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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 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 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,--€ bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,--€ bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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 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 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 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: 
 
Die Freude ist riesengroß: die drei befreundeten Ehepaare Vroni, Alfred, Heiner, Mariele, 
Mathilde, Franz und die Nachbarin Frieda haben mit ihrer Lottogemeinschaft das große Los 
gezogen und 25.000 Euro gewonnen! Schnell wird beschlossen, damit eine große Karibik-
Kreuzfahrt zu machen.  
 
Doch die Freude währt nicht lange, denn die Herren der Schöpfung haben das Geld an der 
Börse angelegt und sich kräftig verspekuliert. Somit ist der ganze Gewinn futsch und der 
Haussegen hängt schief.  
 
Doch dann entdecken sie eine Ausschreibung in der Zeitung und bewerben sich als Amateur-
Schauspielgruppe für eine Neuauflage von „Romeo und Julia“. Und schon stehen nicht nur 
Ludmilla La Croix, eine international erfahrene Regisseurin, sondern auch der in Stadt und 
Land bekannte Schauspieler Randolf von Filsenberg vor der Tür. Aber Shakespeare auf 
schwäbisch? Ob das gutgeht? Und so erleben wir Romeo und Julia einmal in einer ganz neuen 
Variante! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Vroni Eberle: Sympathische Frau Ende 40, Hausfrau. Ländlicher Typ, eher 

konservativ eingestellt. (ca. 57 Einsätze) 
 
Alfred Eberle:  Gestandener Mann Anfang 50, Ehemann von Vroni, bester Freund 

von Franz. Kann durchaus mal laut werden. (ca. 70 Einsätze) 
 
Mathilde Pfeiffle:  Beste Freundin von Vroni, sehr scharfe Zunge. Sie hat in der Ehe 

definitiv die Hosen an. (ca. 56 Einsätze) 
 
Franz Pfeiffle:   Ehemann von Mathilde, der gutmütige und etwas naive Freund von 

Alfred, der sehr gerne Geld spart. (ca. 54 Einsätze) 
 
Mariele Gruber:  Freundin von Vroni und Mathilde, ist mit Heiner verheiratet und 

ebenfalls nicht auf den Mund gefallen. (ca. 52 Einsätze) 
 
Heiner Gruber:  Ehemann von Mariele, unterschätzt gerne seine Frau, hat eine 

trockene Art und bringt alles auf den Punkt. (ca. 53 Einsätze) 
 
Randolf v.Filsenberg:  Bekannter Schauspieler, schwul, modisch gekleidet mit einem Schal 

locker um den Hals geschwungen. (ca. 30 Einsätze) 
 
Ludmilla la Croix:  Taffe, modisch gekleidete Regisseurin. Verzweifelt fast an den 

Schauspielkünsten der anderen, weiß sich durchzusetzen, 
französischer Dialekt. (ca. 45 Einsätze) 

 
Frieda:  Neugierige, vorlaute Nachbarin von Vroni. Etwas älter, eine typische 

schwäbische Hausfrau, die hier ihren großen Auftritt hat.  
(ca. 40 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: 1./2. Akt: Wohnzimmer; 3. Akt: Außendekoration.  
 
Blick in ein Wohnzimmer/Esszimmer. Rechter Hand Esszimmertisch mit Stühlen, linker Hand 
kleine Bar mit Sitzmöglichkeiten. Ein Fenster, zwei Türen führen aus dem Zimmer. 
Die Außendekoration des 3. Aktes wird vor Aktbeginn beschrieben. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Eingangstüre geht auf, Alfred und Vroni kommen eingehakt, gut gekleidet und 
glücklich zur Tür herein.) 

 
1. Szene 

 
Alfred, Vroni 

 
Vroni: Also Alfredchen, ich bin ja von den Socken! Ich hätte ja nie gedacht, dass ihr 

Männer uns so schick zum Essen ausführt. Sogar in ein Sternelokal! Ooohhh 
war das schöööön Alfredchen. 

 
Alfred: Tja gell, so sind wir halt! 
 
Vroni: Und sogar einen Prosetscho hab ich noch bekommen!!! 
 
Alfred: (winkt ab) Ach was wegen so nem kleinen Gläschen da. 
 
Vroni: (Ist immer noch ganz begeistert) Und dann als der Ober nach dem Essen 

gefragt hat ob´s noch ein Kaffeechen sein darf und du sagtest: Ach was heute 
trinken wir keinen Kaffee, bringen sie meiner Frau eine Latte Matschato, du da 
ist mir‘s ganz warm geworden! Ich wusste ja gar nicht, dass du dich in den 
gehobenen Kreisen so sicher bewegst und dich so gut ausdrücken kannst! 

 
Alfred: Tja Vroni, dann weißt du halt jetzt endlich mal, dass dein Alfred ein Mann von 

Welt ist! 
 
Vroni: Ja Alfredchen! (grinst) 
 
Alfred: Komm jetzt gehen wir kurz in die Küche und holen noch was zu trinken, die 

anderen kommen sicher auch gleich. 
 
Vroni: Au ja das machen wir, du dann mach ich gleich noch ein paar Cannabis dazu, 

weißt, damit wir was zum Knabbern haben. 
 
Alfred: Cannabis? So was haben wir im Haus? Vroni Spätzchen das knabbert man 

nicht, das raucht man! 
 
Vroni: Nein, nein ganz sicher, weißt so kleine belegte Brötchen, Cannabis halt. 
 
Alfred: Ach du meinst Canapes? Ja Schätzchen das machen wir! 
 

(Gehen ab Küchentüre) (Eingangstüre geht auf Mariele und Alfred kommen 
herein, auch Arm in Arm) 

 
 

2. Szene 
 

Mariele, Alfred 
 
Mariele: Ach mein Heinerle, mein kleines Zuckerschnäutzle, mein Kleines. Ich komme 

mir gerade vor, wie wenn ich zur High Society gehören würde. 
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Heiner: Ja genau so ist das auch, seit wir im Lotto gewonnen haben mit unserer 
Spielgemeinschaft! 

 
Mariele: 25.000 Euro! Ich kann das immer noch nicht glauben. Wie lange spielen wir jetzt 

schon mit den anderen zusammen? 15 Jahre glaube ich, und nie was 
gewonnen. Und jetzt? Jackpot! 

 
Heiner: Genau deswegen haben wir euch heute Abend auch so nett ausgeführt. Da 

kann man auch mal etwas springen lassen für sein Frauchen! 
 
Mariele: O Heinerle, wenn du so bist, dann könnte ich dich direkt nochmal heiraten! 
 
Heiner: Tja Mariele, jetzt weißt du halt endlich mal, was du an deinem Heiner hast. Kuck 

ich bin halt ein Mann von Welt, ich weiß, wie man die Frauen behandeln muss! 
 

(zieht einen Stuhl vor und lässt sie Platz nehmen) 
 
 
Mariele: Ja Heinerle. (himmelt ihn an, setzt sich) 
 
Heiner: Du, aber jetzt fällt mir grad was ein. Seit wann isst du eigentlich Pferdefleisch? 

(setzt sich) 
 
Mariele: Pferd? Wieso? Ich habe doch kein Pferdefleisch gegessen! 
 
Heiner: Aber ganz sicher hast du Pferd gegessen! Ich habe nämlich ganz genau 

gesehen, dass auf der Karte gestanden ist: Horse duuööövre. Und Horse ist 
Englisch und heißt Pferd! 

 
Mariele: Ja du Riabadippel (sprechbar in der jeweiligen Mundart) Das waren doch hors 

d'oeuvres, das ist ne Vorspeise und hat nix mit Pferd zu tun! 
 
Heiner: Mariele! Du jetzt hast mich aber beleidigt mit deinem Riabadibbel (sprechbar in 

der jeweiligen Mundart) Wir wollten uns doch heute Abend gewählt ausdrücken. 
 
Mariele: Ach so, hast ja recht, Moment: Ähm du Rüben Düüüpél (sprechbar in der 

jeweiligen Mundart) 
 
Heiner: Geht doch! 

 
(Sie nehmen Platz) (Türe geht auf, Franz und Mathilde kommen rein) 
 

 
3. Szene 

 
Mariele, Heiner, Franz, Mathilde 

 
Mathilde: Also Fränzchen, ich muss ja schon sagen, heute Abend hast du mich 

überrascht. 
 
Franz: Ja Mathilde! Und das freut mich ja so, dass ich heute Abend neben dir laufen 

darf und nicht wie sonst drei Schritte hinter dir. 
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Mathilde: Ich hab halt immer die Hoffnung, dass du dich mal verläufst und nicht 
heimfindest, aber bisher hast du das immer geschafft. Aber heute Abend war‘s 
bis auf einen Ausrutscher richtig schön! 

 
Franz: Tja, ich bin halt ein Mann von Welt! Ich kenne mich aus in der gehobenen 

Küche! Aber was meinst du jetzt für nen Ausrutscher? War doch alles super! 
Die Vroni hat ein Prosetscho gekriegt, das Mariele hat Pferdefleisch gegessen 
und dir scheint‘s auch geschmeckt zu haben. Wenn du nämlich im Garten so 
schaufeln würdest wie heute Abend, dann wäre der gleich umgegraben. 

 
Mathilde: Ja mein lieber Mann von Welt, ich meine den Ausrutscher, wo du während der 

Vorspeise so einen fahren lassen hast, dass es am Nachbartisch die Servietten 
von den Tellern gefegt hat! 

 
Franz: Ja gut, der ist mir halt herausgerutscht! Außerdem haben wir ausgemacht, dass 

in solchen Notsituationen du mit Husten anfängst, damit das nicht jeder gleich 
hört. 

 
Mathilde: Ich hatte aber gerade eine Ladung Kartoffelsalat im Mund! Da wär die Vroni 

nicht erfreut gewesen, wenn ich der den Kartoffelsalat in den Ausschnitt 
gehustet hätte. 

 
(nehmen beide am Tisch Platz) (Vroni u. Alfred kommen aus der Küche herein) 

 
 

4. Szene 
 

Vroni, Alfred, Heiner, Mariele, Mathilde, Franz 
 
Vroni: Wer will in meinen Ausschnitt husten? 
 
Alfred: So, seid ihr alle eingetroffen? Jetzt trinken wir noch nen kleinen Absacker auf 

den gelungenen Abend oder? 
 
Vroni: Ich habe sogar noch kurz ein paar Cannabis gemacht. 
 
Heiner: Oh dann bring mal schnell ein Feuerzeug! 
 
Vroni: Nein, nein zum Essen, nicht zum Rauchen. Was habt ihr denn immer mit dem 

Rauchen? 
 
Mariele: Jetzt müssen wir uns mal gut überlegen, was wir mit unseren gewonnenen 

25.000 Euro machen! Entweder wir verteilen das auf alle oder wir machen was 
Gemeinsames! 

 
Alfred: Das ist doch ganz einfach. Jeder von uns drei Familien hat doch ein eigenes 

Häuschen oder? 
 

(Alle anderen bejahen) 
 
Alfred: Da wir alle bisher immer brav gearbeitet haben, schätz ich mal, dass wir alle 

schuldenfrei sind, oder? 
 
Heiner: Ja! Schulden- und Grundschuldenfrei! 
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Franz: Ich hab da noch ne klitzekleine Grundschuld, wo ich doch letztes Jahr den 
kleinen Unfall beim Bauern unten hatte. Da musste ich kurz ein Darlehen 
aufnehmen, das ist aber auch Ende des Jahres abbezahlt. 

 
Mathilde: Einen kleinen Unfall? Ich krieg gleich nen Anfall! Du hast behauptet, du könntest 

dem Bauern seine sämtlichen Kartoffeln an einem Tag aus dem Boden holen. 
Du hättest eine neue Methode erfunden, die schneller und kostengünstiger sei! 

 
Vroni: Und was hast du dann da gemacht? 
 
Franz: Die Idee an sich war gut, aber die Umsetzung nicht so ganz. Ich habe in jede 

zweite Reihe eine Ladung Sprengstoff verbuddelt. Als ich die dann gezündet 
habe, hätten die Kartoffeln alle ganz schön aus der Erde fliegen sollen und man 
hätte die dann nur noch aufsammeln müssen. 

 
Mathilde: In Wirklichkeit hat es natürlich alle Kartoffeln zerrissen und mitsamt der Erde an 

die Hauswand vom Bauern geschmissen. Außerdem ist neben dem Acker ein 
Schuppen gestanden, der gemeinsam mit den Kartoffeln in die Luft geflogen ist. 
Der ist bis nach … (Nachbarort der Aufführgemeinde) heruntergeflogen. 

 
Alfred: Aua! 
 
Franz: Ach was, wie gesagt, das ist bald erledigt, dann sind wir auch schuldenfrei! 
 
Alfred: Deswegen mache ich heute den Vorschlag: Auch wenn wir sonst sparsam sind, 

die 25.000 Euro, die hauen wir auf den Kopf! 
 
Vroni: Juhuuu! 
 
Mariele: Au ja das machen wir, das machen wir… 
 
Mathilde: Raus mit dem Geld, das fängt auf der Bank bloß zum Stinken an! 
 
Heiner: Aua, unsere Frauen scheinen sich ja einig zu sein. Aber vergesst ja die Frieda 

nicht, die ist auch noch in unserer Spielgemeinschaft! 
 
Mathilde: Die Frieda, grad die! 
 
Vroni: Mathilde, bezahlt hat sie, das können wir nicht bringen! 
 
Mariele: Ich wäre für ne Kreuzfahrt!  
 
Mathilde: Au ja mit der Aida! Das ist gut. Mariele du bist ein Genie! 
 
Vroni: Ich weiß auch nicht, da habe ich Angst, dass ich zwei Wochen lang den Kopf 

über die Reeling strecke und Fische füttere. 
 
Mariele: Ach was! Da trinkst halt ein Prosetscho mehr, dann werden die äußeren 

Schwankungen von den inneren Schwankungen ausgeglichen! 
 
Alfred: Und was machen wir mit der Frieda? 
 
Heiner: Wenn ihr die übergeht und die das rausfindet, dann paddelt die mit dem 

Schlauchboot hinterher. 
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Franz: Vielleicht wird sie dann ja von einem Hai gefressen? 
 
Mathilde: Der würde sie gleich wieder ausspucken. Aber gut, ist ja recht! Dann gehen wir 

halt kurz rüber zu der Nachbarin Frieda und reden mit ihr. Vielleicht will sie ja 
hoffentlich auch nur ihren Anteil ausbezahlt haben. (geht ab) 

 
Vroni: Komm Mariele wir gehen kurz mit, die Mathilde und die Frieda alleine in einem 

Raum, das ist zu gefährlich. 
 

(Frauen gehen ab) 
 
Heiner: Also so ne Kreuzfahrt finde ich noch lange nicht das Schlechteste! Das wollte 

ich schon immer mal machen. 
 
Alfred: Ja doch, das könnte ich mir auch gut vorstellen. 
 
Franz: Ich auch, wisst ihr, dann kann ich endlich mal rausfinden, wie das mit dem Kabel 

ist. 
 
Heiner: Was für ein Kabel? 
 
Franz: Na auf dem Schiff gibt‘s ja ne Küche oder? Und irgendwo muss man ja dann 

auch den Herd und den Backofen einstecken, weil man braucht ja schließlich 
Strom auf dem Schiff. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Schiff von 
Mallorca aus durchs ganze Mittelmeer schippert, dann muss das ein verdammt 
langes Kabel sein! 

 
(Die anderen schauen ihn entgeistert an) 

 
Alfred: Franz, hat dein Doktor dir noch keine Tabletten verschrieben? 
 
Franz: Nein warum? 
 
Alfred: Dann frag mal ganz schnell nach. 
 
Heiner: Jetzt mal was anderes, was glaubt ihr, wie sich unsere Frauen freuen, wenn die 

hören, dass wir so schlau waren und das Geld richtig gut und gewinnbringend 
angelegt haben? 

 
Franz: Stimmt, die wissen ja noch gar nix! Das war wirklich ne super Idee. 
 
Alfred: 12% Verzinsung! Das soll uns erstmal einer nachmachen. 12% auf 25.000 

Euro: das sind, ähm, das ist, summa summarum… ein ganzer Haufen Geld! 
 
Heiner: Griechische Staatsanleihen, japanische Yen Anleihen und sogar noch 

Firmenbeteiligungen in junge, aufstrebende Ostblock-Unternehmen. Und alles 
zu 100% sicher, so wie es uns die nette Investmentberaterin erklärt hat! 

 
Franz: Ruf die doch gleich mal an und sag, dass wir demnächst das Geld brauchen, 

weil wir auf große Kreuzfahrt gehen wollen. Die hat doch gesagt, man kann sie 
jederzeit anrufen, auch abends und am Wochenende. 
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Alfred: Das mach ich glatt, dann können wir den Frauen später gleich mal zeigen, wie 
wir aus 25.000 vielleicht schon 28.000 Euro gemacht haben! (holt das Telefon, 
wählt) Ja Eberle, grüß Gott Frau Windbeutel, ich rufe wegen dieser Anlage an, 
die wir neulich bei ihnen gemacht haben. Genau, genau wegen den 
Staatsanleihen und Beteiligungen und so. Ich wollte bloß kurz wissen, wie denn 
so der Stand der Dinge ist, weil wir nämlich gern mit unseren Frauen ne 
Kreuzfahrt machen wollen und dazu brauchen wir das Geld. Aha, mh ja, ja 
Kurssturz aha und sie haben den Hebel ausgehebelt und die haben getrackt. 
(zu den anderen) Getrackt hat sie! 

 
Heiner: Wie sieht‘s aus, wieviel Gewinn haben wir? Jetzt frag schon! 
 
Alfred: Aha der Put ist down under und der Call ist auch geplatzt. Die Performance ist 

in den einzelnen Assets runtergegangen und die Partizipation am Index war 
nicht zufriedenstellend? Mein lieber Schieber, jetzt reden Sie doch mal Deutsch! 
Wieviel Gewinn haben wir? Autsch. Das, das, aber Sie haben doch gesagt, das 
sei 100% sicher? Also, hallooo? Hallo? Frau Windbeutel? Aufgelegt. 

 
Franz: Und? Wieviel Gewinn? 
 
Heiner: Also wenn ich die Gesichtsfarbe vom Alfred so ankucke, sieht mir das nach 

nicht viel Gewinn aus, oder? 
 
Alfred: Alles weg! Alles ist weg und den Bach runter. Wir haben nichts mehr! 
 
Franz: Definier mal nichts. 
 
Alfred: Nichts, nada, null! 
 
Heiner: Ja warum das denn? Die hat doch gesagt, es sei sicher! 
 
Alfred: Ja, das hab ich der doch gerade auch gesagt, dann hat sie aufgelegt. 
 
Franz: Aber die hat doch so seriös gewirkt, wo die hierhergekommen ist. Ein nettes 

Frisürchen, ein schickes Kostümchen und geredet wie ein Buch. 
Vermögensberaterin! Sie sei gelernte Kosmetikerin, habe aber in einem 
Wochenendseminar die zertifizierte Vermögensberaterin gemacht. Das ist doch 
total seriös! 

 
Heiner: So kann man sich täuschen. Und jetzt? Wer sagt das den Frauen? 
 
Alfred: Wenn du das Abendessen noch erleben willst, erstmal keiner. Jetzt gehen wir 

direkt mal rüber zu der Finanzfrau und dann reden wir mal deutsch mit der. 
(Krempelt sich die Ärmel hoch) 

 
Franz: Ich geh jetzt heim und versteck meinen restlichen Sprengstoff. Weil wenn meine 

Mathilde das rausfindet, dann flieg ich bis nach … (Nachbarort der Aufführung) 
runter! 

 
Heiner: Also gut dann kommst du nach, der Alfred und ich gehen schon mal vor und 

besuchen die nette Frau in ihrem Büro. 
 

(Die Männer gehen ab) (Türe geht auf Mariele, Vroni, Mathilde und Frieda 
kommen herein) 
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5. Szene 
 

Mariele, Vroni, Mathilde, Frieda 
 
Mathilde: Ach Mensch Frieda, was willst auch du auf nem Kreuzfahrtschiff? Du kannst 

doch gar nicht schwimmen! 
 

(Die Damen gehen zur Bar, setzen sich, Vroni schenkt etwas zu trinken aus) 
 
Frieda: Jetzt woher willst du das denn wissen? Ich kann sogar richtig gut schwimmen!  
 
Mathilde: So gut wie ein Kieselstein - nicht weit aber tief.  
 
Mariele: Ach Mathilde komm! Jetzt gib dir nen Ruck!  
 
Vroni: Die Frieda stört doch nicht, außerdem hat sie ja bei der Lottogemeinschaft auch 

mitgemacht, dann darf sie auch mit auf große Reise!  
 
Mathilde: Also gut! Dann gebe ich halt wie immer nach. Also eins muss ich dir ja lassen 

Frieda, ich sag‘s ja überhaupt nicht gerne und ich bring‘s auch fast nicht über 
die Lippen, aber hast du abgenommen? Oder ne neue Frisur? Du siehst so 
anders aus wie vor ein paar Monaten.  

 
Mariele: Ja also das habe ich vorher auch schon gedacht! Du siehst direkt viel jünger 

aus Frieda!  
 
Frieda: (freut sich) Dass freut mich jetzt aber, dass euch das auffällt!  
 
Vroni: Jetzt komm! Bevor du heute Nacht vor lauter Stolz noch im Bett stehst, verrate 

lieber mal, wie du das gemacht hast. Bei mir hängt der Schweller hier (zeigt auf 
ihren Bauch) auch noch überm Rock, das sollte dringend noch weg vorm 
Urlaub.  

 
Mariele: Du ja ich sag‘s dir, bei mir ist auch nimmer von Pfirsichhaut die Rede, wenn ich 

meine Oberschenkel so ankuck, das ist schon ein Obstsalat.  
 
Mathilde: Jetzt auf Frieda, komm! Dafür dass wir dich mitnehmen, lass jetzt mal raus, wie 

du so schnell abgenommen hast!  
 
Frieda: Tja das war eigentlich ganz einfach. Ich habe in meiner Frauenzeitschrift 

gelesen, man soll, wenn man den Körper reinigen und auf ne Diät vorbereiten 
will, über den Tag hinweg 0,25 ml Rizinusöl trinken. Das ist ja so ca. ein 
Schnapsgläschen voll. Jetzt hab ich aber meine Brille nicht aufgehabt, als ich 
das gelesen habe und habe 250 ml gelesen. Das ist schon ein ordentliches Glas 
voll. Ja und das hab ich dann halt getrunken.  

 
Mariele: Ja auf einmal? Und das hast du runtergebracht? Das wäre mir gleich wieder 

hochgekommen!  
 
Frieda: Du das ist ne reine Trainingssache! Wenn du deinen Würgereflex mal im Griff 

hast, klappt das gut.  
 
Vroni:  Ja und dann?  
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Frieda: Dann ist das große Donnerwetter gekommen. Ich sag‘s euch. Ich bin 4 Stunden 
auf der Schüssel gehockt. Irgendwann hab ich dann den Kopf aufs 
Waschbecken gelegt und ein kleines Nickerchen gemacht, weil ich mich nicht 
mehr runter getraut habe. 

 
Mathilde: Uuhh hör auf! Das will ich mir gar nicht vorstellen.  
 
Frieda: Du hast gefragt, jetzt hörst du auch zu. Am nächsten Morgen hatte ich dann 

sage und schreibe 2 kg weniger! Und da das so gut geklappt hat, hab ich quasi 
eine Rizinusöl-Kur gemacht!  

 
Mariele: Ja und das hat dir dann auch gleich die Falten aus dem Gesicht gebügelt oder 

wie?  
 
Frieda: Nein, das ist auch in meiner Zeitung gestanden, gleich zwei Seiten weiter. Da 

ist nämlich gestanden, man soll sich Arganöl ins Gesicht schmieren, das sei gut 
gegen die Falten. Ich habe aber wegen der fehlenden Brille nicht Arganöl 
sondern Altöl gelesen. Also hab ich unten bei der Autowerkstatt ein Fläschchen 
Altöl geholt und mir das ins Gesicht geschmiert.  

 
Vroni: Bevor oder nachdem du das Rizinusöl getrunken hast.  
 
Frieda: Davor.  
 
Mathilde: Das heißt, das Altöl hatte die 4 Stunden, die du auf der Schüssel gehockt bist 

Zeit zum Einwirken? Das stellt man sich mal bildhaft vor! Ich lach mich tot!  
 
Frieda: Das Problem war, dass ich den Rotz nachher dann natürlich nicht mehr 

abbekommen habe. Ich sah aus wie so ein verkohltes Grillbrikett. Also hab ich 
mein Gesicht solange mit Scheuermilch und ner Wurzelbürste geschrubbt, bis 
alles wieder weg war. Und darunter ist dann so ein helles, rosanes Häutchen 
hervorgekommen. Das mach ich jetzt auch einmal in der Woche!  

 
Mariele: Altöl, Scheuermilch und ne Wurzelbürste. Das muss ich gleich besorgen.  
 
Vroni: Gut, bring mir bitte auch gleich ein Starter-Set mit! So und jetzt mal zu den 

wichtigen Sachen! Kreuzfahrt! Welche Route nehmen wir denn? Süden oder 
Norden? Oder gleich in die Karibik?  

 
Marielle,  
Mathilde,  
Vroni: Karibik!  
 
Mathilde: Ooohh ich freu mich ja soo! Da werden wir flanieren und Cocktails trinken und 

am Pool faulenzen!  
 
Mariele: Ja aber reingehen, tu ich nicht in den Pool!  
 
Mathilde: Warum nicht?  
 
Mariele: Jetzt überlege doch mal! Wenn du da auf so nem Schiff in den Pool reinhüpfst 

und etwas zu weit runterkommst, schwupps schon bist du im Meer draußen!  
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Mathilde: Herrgott Mariele du bist so blöd wie mein Franz! Der Pool ist doch unten 
abgeschlossen! Da geht es nicht ins Meer raus!  

 
Mariele: Ach so!  
 
Mathilde: Allerdings würde mich echt mal interessieren, wo die morgens die frischen 

Brötchen herbringen wollen. Da hol ich mir auf jeden Fall beim Bäcker … 
(örtlicher Bäcker) noch ein Paar zum Mitnehmen, die halten nämlich ein paar 
Tage!  

 
Vroni: Du Frieda, aber das Rizinusöl bleibt daheim gell!  
 
Frieda: Klar! Da hab ich keine Zeit für so Späßchen! Da will ich ja beim Abendessen 

neben dem Kapitän sitzen und ne gute Figur abgeben! 
 
Mariele: Apropos gute Figur abgeben, vielleicht sollten wir mal üben, wie man sich 

damenhaft auf so nem schwankenden Schiff bewegt oder? Weil wir wollen ja 
schon zeigen, dass wir dazugehören und keine Landpomeranzen sind! 

 
Mathilde: Oh da hast du recht! Wie machen wir das jetzt? Ich will mich da schon von 

meiner besten Seite zeigen! 
 
Vroni: Hmm, das ist jetzt doch etwas kniffelig, wie simulieren wir jetzt ein 

schwankendes Schiff? 
 
Frieda: Ich habe 2 Flaschen Obstwasser im Keller, wenn wir die trinken, könnten wir 

eine gute Schwankung hinbekommen! 
 
Mariele: Ja mitsamt der Seekrankheit danach!  
 
Mathilde: Nein passt auf, das machen wir anders. Ich steh auf den Tisch und ihr hebt ihn 

hoch und wackelt und schüttelt ganz fest! So dass es richtig schwankt. Und ich 
versuche Haltung zu bewahren. 

 
Vroni: Na dann ist ja recht, dass ich gut zu Abend gegessen habe. Also wegen mir 

können wir das versuchen. Frieda was meinst du? 
 
Frieda: Hoch auf den Tisch Mathilde! (Mathilde klettert hoch und stellt sich auf den 

Tisch, sie wirft sich in Pose. Die anderen packen je an einem Tischbein) 
 
Mariele: Also auf drei! Eins, zwei, drei! 
 

(Die Damen rütteln am Tisch, Mathilde steht darauf und alle singen „Ich hab ein 
knallrotes Gummiboot oder My bonnie is over the ocean“. Dann geht die Türe 
auf und die Männer kommen herein durch Eingangstüre) 

 
 

6. Szene 
 

Mariele, Mathilde, Vroni, Frieda, Alfred, Franz, He iner 
 
Franz: Um Gottes willen Mathilde! Ich rette dich! (umarmt sie stürmisch und wirft sie 

dabei fast vom Tisch) 
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Mathilde: Och neee, das Monster von Loch Ness spielt auch mit! 
 
Alfred: Ja was macht ihr denn ihr für ein Theater? 
 

(Mathilde klettert runter) 
 

Vroni: Wir simulieren nen echten Seegang! 
 
Frieda: Damit wir uns stilsicher auf dem Schiff bewegen können! 
 
Heiner: Oh, das ist aber praktisch. Weil ähm, wir haben auch etwas simuliert. 
 
Mariele: Was simuliert? Wie meinst du das denn jetzt? 
 
Heiner: Ja auf See ist es ja stürmisch, oder? Dank den Wellen geht‘s da mal rauf und 

mal runter! 
 
Mathilde: Ja und? Was soll das jetzt heißen? 
 
Franz: Ja wir haben mit unserem Gewinn auch mal so ein paar stürmische Zeiten 

simuliert. Erst hoch und dann wieder runter und ähm grad sind wir so ziemlich 
ganz unten… 

 
Frieda: Also jetzt quatscht doch nicht so nen Mist! Was ist los? 
 
Vroni: Alfred! Ich will jetzt auf der Stelle wissen, was passiert ist. 
 
Alfred: Also gut, dann setzt euch lieber. Weil das, was jetzt kommt, das ist kein Sturm, 

sondern eher ein Monsun! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


