schließlich habe 
ich mich unerlaubt von der Truppe entfernt. Das wird hart bestraft. Bestimmt 
suchen sie mich schon. 

 
Anna: Was machen wir denn da? 
 
Frank: Ich weiß es auch nicht. Aber ich hatte doch solche Sehnsucht nach dir, dass ich 

gar nicht anders konnte. Ich muss mich irgendwo verstecken. Weißt du nicht, wo 
ich hinkann? 

 
Anna: Nein, wirklich nicht. Hier im Saloon kannst du auf keinen Fall bleiben. Wenn Sally 

dich sieht, wirft sie uns beide raus. Und diese Stadt ist zu klein, als dass es 
geheim bleiben würde, wenn du dich in der Nähe irgendwo versteckst. Ach, es ist 
furchtbar. Jetzt bist du von der Armee weggelaufen, aber bei mir kannst du doch 
nicht bleiben. 

 
Frank: Es wäre schon gut, wenn ich zuerst einmal etwas anderes zum Anziehen hätte, 

damit nicht jeder direkt sieht, dass ich ein Soldat bin. 
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Anna: (Überlegt) Sally hebt immer alle Kleidungsstücke auf, die die Betrunkenen liegen 
lassen. Du glaubst gar nicht, was hier manchmal los ist. Da ist bestimmt etwas 
Passendes für dich dabei. Ich gehe schnell und hole dir etwas. (Will abgehen) 

 
Frank: Ja, du kannst mich doch unmöglich alleine hier lassen. Wenn nun jemand kommt. 
 
Anna: Dann geh schnell hinter die Bühne. Da kommt außer mir nie einer hin. 
 

(Frank geht nach rechts ab, Anna hinter dem Tresen.) 
 
 

5. Szene 
 

Doc Green 
 
Green: Was sind denn das für Zustände hier? Wieder keiner da. Der Zug müsste in einer 

Stunde kommen. Normalerweise sollte hier alles in heller Aufregung sein. In der 
ganzen Stadt spricht man von nichts anderem als von der Ankunft der großen 
Sängerin Hope Spider und hier im Saloon rührt sich nicht das Geringste. Ich hab 
doch hier noch irgendwo... (Zieht das Glas von vorhin aus seiner Rocktasche) 
Na, wer sagt's denn. So günstig komme ich nie wieder zu einem guten Tropfen. 

 
(Geht schnell hinter den Tresen und schenkt sich ein. Er lässt seine Arzttasche 
und die Whiskeyflasche auf dem Tresen stehen und setzt sich an einen Tisch, an 
dem er genüsslich trinkt.) 

 
Green: Eine wunderbare Ruhe. So lässt es sich doch gut leben. (Trinkt aus und 

betrachtet das Glas, dann steckt er es wieder in die Rocktasche) Für alle Fälle. 
Man weiß ja nie. Dann gehe ich mich jetzt mal frisch machen. (Trifft im Abgehen 
in der Tür auf den Telegrammboten) 

 
 

6. Szene 
 

Bote, Doc Green, Sally 
 
Bote: (Stottert aufgeregt) Miss Sally, Miss Sally. Ein Telegramm! 
 
Green: Warum bist du denn so aufgeregt? Was steht denn drin in dem Telegramm? 
 
Bote: Das darf ich Ihnen doch nicht sagen. Es ist an Miss Sally gerichtet. 
 

(Sally kommt hinter dem Tresen hervor.) 
 
Sally: Warum schreist du denn so? Ich bin doch nicht taub. 
 
Bote: Es ist ein Telegramm für Sie angekommen, Sally. Der Doktor wollte schon 

wissen, was drin steht, aber das darf man doch nicht sagen. 
 
Sally: Gib schon her das Telegramm. Ach, und wieso treibt sich der Herr Doktor auch 

schon wieder hier herum? (Nimmt das Telegramm entgegen und liest es) 
 
Green: Da bin ich jetzt aber doch mal gespannt. Nun sag schon, Sally. Was steht denn 

drin? (Stellt sich hinter Sally und versucht, das Telegramm zu lesen) 
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Sally: (Sieht ihn wütend an) Was soll schon drinstehen? Das geht dich auch gar nichts 
an. Verschwinde jetzt. Los, sieh zu, dass du raus kommst. Wir haben noch 
geschlossen. (Zum Boten) Und du komm mal her. 

 
(Green geht kopfschüttelnd ab. Vergisst seine Tasche.) 

 
Sally: Du sagst keinem ein Sterbenswörtchen von dem, was hier in dem Telegramm 

steht. Hast du mich verstanden? 
 
Bote: (Nickt) Ja. Selbstverständlich. Ich kann schweigen wie ein Grab. Aber was wollen 

Sie denn nun machen? Ich meine, wenn ich das Telegramm gelesen hätte, dann 
wüsste ich, dass Hope Spider in Boston den Zug versäumt hat und nun heute 
nicht kommen kann. Und dann wüsste ich auch, dass der nächste Zug erst wieder 
in einer Woche fährt. Aber, da ich ja von alle dem nichts weiß, kann ich es ja auch 
keinem erzählen. 

 
Sally: (Kopfschüttelnd) Geh einfach nur und halte deinen Mund. 
 

(Bote ab.) 
 
Sally: (Liest das Telegramm erneut, diesmal aber laut und legt es dann auf den Tisch) 

Zug in Boston verpasst – Komme eine Woche später – Hope Spider. Was mache 
ich denn jetzt nur? Sie kommt nicht! Kommt einfach nicht. Verpasst den Zug. Ist 
es denn zu fassen? Weiß diese Person denn nicht, was für mich dabei auf dem 
Spiel steht? Dieses boshafte Weib! (Zerknüllt das Telegramm und steckt es ein. 
Sie dreht sich um und will gehen. Da sieht sie die Flasche und die Tasche auf 
dem Tresen stehen) Nun sieh mal einer an. (Laut) Ja, haben wir denn hier 
Selbstbedienung? Na warte, Doktor, ungestraft kommst du mir nicht davon. Aber 
erst muss ich mal nachsehen, ob er weit genug weg ist. (Geht zur Saloon-Tür 
raus) 

 
 

7. Szene 
 

Sally, Anna, Frank 
 

(In diesem Moment kommt Anna mit verschiedenen Kleidungsstücken hinter dem 
Tresen hervor und geht zum Bühnenausgang. Sally kommt wieder zurück. Die 
beiden haben sich nicht gesehen.) 

 
Sally: Keiner weit und breit. So mein lieber Herr Doktor, da wollen wir doch mal sehen, 

ob du dich selbst auch kurieren kannst. Rizinusöl wird dir helfen, deine 
Trunksucht zu heilen. (Geht hinter den Tresen und nimmt eine große Flasche mit 
der Aufschrift „Rizinusöl" unter der Theke heraus. Genüsslich gießt sie das Öl in 
die Whiskeyflasche) Dann mal Prost! (Anna kommt unbemerkt herein) Und jetzt 
muss ich eine Lösung dafür finden, dass diese unverschämte Hope Spider 
einfach nicht kommt. Ich muss verhindern, dass jemand davon erfährt. (Ruft) 
Anna... Anna! (Dreht sich um und bemerkt, dass Anna im Raum steht) Wie lange 
bist du schon da? 

 
Anna: (Schnell) Ich? Ich bin eben erst hier hereingekommen, als du mich gerufen hast. 

(Naiv) Was ist denn? 
 
Sally: Ich muss mal an die frische Luft. Halte du hier so lange die Stellung. Wenn ich 

wieder da bin, haben wir beide etwas zu besprechen. 
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Anna: Bleibst du lange weg? 
 
Sally: (Genervt) Ich weiß es nicht. Du wirst es sehen, wenn ich wieder da bin. (Ab) 
 
Anna: Habe ich das richtig gehört? Hope Spider kommt gar nicht? Um Himmels willen! 

Die Leute werden wie die Furien auf mich losgehen, wenn ich übermorgen alleine 
hier stehe. Wäre ich doch nur nie von zu Hause weggelaufen. 

 
Frank: (Kommt in Unterwäsche aus dem Bühneneingang) Also Anna ich muss dich 

enttäuschen. Leider passen all die Sachen, die du mir hingelegt hast, nicht. 
 
Anna: (Hält sich die Augen zu) Bist du verrückt? Du kannst doch nicht einfach in 

Unterhosen vor mir stehen. Was sollen denn die Leute denken? 
 
Frank: (Sieht sich um und schmunzelt) Also ich sehe keine. 
 
Anna: (Barsch) Ach, lass das jetzt. Ich habe keine Zeit für deine Modenschau. Ich habe 

ganz andere Probleme. Meine Existenz steht auf dem Spiel. 
 
Frank: Wieso das denn? Aber was wird jetzt aus mir? 
 
Anna: Das weiß ich doch nicht. Von mir aus, zieh eins meiner Kostüme an. (Anna hält 

inne und sieht sich Frank genauer an. Ihr kommt eine Idee) 
 
Anna: Du Frank... Ich hab's. Das ist die Idee! Geh nur rasch wieder nach hinten. Ich 

bringe dir gleich neue Kleidung. 
 

(Frank ab.) 
 
Anna: Das wäre doch gelacht. So schnell lassen wir uns hier nicht unterkriegen. Die 

Leute wollen Hope Spider sehen. Dann sollen sie sie auch sehen. Schließlich 
weiß keiner hier in dem Nest, wie die Gute wirklich aussieht. 

 
 

8. Szene 
 

Anna, Todd 
 
Todd: (Hat einen Strauß Blumen in der Hand) Nanu, du bist noch hier, Anna? Willst du 

denn nicht zum Bahnhof? 
 
Anna: Ach nein, wissen Sie, Mr. Todd, ich will lieber hier auf Miss Spider warten. Dann 

kann ich auch ihre Garderobe noch hübsch herrichten. Aber Sie sollten sich 
besser beeilen. Der Zug kann jeden Augenblick ankommen. 

 
Todd: Ja, du hast recht. (Sieht zum Tresen) Ich bin ja so aufgeregt. Es wird das Beste 

sein, wenn ich mir vorher noch einen kleinen Schluck genehmige. (Greift in die 
Rocktasche und holt sein Glas hervor) Ich bediene mich einfach mal selbst. 
Schließlich gehört mir der Laden hier ja fast. Bei dem vielen Geld, das ich hier 
hineingesteckt habe. (Schüttet sich das Glas voll aus der präparierten Flasche 
und leert es in einem Zug) So und nun will ich mich beeilen. Ich will ja schließlich 
einen guten Eindruck machen. (Ab) 

 
Anna: Na, das wird eine schöne Enttäuschung werden. Aber nun will ich mal die Ankunft 

von Hope Spider vorbereiten. (Ab zum Bühnenausgang) 
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9. Szene 
 

Sally, Eliza, Anna 
 

(Sally kommt mit Eliza Green zur Saloon-Tür herein.) 
 
Sally: Aber wenn ich es dir doch sage, er ist nicht hier. Er war bereits heute Morgen hier 

und wollte zum Bahnhof, um Miss Spider abzuholen. Mehr kann ich dir auch nicht 
sagen. Was kann ich dafür, wenn du deinen Mann nicht im Griff hast, meine 
Liebe. 

 
Eliza: Ach was. Papperlapapp, von wegen im Griff. Er nutzt doch jede Gelegenheit, um 

sich aus dem Haus zu stehlen. Gibt vor, dass jemand erkrankt sei. Gestern 
Abend, als es schon spät war, sprang er plötzlich auf und sagte, er müsse 
unbedingt noch nach Maria Ellen sehen, ob die Wehen schon eingesetzt hätten. 

 
Sally: Und was ist daran so verwerflich? 
 
Eliza: Zufällig kenne ich Maria Ellen. Die Frau ist über 60. 
 
Sally: (Schmunzelt) Naja, dann sind Wehen tatsächlich eher ungewöhnlich. 
 
Eliza: Und ich habe genau gesehen, dass er danach hier hineingegangen ist. Glaube 

mir, wenn ich eine Möglichkeit sähe, ich würde dieses Eto... Eta... na ja, diesen 
Laden hier... sofort schließen lassen. Hier werden ehrbare Bürger dazu verleitet, 
einem gemütlichen Heim zu entfliehen. Es ist eine Schande! 

 
Sally: Nun erlaube mal. Wenn es eine Schande wäre, hätte Bankier Todd mir bestimmt 

nicht einen so hohen Betrag geliehen, um den Laden wieder flott zu machen. 
Warte es nur ab, „Sallys Saloon" wird noch zum ersten Haus im ganzen Westen. 
Und am Samstagabend wird der Grundstein dazu gelegt. 

 
Eliza: Das ist ja sowieso der Gipfel. Wie konntest du es zulassen, dass diese Person in 

die Stadt kommt? Alle Männer reden von nichts anderem mehr. Und da spielt es 
keine Rolle, ob sie verheiratet sind oder nicht. So, und nun gehe ich meinen Mann 
weiter suchen. Sollte er hier herein wollen, schicke ihn sofort nach Hause. 

 
Sally: Jaja, geh nur. Ich habe auch noch Wichtigeres zu tun, als auf deinen Mann aufzu-

passen. Es hat schon seinen Grund, warum ich nie geheiratet habe. 
 

(Eliza ab.) 
 
Sally: Sollen sie doch alle nur zum Bahnhof laufen. Es bleibt mir nur, hier auf meine 

Schande zu warten. (Setzt sich an den Tisch) Ach, ich habe ja Anna ganz 
vergessen. Anna, komm doch mal bitte zu mir. 

 
Anna: (Kommt schnell aus dem Bühneneingang) Was ist denn, Sally? Ich richte gerade 

die Garderobe her. 
 
Sally: Das kannst du dir sparen. Setz dich erst mal zu mir. Wir müssen jetzt stark sein. 
 
Anna: Was hast du denn? Du siehst aber bedrückt aus. Es ist doch hoffentlich nichts 

Schlimmes passiert. (Kann sich ein Lachen kaum verbeißen) 
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Sally: Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll, Kind: Wir werden den Saloon 
schließen müssen. 

 
Anna: Aber nein, dafür kommt doch Hope Spider heute zu uns. Sie wird uns helfen, aus 

diesem Saloon ein bekanntes Haus zu machen, in dem viele berühmte Künstler 
und die reichsten Männer des ganzen Westens verkehren. 

 
Sally: Das ist es ja: Sie kommt nicht. Sie hat in einem Telegramm abgesagt. Diese 

unverschämte Person hat in Boston den Zug verpasst und lässt uns hier einfach 
auf einem riesigen Schuldenberg sitzen. Am besten packst du gleich deine Koffer 
und gehst wieder nach Hause zurück. 

 
Anna: Aber nein, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie wird sie es bestimmt 

schaffen, bis Samstag hier zu sein. 
 
Sally: Ach du dummes Schaf. Wie soll das denn gehen? 
 
Anna: (Schelmisch) So genau weiß ich das auch noch nicht, aber es ist uns doch immer 

etwas eingefallen. 
 
Sally: Eigentlich hast du ja Recht. Es ist egal, wann uns die Schande trifft. Jetzt direkt 

oder irgendwann später. Aber es bleibt uns dann wenigstens noch die Hoffnung 
darauf, dass sie vielleicht doch noch kommt oder wir wenigstens die rettende Idee 
haben. 

 
Anna: Aber was sagen wir den Leuten, die Hope Spider gerade vom Bahnhof abholen 

wollen? Der Zug müsste eigentlich schon da sein. 
 
Sally: Wir tun so, als wäre sie schon da. (Theatralisch) Aber die hochberühmte Diva 

möchte vor ihrem großen Auftritt nicht gestört werden. Wir schreiben ein Schild, 
auf dem steht, dass wir bis übermorgen Abend geschlossen haben. Das werden 
die Leute verstehen. 

 
Anna: Ja, ich denke, so machen wir es. 
 
Sally: Dann bleibt uns wenigstens noch etwas Zeit, einen Ausweg zu finden. 
 
Anna: Ich werde sehen, was ich tun kann. (Ab zum Bühnenausgang) 
 
Sally: (Sieht auf die Flasche am Tresen) Ah, wie ich sehe, war der Herr Doktor auch 

schon wieder hier. Na, dann werden wir ja erst mal Ruhe haben vor ihm. Nach 
der Mischung wohnt der noch eine geraume Zeit in „Herzhausen". 

 
 

10. Szene 
 

Green, Sally, Anna 
 
Green: (Kommt ganz aufgeregt mit einem in schlechtem Zustand befindlichen 

Blumenstrauß durch die Saloon-Tür) Das ist vielleicht ein Aufruhr in der Stadt. 
Sally, wo ist denn nun die wunderschöne Berühmtheit, die du uns versprochen 
hast? 

 
Sally: (Erschrickt) Was? Wieso bist du hier? Geht es dir nicht schlecht? 
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Green: Was soll das Gefasel? Bist du von Sinnen? Nun sag schon: Wo ist Hope Spider? 
 
Sally: (Hat sich wieder gefasst) Sei nicht so neugierig. Die Künstlerin muss sich 

ausruhen. Hier ist bis übermorgen Abend geschlossen. Schließlich haben wir 
noch allerhand vorzubereiten. 

Green: Also ist sie schon da? Ich muss sie sehen! 
 
Sally: Nichts da, alter Suffkopp. Du wirst warten, wie alle anderen. Wir werden eine 

Show für das Publikum vorbereiten, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. 
 
Green: Ja, aber wieso war Miss Spider denn nicht in dem Zug? Alle waren am Bahnhof, 

die Kapelle hat gespielt. Aber sie ist nicht angekommen. 
 
Sally: Weil... weil sie ja auch schon da war. 
 
Green: Ja. aber wie denn? 
 
Sally: (Abwimmelnd) Nun frag nicht so viel. Große Künstler haben da so ihre 

Möglichkeiten. Am besten gehst du gleich los und erzählst jedem in der Stadt, 
dass sie angekommen ist und der Saloon bis übermorgen Abend geschlossen 
ist. Anna malt gerade ein Schild, das wir draußen aufhängen. 

 
Green: Das könnte dir so passen. Ich bin doch nicht dein Laufbursche. Schließlich bin 

ich einer deiner besten Gäste. Wenn nicht sogar der beste überhaupt. Als Doktor 
der Stadt werde ich mir hier ganz bestimmt nicht die Stiefelsohlen ablaufen. Sag 
doch dem Telegrammburschen Bescheid. Für ein großzügiges Trinkgeld wird er 
deine Nachricht schon verbreiten. 

 
Sally: Gar keine schlechte Idee. Anna wird gleich zu ihm hinüberlaufen, wenn sie das 

Schild aufgehängt hat. Nimm es mir nicht übel, aber du musst jetzt wirklich gehen. 
 
Green: Na gut. Ich gehe ja schon. (Ab) 
 
Sally: (Hält sich die Hände vor das Gesicht) Oh mein Gott! Warum habe ich nicht einfach 

als junges Mädchen geheiratet und Kinder gekriegt wie jede vernünftige Frau? 
 
Anna: (Kommt mit einem Schild aus dem Bühneneingang, auf dem steht: „Geschlossen 

bis zur großen Premiere mit Hope Spider") So, das Schild ist fertig. Ich tausche 
es schnell gegen das andere aus. Schade nur, dass man die Saloon-Tür nicht 
abschließen kann. (Ab durch die Saloon-Tür) 

 
Sally: (Ruft ihr nach) Und dann gehst du zu dem Telegrammboten und sagst ihm, er soll 

in der Stadt erzählen, dass Hope Spider da ist und alle übermorgen hier 
herkommen sollen. Er kann sich dann nachher ein Trinkgeld abholen. (Zu sich) 
Und ich lege mich erst mal hin. Ist ja sowieso nichts zu tun. Ich kann nur warten 
auf das große Fiasko, das es geben wird. 

 
 

11. Szene 
 

Eliza, Mary-Jane 
 

(Draußen hört man Stimmengewirr, Wortfetzen wie „Sie können nicht da hinein.“ 
„Das werden wir ja sehen!“ „Wir lassen uns nicht abwimmeln!“ „Wie, schon da?“ 
Eliza und Mary-Jane kommen aufgebracht herein. Jede der beiden trägt ein 
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Schild auf einem Stiel mit der Aufschrift „Nieder mit dem Alkohol" und „Keine 
Skandale in unserer Stadt".) 

 
Eliza: Das ist ja wohl unerhört. Diese Person will uns hier nicht herein lassen. 
 
Mary-Jane: Nicht etwa, dass wir wirklich großen Wert darauf legen würden dieses 

Etablissement zu betreten, aber schließlich haben wir einen triftigen Grund. 
 
Eliza: Sally, du wirst uns jetzt Rede und... 
 
Mary-Jane: Antwort, Eliza. 
 
Eliza: Ja genau, das wirst du uns jetzt stehen. 
 
Sally: Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Warum macht ihr hier so einen Lärm? Wie 

du siehst, ist dein Mann nicht hier, Eliza. 
 
Eliza: Das will ich ihm auch geraten haben. Wir wollten gerne von dir wissen, was hier 

eigentlich los ist. Zuerst rennt die halbe Stadt zum Bahnhof, um diese Person zu 
empfangen, was wir natürlich nicht getan haben. Dann sitzt sie gar nicht im Zug 
und wir dachten, wir können aufatmen und unsere Männer werden endlich wieder 
halbwegs normal. Jetzt erfahre ich eben ganz zufällig vor der Tür, dass sie bereits 
hier ist. Das geht doch nicht mit rechten... 

 
Mary-Jane: Dingen, Eliza. 
 
Eliza: Ja, damit geht es nicht zu. 
 
Sally: Was geht das dich überhaupt an? Kümmere dich doch um deine eigenen 

Angelegenheiten. Schließlich haben wir geschlossen. 
 
Eliza: Wir möchten jetzt von dir hier die Wahrheit erfahren. Wo ist denn nun die ange-

kündigte Hope Spider? 
 
Sally: Sie ist hinten und ruht sich aus von der anstrengenden Reise. 
 
Eliza: So? Dann werden wir hier eben warten, bis die feine Dame geruht mit uns zu 

sprechen. Wir haben ihr einiges zu sagen. Setz dich, Mary-Jane. 
 

(Beide setzen sich sehr pikiert an den Tisch.) 
 
Sally: Wie oft soll ich euch denn noch sagen, dass wir geschlossen haben? Macht denn 

hier keiner, was ich sage? Ihr verlasst jetzt augenblicklich das Lokal. 
 
Eliza: Nein. 
 
Sally: Mary-Jane? 
 
Mary-Jane: (Mit einem Seitenblick auf Eliza) Nein. 
 
Sally: Dann macht doch, was ihr wollt. Von mir aus könnt ihr beide hier sitzen bleiben, 

bis ihr so vertrocknet seid, wie ihr ausseht. 
 
Eliza: Un... (Schnappt nach Luft) 
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Mary-Jane: ...verschämtheit, Eliza. 
 
Eliza: Genau. (Sally ab.) 
 
 

12. Szene 
 

Eliza, Mary-Jane, Anna, Doc Green 
 

(Anna kommt zur Saloon-Tür herein.) 
 
Anna: Nanu, was macht ihr denn hier? 
 
Eliza: Wir warten! 
 
Anna: Auf wen? 
 
Mary-Jane: Auf Hope Spider. 
 
Anna: (Leise) Da könnt ihr lange warten. (Laut) Was wollt ihr denn von ihr? 
 
Eliza: Das werden wir mit der Dame persönlich klären. Wenn sie denn mal hier 

erscheint. Und du brauchst es gar nicht erst zu versuchen: Wir lassen uns nicht 
abwimmeln. 

 
Anna: Wo werde ich denn? Wenn ihr denn nichts Besseres zu tun habt. Aber auf meine 

Gesellschaft müsst ihr leider verzichten. Ich kümmere mich lieber um unseren 
berühmten Gast. (Ab) 

 
Eliza: (Stöhnt gelangweilt) Tja... 
 
Mary-Jane: (Ebenso) Tja… 
 
Eliza: Das muss man sich mal vorstellen. Die ganzen Jahre hinweg sorge ich tagein 

tagaus dafür, dass mein Mann sich nicht unentwegt hier herumtreibt, und nun 
sitze ich selbst hier. Hoffentlich sieht mich niemand. 

 
(Doc Green kommt schwungvoll durch die Saloon-Tür, sieht die beiden, stößt ein 
„Oh weh" aus und dreht sich auf dem Absatz um und geht wieder. Die beiden 
Frauen haben ihn nicht gesehen.) 

 
 

13. Szene 
 

Eliza, Mary-Jane, Telegrammbote, Anna 
 
Bote: Miss Sally, Miss Sally... (Erstaunt) Oh, Mrs. Green und Mrs. Jones, was machen 

Sie denn hier? 
 
Eliza: (Erschrickt) Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Warum willst du denn zu 

Sally? 
 
Bote: Das sag ich Ihnen nicht. Das möchte ich mit Miss Sally selbst klären. 
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Anna: (Kommt vom Bühnenaufgang) Was ist denn hier schon wieder für ein Geschrei? 
Was willst du hier? 

 
Bote: Ich habe alles gemacht, wie Sie es gesagt haben. Jeder in der Stadt weiß jetzt, 

dass Hope Spider bereits hier ist und sich vorbereitet für die große Premiere am 
Samstag. Nun wollte ich gerne meine Bezahlung abholen. 

 
Anna: Ach so, ja, ich gebe dir gleich was. 
 

(Anna holt hinter dem Tresen eine Silbermünze hervor.) 
 
Anna: Hier. Und nochmals vielen Dank. 
 
Bote: (Mit einem schelmischen Grinsen) Ich habe auch noch etwas erfahren eben in 

der Stadt. 
 
Anna: Was denn? 
 
Bote: (Hält abermals die Hand erwartungsvoll auf) Damit ich mich besser erinnern kann. 
 
Anna: Unverschämter Bursche! (Gibt ihm noch eine Silbermünze) 
 
Bote: In der Stadt erzählt man sich, dass Indianer hier sind. Doc Green hat schon einen 

gesehen heute Morgen. 
 
Anna: Der sieht am Morgen nach einer durchzechten Nacht so einiges, da muss man 

wirklich nichts drauf geben. 
 
Eliza: Indianer? Das hat uns gerade noch gefehlt. 
 
Bote: Genaueres weiß ich leider noch nicht. Aber der Friseur hat auch gesagt, dass er 

zumindest einen Indianer gesehen hat heute Vormittag. Das ist sehr 
ungewöhnlich. Normalerweise kommen die Indianer niemals alleine. Bestimmt 
war das nur der Späher. 

 
Anna: Ach, jetzt lassen sie sich doch hier nicht verrückt machen. Man hat mir erzählt, 

dass es hier schon seit Jahren schon keine Indianer mehr gegeben hat. Und einer 
alleine, was soll der schon wollen? 

 
Eliza: Ja, jetzt begreife ich das erst. Sogar diese Naturburschen kommen hierher, um 

sich dieses halbnackte Speck... Speck... 
 
Mary-Jane: Takel. Spektakel, meine Liebe. 
 
Eliza: Genau. Das wird ja immer schöner. Unter diesen Umständen wird es sich nicht 

vermeiden lassen, dass wir jetzt wirklich darauf bestehen, mit Hope Spider zu 
sprechen. Wir können es auf gar keinen Fall dulden, was hier gespielt wird. 

 
Eliza: Ich will, dass endlich wieder Zucht und Ordnung in dieser Stadt herrschen. Es 

wird ja immer schlimmer. Und jetzt möchte ich, dass diese Miss Spider 
unverzüglich hier auftaucht. Genug geschont. Jetzt wird hier mal Tache... (Sieht 
Mary-Jane fragend an, doch diese schüttelt unwissend den Kopf) …dings 
gesprochen. Also bitte, Anna, hole sie bitte endlich einmal her. 
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Anna: (Wird sehr unruhig). Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich werde gleich mal sehen, ob 
ich sie stören darf. (Zum Boten) Du siehst besser zu, dass du hier rauskommst. 
Und erzähl keinem mehr von dem Ammenmärchen mit den Indianern. Es gibt 
genug Aufregung in der Stadt. 

 
(Bote ab.) 

 
Anna: Also, ich geh dann mal nach hinten. Ich muss euch jetzt alleine lassen. 
 
Eliza: Tu dir keinen Zwang an. Wir warten. Und beeile dich ein bisschen. Ich möchte 

nicht bis in die Nacht hier herumsitzen. Wir kommen ja noch ins Gerede. 
 

(Anna nach hinten ab. Die beiden Frauen sitzen schweigend am Tisch.) 
 
 

14. Szene 
 

Eliza, Mary-Jane, Karl März 
 
März: (Kommt mit einem Koffer in den Saloon, erblickt erstaunt die beiden Damen) 

Guten Tag. Welche Schönheiten hat denn der liebe Gott hierhin platziert? 
 
Mary-Jane: (Zupft sich verlegen an den Haaren) Oh, Sie Schmeichler! 
 
Eliza: (Versetzt ihr einen Rippenstoß) Das geht Sie gar nichts an und tut auch nichts 

zur Sache. Wer sind Sie denn überhaupt? Können Sie nicht lesen? Draußen steht 
doch, dass hier geschlossen ist. Was wollen Sie denn hier? 

 
März: (Nimmt seinen Hut ab und verbeugt sich) Gestatten, Karl März. Reisender und 

Schriftsteller. 
 

(Die beiden Frauen nicken ihm zu.) 
 
März: Ich bin auf der Suche nach einem Zimmer. Diese Gegend soll ja voller 

Überraschungen stecken und so will ich sehen, ob ich hier einen neuen Roman 
über das Leben im Wilden Westen schreiben kann. Sie haben doch bestimmt ein 
Zimmer für mich. 

 
Eliza: Bedauere, aber sehen wir so aus, als wären wir die Besitzer dieses Eta... 

Saloons? Da müssen Sie sich schon an die Wirtin wenden. 
 
 

15. Szene 
 

Eliza, Mary-Jane, März, Todd 
 
Todd: Ja, wen haben wir denn hier? Die Wärterinnen der Sittenstrenge alleine in einem 

Raum mit einem Fremden? Hoffentlich erfährt das niemand in der Stadt. 
 
Eliza: Jetzt werde mal nicht unverschämt. Wir warten hier auf Hope Spider und dieser 

Herr hier will einfach nicht einsehen, dass der Saloon und auch das Hotel 
geschlossen sind. 
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März: Gestatten der Herr, März ist mein Name. Karl März. Reisender und Schriftsteller. 
Ich suche hier nur ein Zimmer für eine längere Zeit. An wen muss ich mich denn 
da wenden? 

 
Todd: Da können Sie sich vorläufig ruhig an mich wenden. Das Haus hier gehört mir 

sozusagen. Todd ist mein Name, ich bin der Bankier der Stadt. Und da wir 
momentan ansonsten keine Einnahmen haben, können Sie selbstverständlich ein 
Zimmer haben. (Zu den beiden Frauen) Wo ist Sally denn überhaupt? 

 
Eliza: Keine Ahnung. Sie scheint dem Ganzen hier nicht mehr recht gewachsen zu sein. 
 
Todd: Am besten bleiben Sie einfach hier und warten. In der Zwischenzeit muss ich 

dann wohl dafür sorgen, dass hier die Kassen klingeln. Whiskey? 
 
März: Da sag ich bestimmt nicht „Nein“. 
 
Todd: Die Damen? 
 
Eliza: Wir lehnen dankend ab! 
 
Todd: (Geht hinter den Tresen und nimmt die präparierte Whiskey-Flasche hoch und 

besieht sie sich) Da wollen wir doch mal sehen, ob das meinem Magen wieder 
Aufschwung gibt. Ich muss irgendetwas Falsches gegessen haben (Gießt zwei 
Gläser voll und stellt eins vor März. Die beiden Männer prosten sich zu, während 
die Damen die Köpfe schütteln). Das wundert mich aber wirklich, dass jemand in 
unser verschlafenes Nest kommt, um einen Roman zu schreiben. Bei uns 
passiert doch nun wirklich nicht viel. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt haben Sie 
Glück. Der Saloon hier ist nämlich eigentlich geschlossen, weil hier gerade für 
eine große Show geprobt wird. 

 
März: (Sieht sich um) Ach ja? 
 
Todd: Ich denke, es hat sich einfach ein wenig verzögert. Die Künstlerin soll ja eine 

geradezu reizende Person sein. Wissen Sie was? Ich lade Sie ein, sich mit mir 
zusammen die Proben anzusehen. Vielleicht inspiriert Sie das ja schon zu einem 
neuen Roman. 

 
März: Ich bin überzeugt davon, dass ich hier in dieser idyllischen Stadt neue 

Inspirationen erhalten werde. Jetzt würde ich mich aber gerne erst mal ein wenig 
frischmachen. Wo finde ich denn mein Zimmer? 

 
Todd: Gehen Sie nur dort durch die Tür (Zeigt zum Tresen-Ausgang) und dann die 

Treppe hinauf. Es stehen alle Zimmer frei. Sie können sich also ruhig eines 
aussuchen. 

 
März: Vielen Dank. Bis später dann. (März ab.) 
 
 

16. Szene 
 

Anna, Frank 
 

(Anna kommt langsam vom Bühnenaufgang herein.) 
 
Anna: Also meine Damen, Miss Spider wird jetzt gleich zu Ihnen kommen. 
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Eliza: Na endlich. Um diese Zeit sollte man dann doch bereit sein, Besuch zu 
empfangen. 

 
(Frank kommt verlegen in Frauenkleidern vom Bühnenaufgang hervor und spricht 
fortan mit verstellter Stimme. Er fasst sich aber schnell und spielt überlegen seine 
Rolle als weiblicher Bühnenstar.) 

 
Frank: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen. (Reicht den beiden überschwänglich 

die Hand und dreht sich dann um) Und wer ist dieser entzückende Herr? 
 

(Alle schweigen erst mal einen Augenblick und nehmen „Hope Spider" in 
Augenschein.) 

 
Todd: Potzblitz! Eine imposante Erscheinung. 
 
Frank: Ja, was sind das denn für Manieren? Wenn der werte Herr es schon nicht für 

nötig hält: Anna würdest du mir den Herrn bitte mal vorstellen? 
 
Anna: (Lacht und zeigt auf Todd) Das hier ist der angesehene Bankier Todd. 
 
Todd: (Küsst Frank die Hand und blickt ihm tief in die Augen) Ich bin außerordentlich 

entzückt, ihre Bekanntschaft zu machen. 
 
Frank: (Zieht schnell die Hand weg und dreht sich zu den Damen um) Aber nun zu Ihnen, 

meine Damen. Sie haben sicher schon viel zu lange gewartet. Was gibt es denn 
so Dringendes, dass es sich nicht bis nach der Premiere aufschieben ließe? 

 
Eliza: (Sucht nach Worten) Ja also, die Sache ist nämlich so... wir... wir... wir machen 

uns Sorgen um die Moral in dieser Stadt. Wir können Ihr Erscheinen hier nicht 
gut heißen. Und deshalb möchten wir Sie bitten, uns wieder zu verlassen. 

 
Frank: (Amüsiert) Worauf Sie sich verlassen können. Aber schließlich habe ich hier 

einen Vertrag zu erfüllen. Danach werde ich direkt abreisen, denn ich habe 
bereits ein Anschlussengagement in New York. 

 
Todd: Aber wer wird es denn so eilig haben? Vielleicht gefällt es Ihnen ja hier doch so 

gut und Sie werden gar nicht mehr fort wollen. (Macht plötzlich ein 
schmerzverzerrtes Gesicht und krümmt sich) 

 
Anna: Was ist denn mit Ihnen? Hat Sie die Liebe schon übermannt? 
 
Todd: Jaja, das wird es sein. Ich komme gleich wieder. (Ab durch die Saloon Tür) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 

 
 


