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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 
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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Oskar Röhrig lebt mit seinem Sohn Fred zusammen. Versorgt werden sie von einer 
Haushälterin. Oskar hat nur ein Ziel vor Augen. Er will seinen Sohn unter die Haube bringen. 
Aber wie? Von Freunden beraten und unterstützt, wird über eine Annonce eine Frau gesucht. 
 
Nach einer gewissen Zeit melden sich doch noch einige Frauen. Um Fred besser kennen zu 
lernen, werden sie kurzerhand bei ihnen im Haus einquartiert. Fred soll zwischen 3 Frauen 
wählen, doch auch seine Freunde zeigen Interesse an den Damen. Es wird also schwierig für 
Fred, zumal ihm auch noch die Entschlusskraft fehlt. 
 
Wer wird nun die Glückliche, die er zum Altar führt? 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Oskar Röhrig Gemütlicher Mensch, möchte nur das Beste für seinen Sohn.  

(ca. 110 Einsätze) 
 
Fred Röhrig Ordnung ist ein Fremdwort für ihn, nicht entschlussfreudig, trinkt gerne 

mal ein Bier. (ca. 168 Einsätze) 
 
Robert Kaufmann Wägt alles ab, ist hilfsbereit und nett zu seinen Mitmenschen.  

(ca. 91 Einsätze) 
 
Bertel Brohl Luftikus, der gerne Frauen sieht. Hat gute Ideen. Kann sich schnell 

entscheiden. (ca. 68 Einsätze) 
 
Artur Dichter Kleidet seine Gespräche gerne in Gedichtform. Ist gut situiert.  

(ca. 53 Einsätze) 
 
Amalia Zipfel Führt den Haushalt bei Familie Röhrig. Ist nicht mit allem 

einverstanden. Hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.  
(ca. 81 Einsätze) 

 
Tabea Senkrecht  Hat eine Ordnungsneurose, ist forsch, hat gerne alles unter Kontrolle. 

(ca. 81 Einsätze) 
 
Ursula Knickig Fühlt sich zu Geld hingezogen. Hat zwar selbst genug, möchte aber 

noch mehr. (ca. 61 Einsätze) 
 
Melissa Liebig Lebt in den Tag hinein, ist genügsam, wartet auf das große Glück.  

(ca. 48 Einsätze) 
 
Lea Senkrecht Hat kein Verständnis für die Selbstständigkeit ihrer Mutter, sorgt für 

Verwirrungen im Haus. (ca. 16 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Mitte Bühne, 3 Stühle mit Tisch. Links Couch, rechts hinten Schrank mit Glastür. Bilder 
beliebig. Alles vom Zuschauer aus gesehen. Zeit: Gegenwart. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 



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! 
 

5 
 

1. Akt 
 

1. Szene 
 

Oskar, Amalia, Fred 
 

(Der Vorhang hebt sich. Links auf der Couch liegt Wäsche durcheinander. 
Hemden, Hose, Socken usw.) 

 
Oskar: (Von links, Zeitung unterm Arm, leger gekleidet, geht zum Tisch, breitet Zeitung 

aus, liest laut) Werbung für ein Speiselokal. Im Restaurant „Zum Lindenbaum“ ist 
es so sauber, da kann man vom Fußboden essen. (Schüttelt Kopf) Wahrscheinlich 
haben die keine Tische, aber von dem modernen Kram verstehe ich nichts. 
(Blättert weiter) Wo ist denn der Wetterbericht. Ah, da ist er ja, was steht da? Wenn 
es donnert und kracht im Mai, ist der April vorbei. (Staunt) Das stimmt sogar! 

 
Amalia: (Von links, normal gekleidet, munter und fidel, mit Kaffeetasse in der Hand) Guten 

Morgen Oskar, hast du gut geschlafen? (Trinkt Schluck Kaffee) 
 
Oskar: Ja, wunderbar geschlafen, ich bin aber trotzdem noch ein wenig müde. 
 
Amalia: Hast du schon Kaffee getrunken? 
 
Oskar: Hab ich, aber es hat nicht viel genutzt. Da beneide ich doch den Möllekes 

Bernhard, der trinkt schon ewig Tee und zwar viel. Der ist schon Teeologe. 
Allerdings trinkt der nur grünen Tee und ist deshalb auch ein „grüner“ Teeologe. 
(Wiederholt gedehnt langsam) Grüner Teeologe. (Schüttelt Kopf) Komisch, der ist 
aber immer munter. 

 
Amalia: Ich habe frischen Kaffee in der Küche, ich hole dir eine Tasse. Der Kaffee weckt 

Tote auf. 
 
Oskar: (Freudig) Ich höre mich nicht nein sagen. Also bitte sehr, eine Tasse Kaffee. 
 
Amalia: Kommt sofort. (Ab links, kommt gleich mit Tasse Kaffee wieder) So Oskar, nun 

probiere mal. (Geht zum Fenster, schaut hinaus) 
 
Oskar: (Probiert Kaffee) Sehr gut. 
 
Amalia: (Schaut immer noch aus dem Fenster) Sieht nach Regen aus. 
 
Oskar: (Schaut in seine Kaffeetasse, trinkt) Schmeckt aber wie Kaffee. 
 
Amalia: (Dreht sich zu Oskar um – lacht kurz) Ich meine doch nicht den Kaffee, sondern 

das Wetter. Wo fange ich denn heute an mit aufräumen. 
 
Oskar: Gut, dass du bei uns den Haushalt machst, Amalia. Der Fred und ich würden das 

alleine nicht schaffen. 
 
Amalia: Apropos Fred, wo ist der denn? Den habe ich heute noch gar nicht gesehen? 
 
Oskar: Jetzt wo du es sagst! Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber warte, ich ruf 

ihn mal. 
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Amalia: Also, wenn der jetzt noch schläft, musst du aber laut rufen. 
 
Oskar: (Geht rechts zur Tür, ruft laut) Fred, aufstehen, der Kaffee ist fertig. 
 
Amalia: (In Sorge) Ach Gott, dem wird doch nichts passiert sein? 
 
Oskar: (Öffnet Tür rechts) Keiner da, das Bett ist leer. 
 
Amalia: Ja aber, wo soll der denn stecken? 
 
Oskar: Ich weiß auch nicht, wo der steckt. 
 
Amalia: (Geht links zur Tür, ruft sehr laut) Fred, Fred, schaff dich endlich her. 
 
Oskar: Also verflixt und zugenäht, wo ist der denn? Aber warte mal, ich weiß, wie wir den 

herkriegen. (Stellt sich in Mitte Zimmer, ruft laut nach links) Auf dem Tisch steht 
Freibier, wer Durst hat, soll kommen. 

 
(Freds Hand kommt hinter Couch hoch, dann sein Kopf mit Wäsche drauf.) 

 
Amalia: (Läuft zu Oskar versteckt sich hinter ihm, zeigt auf Fred) Oskar, Oskar, ein Geist! 

Ich hab Angst. 
 
Oskar: Von wegen Geist. Der Geist hat einen Namen und der heißt Fred. 
 
Fred: (Gut gekleidet, ein wenig zerknittert, noch nicht richtig wach, befreit sich von 

Wäsche, immer noch hinter der Couch) Wo steht das Freibier? 
 
Oskar: Ich glaube, was du brauchst, ist ein guter, starker Kaffee von unserer Amalia und 

kein Freibier. 
 
Amalia: Ich gehe gleich mal den Kaffee holen. (Ab links) 
 
Fred: Also heute Nacht habe ich sehr beengt geschlafen. (Schüttelt Kopf) 
 
Oskar: Warum legst du dich auch hinter die Couch? 
 
Fred: Die Frage kann ich nicht mehr hundert Prozent beantworten. 
 
Amalia: (Kommt mit Kaffeekanne und Tasse, stellt alles auf den Tisch) So Fred, jetzt mal 

her an den Tisch mit dir. 
 
Fred: Ja, ich komm ja. (Krabbelt sehr umständlich über die Couch, auf allen Vieren zum 

Tisch, zieht sich hoch, setzt sich, trinkt Kaffee, schüttelt sich) Pfui Teufel, wie gut. 
Da wird man wach bis in die Haarspitzen. 

 
Oskar: Sag mal, wo warst du denn heute Nacht? 
 
Fred: Ich bin in den Garten, habe in den Himmel geschaut und die Sterne gezählt. Bei 

dem vielen Zählen habe ich auf einmal eine ganz trockene Kehle bekommen, also 
habe ich mir etwas zu trinken geholt. 

 
Oskar: Den Rest kann ich mir schon denken. 
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Amalia: (Zeigt auf Wäsche, die auf der Couch liegt) Und ich kann jetzt alles wieder 
aufräumen. Du hättest ja auch in deinem Bett, das genau da nebenan steht, 
schlafen können. 

 
Fred: Wahrscheinlich bin ich zu früh abgebogen. (Zeigt es an) Amalia, du kannst dann 

alles aufräumen. 
 
Amalia: Was bleibt mir auch anderes übrig. (Nimmt Wäsche, ab links) 
 
Fred: Liegt noch etwas Wichtiges an oder kann ich Matratzenhorchdienst machen. Das 

Schlafen da hinter der Couch war doch nicht so gut für meine Knochen, wie ich 
jetzt merke. (Reckt und streckt sich) 

 
Oskar: Geh nur in dein Zimmer und schlaf dich aus, sonst bist du nachher doch wieder zu 

nichts zu gebrauchen. 
 
Fred: Gut, ich bin dann mal auf Tauchstation, man sieht sich. (Ab rechts in sein Zimmer) 
 
 

2. Szene 
 

Oskar, Amalia, Fred, Robert, Artur, Bertel 
 
Oskar: (Setzt sich an den Tisch, stützt Kopf in die Hände) So geht das mit dem Fred nicht 

weiter, da muss etwas geschehen. 
 
Oskar: Da muss sich etwas ändern. 
 
Amalia: (Von links) Was willst du denn am Hektor ändern? 
 
Oskar: Ich mein doch nicht den Hund, sondern den Fred, meinen allerbesten Sohn. Ich 

hab ja auch nur den einen. 
 
Fred: (Kommt aus seinem Zimmer, den Arm voll mit Klamotten und Schuhe) Da findet 

man ja sein eigenes Bett nicht mehr vor lauter Unordnung. Die ganzen Sachen 
hier musste ich erst mal wegräumen, um das Bett zu finden. (Schmeißt alles auf 
die Couch, ab rechts) 

 
Amalia: (Zeigt auf Couch) Da sieh dir das mal an, jetzt kann ich wieder alles wegräumen. 

(Fängt damit an) 
 
Oskar: (Freudig, laut) Ich hab‘s, jawohl, das ist die Lösung. 
 
Amalia: Was ist die Lösung? 
 
Oskar: Eine Frau, jawohl eine Frau, das ist die Lösung. Wir beschaffen dem Fred eine 

Frau, dann geht alles von selbst. 
 
Amalia: (Zu sich) Ich wüsste schon eine. (Zu Oskar) Na dann mal zu und beschaff dem 

Fred eine Frau. 
 
Oskar: Vielleicht stimmt mit dem Fred auch etwas nicht? 
 
Amalia: (Entrüstet) Also Oskar, was soll denn mit dem Fred nicht stimmen? 
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Oskar: Der Fred war bei der Bundeswehr und mit drei Kameraden trifft er sich hin und 
wieder. 

 
Amalia: Das ist doch gut. 
 
Oskar: Aber seine drei Kameraden sind alle schon geschieden und der Fred ist noch nicht 

mal verheiratet. 
 
Amalia: Was nicht ist, kann ja noch werden. (Nimmt Wäsche, Schuhe, ab links) 
 

(Robert klopft Tür Mitte, leger angezogen.) 
 
Oskar: Herein! 
 
Robert: Hallo Oskar, (Schaut sich um) wo steckt denn der Fred? 
 
Oskar: (Zeigt auf Zimmer von Fred) Fred hat eine Auszeit. 
 
Robert: Ja, wir waren doch mit ihm verabredet, der Artur kommt auch gleich. 
 
Oskar: So wie der Fred ausgesehen hat, wird das nichts mit der Verabredung. 
 
Artur: (Klopft Tür Mitte, Hemd aus der Hose, Baskenmütze, kommt rein) Gott zum Gruß, 

komme etwas später, wurde von der Feuerwehr aufgehalten, die eilig meinen Weg 
kreuzte. Als ich gerade weiter gehen wollte, kamen die Feuerwehrleute eilig wieder 
zurück, sie trugen einige Schläuche, die hatten sie wohl in der Eile vergessen. 

 
Robert: Der Fred schläft noch oder wieder. 
 
Artur: Wer schläft, der sündigt nicht. 
 
Oskar: Er hat wohl einiges an Schnaps getrunken, das Ventil in seinem Hals scheint defekt 

zu sein. 
 
Artur: Ein Schnaps in Ehren genossen, 

schmackhaft durch die Kehle gegossen. 
Bekommt er dir, es sollte so sein, 
gieß dir geschwind noch einen ein. 
Bekommt er dir nicht, dann übe lieber Verzicht! 

 
Oskar: Also ich habe mir überlegt, dem Fred eine Frau zu besorgen, aber wie? 
 
Robert: Das ist doch ganz einfach. Wir geben eine Heiratsannonce auf. 
 
Artur: Wir rufen eine Frau für den Fred, dass es nur so schallt, 

ein Echo hören wir dann bald. 
 
Robert: Das kommt darauf an, was wir in der Annonce schreiben. 
 
Oskar: Gut, setzt ihr zwei schon mal etwas auf, ich muss mal eben weg. (Ab links) 
 
Robert: Der Oskar hat sich aus dem Staub gemacht, hast du das gemerkt, Artur? Was 

nun? 
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Artur: Bevor wir nun anfangen dem Fred eine Frau zu fangen, 
möchte ich folgendes in den Raum stellen: 
„Wir müssen eine Annonce mit Sinn und Humor aufgeben“. 

 
Robert: Also kurz und bündig und das würde auch auf Fred zutreffen. Ungefähr so: 

„Welche Frau schmeißt ihre Klamotten mit meinen zusammen, zwecks Heirat?“ 
 
Artur: Ich hätte da auch etwas: 

„Welches Wesen mit viel Herz in der Brust, 
kommt zu mir mit freudiger Lust. 
Dann möchte ich an ihrem Busen rasten, 
wie der Ochs am Futterkasten. 

 
(Robert schaut Artur entsetzt an.) 

 
Artur: Robert, was ist denn mit dir. Du siehst aus wie Else, die gehobelte, oder wie eine 

Katze, die eine saure Maus verschluckt hat. 
 
Robert: Was du da von dir gibst, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. 
 
Artur: Man muss die weiblichen Wesen locken mit holden Worten, 

das hören sie gern, aller Orten. 
 

Robert: Gut, man kann es ja versuchen, allerdings sollte so eine Annonce eher kurz sein. 
 
Bertel: (Klopft an Tür Mitte, normale Kleidung, kommt flott daher) Hallo ihr zwei, na, wie 

ist die Lage? 
 
Robert: Sie könnte besser sein. 
 
Bertel: Nanu, ist etwas passiert? 
 
Artur: Mitnichten, es ist alles im Lot, noch haben wir keine Not. 
 
Bertel: Robert, übersetze mal die poetischen Worte von dem Artur, damit ich weiß, woran 

ich bin. 
 
Robert: Also der Oskar möchte per Annonce für den Fred eine Frau suchen. 
 
Bertel: (Freudig, eifrig) Das ist ja eine tolle Sache, da bin ich mit von der Partie. 
 
Artur: Der richtige Wortlaut will uns einfach nicht über die Zunge kommen, drum haben 

wir den richtigen Text noch nicht vernommen. 
 
Bertel: (Großspurig) Aber Leute, etwas Einfacheres gibt es doch gar nicht. 
 
Robert: Aha! Ich höre! Dann leg mal los, wenn es so einfach ist. 
 
Bertel: Überschrift: „Er sucht Sie“! „Stattlicher Mann, vermögend und lebenslustig, kann 

schnurren wie ein Kater, sucht sie, um sie glücklich zu machen. Bitte nicht über 
70. Bei Interesse sofort vorstellen.“ Dann noch die Adresse dazu und fertig. 

 
Robert: Donnerwetter, du bist ja ein Genie. 
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Artur: Nun, unser Bertel ist ein Mann der Tat, drum wusste er auch gleich Rat. So, das 
schreiben wir jetzt und schicken es gleich ab. 

 
Bertel: Das wird eine Gaudi, der Fred wird aus dem Staunen nicht rauskommen, wenn die 

Frauen hier erscheinen. Übrigens, wo steckt der eigentlich? 
 
Robert: Der ist in seinem Zimmer, da ist er gut aufgehoben. Wir sollten ihn auch nicht 

stören. 
 
Artur: Wir eilen jetzt geschwind wie der Wind, schicken einen Brief, zu einem weiblichen 

Kind! 
 
Bertel: Dann lass uns eilen… 
 
Robert: …und nicht verweilen. 
 

(Alle drei ab Mitte.) 
 
Oskar: (Tür Mitte mit Amalia) Also Amalia, gut dass wir die drei noch getroffen haben, eine 

tolle Annonce haben die zusammengestellt. Da kommen bestimmt einige Frauen, 
um sich vorzustellen. 

 
Amalia: Ich weiß nicht, ob das so klappt, aber wir lassen uns überraschen. 
 
Oskar: Dem Fred sagen wir nichts davon, der wird sich freuen, wenn er so viel 

Frauenbesuch bekommt. 
 
Amalia: (Ironisch) Der wird sich ja freuen, der wird vor Freude ganz aus dem Häuschen 

sein. 
 

(Beide ab links. Auf der Bühne geht das Licht aus. Sprecher übers Mikro: Meine 
Damen und Herren, wir machen einen Zeitsprung. Es sind vier Wochen 
vergangen. Das Licht auf der Bühne geht wieder an.) 

 
 

3. Szene 
 

Oskar, Robert, Artur, Bertel, Amalia, Fred 
 

(Auf der Couch liegt ein Haufen Wäsche und vor Freds Zimmer liegen Schuhe. 
Oskar, Robert und Artur kommen von links, setzen sich an den Tisch.) 

 
Oskar: (Seufzt laut) So etwas Dummes aber auch. 
 
Robert: (Seufzt laut) Das hätte ich nicht gedacht. 
 
Artur: (Seufzt laut) Es tut sich noch was, gib acht. 
 
Bertel: (Kommt von Mitte, bleibt am Tisch stehen) Ja, wo bin ich denn hier hineingeraten, 

man könnte meinen, euch hätte es die Gerste verhagelt. Also damit ihr lustiger 
werdet, erzähle ich euch einen Witz: „Im Zoogeschäft fragt ein Kunde: Haben Sie 
einen Papagei, der sprechen kann? Nein, im Moment nicht, aber einen Specht. 
Kann der denn sprechen? Nein, aber morsen.“ 
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Oskar: Ha! 
 
Robert: Ha! 
 
Artur: Haha! 
 
Bertel: Jetzt sagt mir doch endlich, was los ist. 
 
Artur: Wir erwarten eine Frau. Genau. 
 
Robert: Eine Frau für Fred. 
 
Oskar: Aber es kommt keine. 
 
Bertel: Nun ja, man könnte, etwas unternehmen. Wir könnten in die Stadt fahren und eine 

Frau fragen, ob sie Fred heiraten möchte. 
 
Artur: Was sollen wir denn jetzt tun? 
 
Bertel: Warten, einfach warten. Wir warten jetzt schon seit vier Wochen, da kommt es auf 

ein paar Tage mehr oder weniger auch nicht mehr an. 
 
Robert: Also gut, wir gehen dann. Oskar, du sagst uns Bescheid, wenn sich etwas tut. 
 
Oskar: Das mache ich sofort. 
 

(Artur, Bertel, Robert ab Mitte. Oskar ab links.) 
 
Amalia: (Von Mitte, hat Tasche in der Hand, war einkaufen, stellt Tasche auf den Tisch, 

sieht auf Couch die Wäsche) Wenn der Fred nicht viel kann, aber Unordnung 
machen, das kann er. (Geht, hebt die Wäsche hoch) Das riecht in der Hose. Ach, 
was heißt hier riechen, das ist viel zu vornehm ausgedrückt, das stinkt alles. Sogar 
der Gestank stinkt. (Nimmt Tasche, ab links) 

 
Tabea: (Fein herausgeputzt, hat Handtasche umhängen, darin ein Maßband, klopft Tür 

Mitte, kommt rein) Also, das habe ich ja gerne, ich komme an und keiner ist da. 
(Schaut sich um) Das sieht ja hier lustig aus, oh Graus, oh Graus. Da werde ich 
gleich mal anfangen, ein bisschen Ordnung zu machen. (Holt aus Handtasche 
Maßband raus, geht hin und stellt Stühle in genauem Abstand zum Tisch) 

 
Fred: (Kommt von links, Tabea steht mit dem Rücken zu ihm. Fred stutzt) Suchen Sie 

etwas, kann ich Ihnen helfen? 
 
Tabea: (Energisch) Da mal her, Mannskerl, nimm den Stuhl und schieb ihn an den Tisch, 

bis ich halt sage. 
 
Fred: (Verblüfft) Warum soll ich denn den Stuhl da herumschieben? 
 
Tabea: Weil ich das sage. Und was ich sage, wird gemacht, das hat alles seinen Grund 

und seine Richtigkeit. 
 
Fred: (Erstaunt) Na gut. (Schiebt Stuhl) 
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Tabea: (Misst den Abstand zum Tisch) Halt – stehen lassen, so jetzt bei dem Stuhl 
genauso. (Zeigt auf anderen Stuhl) 

 
Fred: Ich hab so das Gefühl, ich bin im falschen Programm. (Schiebt Stuhl) 
 
Tabea: Halt – stehen lassen. So, das geht so. (Schaut über Tisch) Ach übrigens, wie 

heißen Sie denn? 
 
Fred: Röhrig. 
 
Tabea: Senkrecht. 
 
Fred: Nee, nee, wie Sie gemessen haben, das war waagrecht. 
 
Tabea: Ich heiße Senkrecht. 
 
Fred: (Verwundert) Ach so. 
 
Tabea: (Zeigt auf Schuhe, die rumstehen) Sagen Sie mal, was soll denn das da sein? 
 
Fred: Das sind Schuhe, die habe ich dort abgestellt. 
 
Tabea: (Erstaunt) Das nennen Sie abgestellt? Also Schuhe stellt man so hin: Die 

Schuhspitze zwei Zentimeter von der Wand und die Schuhe parallel 
nebeneinander mit ein Zentimeter Abstand. Hopp, hopp – so ausführen. 

 
Fred: (Zu sich, während er zu den Schuhen geht) Oh je, in was bin ich da rein geraten. 
 
Tabea: Was haben Sie gesagt? 
 
Fred: Sie haben mich gut beraten. (Stellt Schuhe hin) So, fertig. 
 
Tabea: (Misst nach) Na ja, man kann es so lassen. 
 
Fred: Ich hätte da eine Frage: Sind sie vom Ordnungsamt? 
 
Tabea: Nein, aber meine Umgebung muss in Ordnung sein, sonst fühle ich mich nicht 

wohl. 
 

(Fred setzt sich auf die Couch, auf die Wäsche.) 
 
Tabea: Und warum setzen Sie sich jetzt auf die Wäsche? Stehen Sie mal gleich wieder 

auf. 
 
Fred: (Steht auf) Ganz einfach. So wollte ich sie bügeln. 
 
Tabea: So geht das nicht. (Nimmt Wäsche, drückt sie Fred in die Hand) Die Wäsche in die 

Waschmaschine, die ist ja noch schmutzig. Zack, zack! (Einige Sachen bleiben 
noch liegen) 

 
(Fred mit Arm voll Wäsche, links ab.) 

 
Tabea: (Nimmt Rest der Wäsche) Jetzt ist da noch etwas liegen geblieben. (Rafft es 

zusammen, wirft es Richtung links Tür hinaus) 
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Amalia: (Kommt von links, Wäsche auf Kopf, Schulter und in der Hand) Ja, was ist denn 
hier los? Ich bin doch kein Wäscheständer. 

 
Tabea: Ja, wer sind Sie denn? 
 
Amalia: (Wirft Wäsche auf Couch) Ich bin hier die Haushälterin, Amalia Zipfel. 
 
Tabea: Angenehm, Senkrecht. 
 
Amalia: Das sehe ich, dass Sie senkrecht stehen. 
 
Tabea: Mein Name ist Senkrecht. 
 
Amalia: Ach so. Ich habe schon schlimmere Namen gehört. Was wollen Sie eigentlich hier? 
 
Tabea: Ich komme wegen der Heiratsannonce, ich möchte zu dem Herrn Fred Röhrig. 
 
Amalia: Warum sagen Sie das nicht gleich. (Bietet Tabea Stuhl an) Setzen Sie sich doch, 

ich rufe den Fred sofort. (Ruft nach links) Fred, komm mal bitte her, hier ist Besuch 
für dich. 

 
Fred: (Von links) Die Frau Senkrecht kenne ich schon. Ich weiß allerdings immer noch 

nicht, was sie will. 
 
Tabea: Was ich will? In Ihrer Heiratsannonce stand, dass Sie eine Frau suchen. Und hier 

bin ich. 
 
Fred: (Setzt sich entgeistert) Das haut mich jetzt aber um. Ich suche eine Frau? Aha! 

Toll! 
 
Amalia: Ja weißt du, Fred. Deine Freunde haben da eine Annonce für dich aufgegeben. 

Du weißt schon, unter der Rubrik: „Er sucht Sie“. Es sollte eine Überraschung für 
dich sein. 

 
Fred: Die Überraschung ist definitiv gelungen. 
 
Tabea: Soll ich wieder gehen? Ich hab noch mehr Angebote. 
 
Amalia: Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn Sie uns wieder verlassen. 
 
Fred: Halt – halt. So geht das nicht. Frau Senkrecht, übrigens wie heißen Sie denn mit 

Vornamen? 
 
Tabea: Tabea. 
 
Fred: Also Frau Tabea Senkrecht, ich bin der Fred Waagrecht. 
 
Amalia: Fred, sei nicht albern. 
 
Fred: (Zu Tabea) War nur ein kleiner Scherz von mir. Also Tabea, du bleibst erst mal bei 

uns wohnen, damit wir uns näher kennenlernen. 
 
Amalia: Zimmer hätten wir ja genug. Ich mache das Zimmer Nummer 1 fertig. (Ab links) 
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Tabea: Gut, ich nehme das Angebot an. Das ist sehr nett von dir, Fred. (Geht Richtung 
Tür Mitte) 

 
Fred: Halt – falsche Richtung, da geht es lang. (Zeigt auf Tür links) 
 
Tabea: Ich weiß, ich will nur schnell meinen Koffer holen, der draußen vor der Tür steht. 
 
Fred: (Fasst sich an den Kopf) Bei der Frau überrascht mich gar nichts mehr, jetzt steht 

schon ihr Koffer vor der Tür. Keine Reisetasche – nein, gleich einen Koffer! 
Wahrscheinlich noch ein so ein Riesenteil. (Zeigt es mit Händen an) 

 
Tabea: (Kommt mit großem Koffer, stellt ihn ab, geht zum Tisch, nimmt Maßband, reguliert 

Abstand der Stühle neu) Man soll sich ja schließlich wohlfühlen hier, nicht wahr. 
(Nimmt Koffer, ab links) 

 
Fred: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich alles andere als wohlfühle. Allerdings 

bei der ihrem Ordnungsfimmel, kommt vielleicht wieder richtig Ordnung hier ins 
Haus. 

 
Oskar: (Von Mitte) So, ich habe das Auto aus der Werkstatt geholt. 
 
Fred: Bist du zufrieden, geht dein Auto jetzt wieder? 
 
Oskar: Ein Auto kann nicht gehen, es fährt. 
 
Fred: Wie fährt dein Auto? 
 
Oskar: Na ja, es geht! 
 
Fred: Es gibt Neuigkeiten! 
 
Oskar: Erzähl mal. Was ist? 
 
Fred: Die Senkrecht ist da. 
 
Oskar: Was heißt Senkrecht? 
 
Fred: Sie heißt Senkrecht – Tabea Senkrecht. 
 
Oskar: Und was will sie? Ah, da fällt mir ein, wir haben ja eine Annonce für dich aufgesetzt. 

Hat sich tatsächlich jemand gemeldet? 
 
Fred: Was heißt, jemand gemeldet, die ist direkt mit einem großen Koffer hier 

eingezogen. Da habt ihr mich ja ganz schön überrumpelt. 
 
Oskar: Ja, das sollte eine Überraschung für dich sein. Donnerwetter, die hat es aber eilig. 
 
Fred: Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Einen Vorteil hat das ganze 

schon. Sie ist sehr ordnungsliebend und übergenau. Ich gehe mal nachschauen, 
ob sie sich schon eingelebt hat. (Ab links) 
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4. Szene 
 

Oskar, Melissa, Fred, Bertel 
 
Oskar: (Setzt sich an Tisch) So, so, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. 
 
Melissa: (Modern gekleidet, nicht auf den Mund gefallen, etwas vorlaut, klopft Mitte, kommt 

herein) Hallo, da bin ich! 
 
Oskar: (Steht auf, überrascht) Guten Tag. Und wer sind Sie? 
 
Melissa: Mein Name ist Melissa Liebig, ich komme wegen der Annonce. 
 
Oskar: Ach so, Sie wollen heiraten? 
 
Melissa: Heiraten? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich kaufe mir lieber einen 

Hund, einen Papagei und einen Kater. 
 
Oskar: Das verstehe ich nicht. 
 
Melissa: Ich verrate es Ihnen. Der Papagei singt immer das gleiche. Der Hund liegt faul rum. 

Ein Kater treibt sich nachts herum. Wozu brauche ich dann noch einen Mann? 
 
Oskar: Mir fehlen die Worte. 
 
Melissa: Außerdem hat sich mein Besuch gerade erledigt, denn Sie heirate ich auf keinen 

Fall, Sie könnten ja mein Großvater sein. 
 
Oskar: Mich sollen Sie ja auch nicht heiraten, sondern meinen Sohn, den Fred, der sucht 

eine Frau. 
 
Melissa: Gut, dann mal her mit ihm, wenigstens anschauen kann ich ihn mir ja mal, dann 

sehen wir weiter. 
 
Oskar: (Ruft nach rechts) Fred, komm mal her, du hast reizenden Besuch. 
 
Fred: (Von rechts) So Vater, da bin ich. 
 
Melissa: Hallo, Sie sind also Fred, der Heiratskandidat? 
 
Fred: (Verblüfft) Richtig. Und wer sind Sie? 
 
Melissa: Ich heiße Melissa. Also, Sie gefallen mir auf jeden Fall schon mal besser als der 

alte Herr da. 
 
Oskar: Also ich bin in den besten Jahren, Sie würden staunen, wie fit ich noch bin. 
 
Melissa: Wenn es nach mir geht, kann das gern Ihr Geheimnis bleiben, was das fit sein 

betrifft. Aber nun zu dir, Fred, dich würde ich schon gerne näher kennen lernen. 
 
Fred: Na, das ist doch ein Wort. Da habe ich auch schon vorgesorgt, (Geht auf sie zu) 

du kannst hier wohnen, bis wir uns besser kennengelernt haben. Du bekommst 
Zimmer Nummer 2. 
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Melissa: Hier wohnen – das geht in Ordnung. Hole nur schnell mein Gepäck. (Geht Tür 
Mitte ab, kommt mit Rucksack und gefüllter Plastiktüte zurück) So, jetzt hätte ich 
alles. 

 
Fred: Was es nicht alles gibt. Die einen kommen mit einem riesigen Koffer und andere 

mit leichtem Handgepäck. 
 
Oskar: Ist das deine ganze Habe? 
 
Melissa: Nein, ich habe noch zwei Plastiktüten voll in der WG, die hole ich später. 
 
Fred: So, dann kannst du dein Zimmer beziehen. 
 
Melissa: Wer wohnt denn mit mir zusammen? 
 
Fred: Was heißt hier zusammen – du wohnst allein in deinem Zimmer. 
 
Melissa: (Schwärmerisch) Allein in einem Zimmer! Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich 

schon früher hergekommen. (Ab links) 
 
Oskar: Fred, ich habe das Gefühl, uns steht noch einiges bevor, bis du eine Frau gefunden 

hast. 
 
Fred: Wieso, langsam macht mir die Sache Spaß. 
 
Oskar: Ich muss noch aufs Amt, die wollen mit mir etwas regeln. (Ab Mitte) 
 
Bertel: (Oskar geht Mitte raus, Bertel rein) Servus Fred, heute ist aber auch ein schöner 

Tag. 
 
Fred: Das kannst du laut sagen, eben ist Kandidatin Nr. 2 eingetroffen. 
 
Bertel: Sag bloß. Und? Wie sieht sie aus? 
 
Fred: Du wirst staunen, ein heißer Feger sage ich dir. 
 
Bertel: Hopp, stelle sie mir mal gleich vor, ich bin riesig gespannt. 
 
Fred: Ich rufe sie grad mal. (Ruft nach links) Melissa, könntest du mal kurz kommen? 
 
Bertel: (Stellt sich in Position) Jetzt wird es spannend. 
 
Melissa: (Von links) Was ist denn? (Sieht Bertel, stutzt) Nanu, noch ein Heiratskandidat? 
 
Bertel: (Stottert) Also, so – das ist so, also, wie soll ich sagen. 
 
Fred: Darf ich vorstellen, das ist mein Freund, der Bertel. 
 
Melissa: Der gefällt mir auch ganz gut, ist der noch zu haben? 
 
Fred: Kann ich nicht sagen, also Bertel, sag doch auch mal was. 
 
Bertel: (Zu Fred) Das ist wirklich ein heißer Feger. 
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Melissa: Was hast du gesagt? 
 
Bertel: Ich meinte, Sie sind sehr leger. 
 
Fred: Melissa, der Bertel ist in Ordnung, der ist sehr bewandert in Allgemeinbildung und 

auch kulturell. 
 
Bertel: (Eifrig) Ja, ja auch kulturell. 
 
Melissa: Ich bin auch für Kultur, war sogar schon mal in der Oper. 
 
Bertel: (Geht zu ihr, ist interessiert) Wunderbar, wie hieß das Stück denn? 
 
Melissa: Ja die hieß, also – Riegel Otto. So ungefähr. Aber ehrlich gesagt, die hat mir gar 

nicht gefallen. 
 
Fred: Riegel Otto, das ist doch bestimmt etwas Modernes. 
 
Bertel: Die Oper kenn ich nicht. 
 
Melissa: Ist auch nicht so wichtig. 
 
Bertel: Moment… Hieß die Oper vielleicht Rigoletto? 
 
Melissa: Ja genau, so hieß sie. 
 
Fred: Gut, dann wäre das ja geklärt. 
 
Melissa: Wenn es noch Fragen gibt, ich bin auf meinem Zimmer mit der Nummer 2. (Ab 

links) 
 
Bertel: Mein lieber Mann, die Melissa ist, glaube ich, meine Kragenweite. 
 
Fred: Eigentlich wird ja eine Frau für mich gesucht. 
 
Ursula: (Bescheiden gekleidet, hat Tasche umhängen, selbstsicher, klopft Mitte, kommt 

rein) Guten Tag die Herren. So! Wer von euch beiden ist denn der vermögende 
Heiratskandidat? 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


