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kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Tom Wolf ist Klatschreporter bei einer Tageszeitung und berichtet auf der Seite „Der Nacht-
Wolf“ über die High Society der Stadt. Der Journalist ist jung dynamisch und immer auf der 
Suche nach einer guten Story. Er ist im Umgang mit der Prominenz nicht gerade zimperlich. 
Tom wohnt mit seinem Freund und Partner Max, in einer Wohngemeinschaft. Max ist Fotograf 
und macht die Bilder für Toms Seite. Er ist vom Charakter her genau das Gegenteil von Tom. 
Max ist phlegmatisch und hat zwei große Leidenschaften, das Essen und das Schlafen. Die 
beiden sind zwar Grundverschieden aber ihre WG hat gut funktioniert, bis Toms Vater 
auftaucht.  
 
Franz Wolf ist ein pensionierter Finanzdirektor, drückt sich gewählt aus, ist sehr gebildet und 
äußerst penibel. Tom kennt seinen Vater, er ahnt, was da kommt und will absolut nicht, dass 
er bei ihm einzieht. Der alte Herr gaukelt dem Sohn was vor und Tom, der ein gutes Herz hat, 
fällt darauf herein. Er gibt seinem Vater ein Zimmer. In einem beiläufigen Gespräch fragt nun 
der Herr Papa seinen Sohn, ob er schon in festen Händen sei und wann er mit Enkeln rechnen 
dürfe. Tom lacht nur und erzählt, dass er daran nicht denkt und dass er mit seinem Partner 
Max in einer Wohngemeinschaft lebt. Franz versteht das falsch, er denkt, sein Sohn sei 
schwul. Als weltoffener Mensch hat er keine Vorurteile und sagt seinem Sohn, dass er in 
Zukunft für beide ein Vater sein will.  
 
Es kommt, wie es kommen muss. Der Vater mischt sich überall ein, er putzt und kocht und er 
kritisiert sogar Toms Zeitungsartikel. Als nun eines Tages eine junge Dame aus Toms Zimmer 
kommt, die eigentlich zu Max will, ist der Franz außer sich und wertet das als Treuebruch in 
der Beziehung. Die Turbulenzen in der WG werden immer ärger, die Verwirrungen immer 
größer. Richtig arg wird es, als der Tom einen Hinweis auf einen Skandal bekommt. Während 
er seinen Informanten trifft, kocht sein Vater für Max ein opulentes Abendessen. Ab nun 
herrscht der Ausnahmezustand und aus der WG wird eine Chaos-WG, mit einem durchaus 
überraschenden Happy End für alle. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Tom  Gesellschaftsreporter der Klatschpresse, ca. 30 Jahre.  

(ca. 221 Einsätze) 
 
Franz  Sein Vater, Finanzdirektor im Ruhestand, ca. 60 Jahre.  

(ca. 232 Einsätze) 
 
Max Fotograf und Freund von Tom, ca. 30 Jahre. (ca. 177 Einsätze) 
 
Bibi  Tochter eines Fleischfabrikanten, ca. 25 Jahre. (ca. 48 Einsätze) 
 
Lisa  Verlagssekretärin, ca. 25 Jahre. (ca. 44 Einsätze) 
 
Klara  Witwe, Mutter von Lisa, ca. 60 Jahre. (ca. 27 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Elegantes Wohnzimmer oder Salon mit zwei Zimmerzugängen seitlich und einem 
Hauptzugang von hinten. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Tom, Bibi 
 
 

(In der ersten Szene sollte das ansonsten elegante Wohnzimmer einen 
chaotischen unaufgeräumten Eindruck machen. Kleidungsstücke liegen herum, 
auf dem Tisch stehen eine leere Sektflasche und Gläser.) 
 
(Tom Wolf, der Klatschreporter: Ein sympathischer junger Mann, der immer 
hinter einer Story her ist. Er schreibt in der Tageszeitung die Gesellschaftsseite 
mit dem Titel „Nacht-Wolf“. Er ist hektisch und steht immer unter Strom. Tom ist 
Junggeselle und hat wegen seiner Storys viele Feinde. Kleidung: 
Alltagskleidung. Bibi, Bibiane Borstinger: Tochter eines Fleischfabrikanten. Sie 
ist ein etwas naives aber nettes junges Mädchen und gehört zur High Society. 
Kleidung: beim 1.Auftritt Partykleidung.) 

 
Tom: (kommt vom Hauptzugang hinten herein. Er hat in einer Hand eine Kaffeetasse 

und unter dem Arm eine Tageszeitung eingeklemmt. Er trinkt einen Schluck, 
schlägt die Zeitung auf und isst ein paar Chips, die von gestern Abend noch auf 
dem Tisch stehen.) 

 
Bibi:  (Die Tür zu seinem Zimmer steht einen Spalt breit offen. Aus diesem Zimmer 

hört man die Stimme von Bibi.) Max Schätzchen, wo bist du denn? Komm 
wieder zu mir, es ist so kalt, wenn du nicht da bist. 

 
Tom: (schaut auf, halblaut) Mensch, die ist noch immer nicht nüchtern. (laut) Ich habe 

keine Zeit, ich muss arbeiten. 
 
Bibi: Max Schatz, kannst du nicht den Kellner rufen? Wir könnten dann im Bett 

frühstücken, ich habe Hunger. 
 
Tom: (gereizt laut) Was ist denn mit dir los? Du bist in keinem Hotel. 
 
Bibi: (weinerlich) Sei nicht so grob, wo bin ich denn? Komm mir ist so kalt, komm 

kuscheln. 
 
Tom: Gib Ruhe und schlaf noch ein wenig. (lacht) Wie kann es dir kalt sein? Du hast 

doch von gestern noch genug Sprit in dir und außerdem haben wir Sommer und 
die Sonne scheint. 

 
Bibi: Aber das macht doch nichts. Die Sonne scheint nur, wenn du bei mir bist, wenn 

du nicht da bist, ist mir kalt. 
 
Tom: (gereizt) Dann zieh dir halt was Warmes an. 
 
Bibi: (jammert) Aber ich habe doch nichts Warmes dabei. Mir ist so kalt, ich zittere 

schon. Komm schnell Max, nur du kannst mich wärmen. 
 
Tom: Lass mich in Ruhe, decke dich zu und schlaf, das hilft. 
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Bibi: Das geht nicht, ich kann mich nicht zudecken, mit der Decke ist mir dann so 
heiß. 

 
Tom: (knurrt) He, du nervst, weißt du das? Ich habe jetzt keine Zeit, ich komm später.  
 
Bibi: Ist gut, aber lass mich nicht zu lange warten. 
 
Tom: Sei still und schlaf. (steht auf und macht die Zimmertür zu) Das gibt es nicht, 

der Kerl schleppt die Schnepfe an und ich darf mich um die Dame kümmern. 
Ich denke, der tickt nicht richtig. 

 
Tom:  (er geht zu einem Telefon und wählt eine Nummer) Ja hallo Lisa, ist der Chef 

schon da? Gut, dann stell mich durch. (nach kurzer Zeit) Guten Tag Herr Doktor, 
hier ist der Nacht Wolf, haben sie die Morgenausgabe schon gelesen? Wie, 
etwas riskant geschrieben? Ich habe überhaupt nicht übertrieben, sie müssten 
einmal bei einem Empfang von diesem Fleischfabrikanten dabei sein. Das freut 
mich, dass sie mir freie Hand geben. Das sehe ich auch so Herr Doktor und ich 
weiß, dass ich der Mann fürs Grobe bin. Ich habe die Maxime unserer Zeitung 
immer im Blick.So ist es, die Steigerung der Auflage hat höchste Priorität. Herr 
Doktor, ich wünsche ihnen auch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. (legt auf 
und knurrt) Riskant? Der Dilettant hat keine Ahnung, wie es in der sogenannten 
Society zugeht. (setzt sich wieder und trinkt einen Schluck Kaffee, dann steht 
er auf und wählt wieder eine Nummer, nach einiger Zeit) Hallo Lisa, was steht 
heute an? (hört zu und sein Blick verfinstert sich, laut) Das glaubst du doch 
selber nicht, dass ich da aufkreuze. Zu diesem Gesellschaftsabend vom 
Hundezüchterverein kannst du einen Lokalreporter schicken. (hört wieder zu 
und schreit plötzlich) Was soll das heißen ich soll einmal etwas Gescheites 
schreiben? Ich schreibe was Gescheites und du kannst froh sein, dass du mit 
deiner Leistung überhaupt ein Gehalt bekommst. Pass auf, ich bin in einer 
Stunde in der Redaktion und bis dahin ackerst du die ganzen Events von heute 
Abend durch. Ich will da sein, wo die Post abgeht, nicht da, wo die Hunde bellen. 
Ich will da sein, wo man die Sau heraus lässt und wo der Bär steppt. Was sagst 
du? Ich soll in den Zoo gehen. (laut) Pass auf und halt dich zurück, in der 
Redaktion sprechen wir dann über den Zoo. Und jetzt mach dich an die Arbeit, 
ich hoffe, du wirst fündig, sonst muss ich unser Verhältnis neu überdenken. 
(knallt den Hörer auf die Gabel) Mauerblümchen moralbegossenes, langweilige 
Ziege. Wieso mir der Alte das antut und mir die als Sekretärin zugeteilt hat, 
wissen die Götter. Die gehört zum Pfarrblatt. (legt auf und setzt sich wieder hin 
und nimmt die Zeitung)  

 
 

2. Szene 
 

Tom, Franz 
 

(Franz Wolf, der Vater von Tom: Franz ist pensionierter Finanzdirektor und ein 
richtiger Sir. Er ist äußerst penibel, gebildet und drückt sich sehr gewählt aus. 
Seine Kleidung ist stets korrekt und er hasst Unordnung, Kleidung: Anzug.) 
 
(es läutet an der Tür, Tom steht auf und geht hinaus) 

 
Tom: (überrascht) Papa? 
 
Franz: Ja, ich bin`s. 
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(beide kommen herein und Toms Vater hat einen großen Koffer bei sich)  
 
Tom: Was machst denn du da, bist du auf der Durchreise?  
 
Franz: (lächelt) Nein, ich bin gekommen, um zu bleiben. 
 
Tom: (fährt sich nervös durch das Haar) Wie, du willst da bei mir einziehen? 
 
Franz: Ja, das habe ich vor. Du hast so ein großes Haus, da wird es doch für mich ein 

kleines Zimmer geben. 
 
Tom: Aber Papa, du hast doch immer gesagt, wie wichtig dir deine Eigenständigkeit 

ist. 
 
Franz: Das war einmal. Nachdem deine Mutter von uns gegangen ist, war ich einige 

Zeit mit meiner Trauer beschäftigt. Jetzt wo ich darüber hinweg bin, bin ich aber 
sehr einsam.  

 
Tom: (man sieht ihm an, das ihm das nicht gefällt) Und da willst du zu mir? 
 
Franz: Sicher, ich habe ja sonst niemanden auf der Welt. Du bist doch mein einziges 

Kind, wo sollte ich denn sonst hin? Es ist doch nicht ungewöhnlich, dass es 
einen Vater im Herbst seines Lebens zu seinem Sohn hinzieht. 

 
Tom: Das mit dem Hinziehen geht ja noch. Aber müssen wir gleich 

zusammenziehen? Ich meine, ich war ja vorher auf Distanz auch dein Sohn und 
das hat immer gut geklappt. 

 
Franz: Das mag schon sein, aber ich möchte in den paar Jahren, die mir noch bleiben, 

in deiner Nähe sein. 
 
Tom: (schaut verlegen und ist nervös) Geh hör doch auf Papa, du bist auch in der 

Entfernung immer ein guter Vater gewesen.  
 
Franz: Das freut mich, dass du das sagst. Aber weißt du Tommy, im Alter ist die Nähe 

zum Sohn wichtig. Man kommt auch darauf, dass man vieles hätte besser 
machen können. 

 
Tom: Was meinst du damit? 
 
Franz: Aber schau, das ist doch ganz einfach. Ich will einfach mehr Zeit mit dir 

verbringen. Wir könnten angeln gehen oder einmal in der Woche in den Zoo, 
da bist du doch früher auch immer gerne hingegangen. 

 
Tom: (wird schon etwas lauter und ist aufgeregt) Papa, dass ist Jahre her, ich habe 

keine Zeit fürs Angeln oder für den Zoo. Ich muss arbeiten und zwar in der 
Nacht. Das geht so nicht so, wie du dir das vorstellst, wir werden uns kaum 
sehen. Du stehst auf wenn ich schlafen gehe und ich arbeite in der Nacht und 
schlafe meist bis Mittag. 

 
Franz: (lächelt, streicht ihm über die Wange) Aber das macht doch nichts Tom. Du 

wirst froh sein, wenn du aufstehst und dich an einen schön gedeckten 
Frühstückstisch setzen kannst. Lass mich nur machen, ich werde dich 
verwöhnen. 
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Tom: (böse, schreit und hält sich die Ohren zu) Papa hör auf, du bist mein Vater und 
nicht meine Ehefrau. Das passt einfach nicht, wenn du da bei mir einziehst. Du 
bringst mein ganzes Leben durcheinander. 

 
Franz: (schaut traurig) Das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal im Alter 

obdachlos und ohne Herberge mein Leben auf der Straße verbringen muss. 
(steht auf) Na gut, das ist er Lauf er Zeit. Ich werde die paar Tage, die mir noch 
bleiben, in irgendeinem Heim verbringen. (nimmt seinen Koffer) 

 
Tom: (nervös) Aber du hast doch deine Wohnung. 
 
Franz: Ja sicher, in der Wohnung sitze ich Tag für Tag und die kalten Wände starren 

mich an.  
 
Tom: (steht auf und nimmt ihm den Koffer ab) Hör auf Papa, so darfst du nicht reden. 

Ich habe das nicht so gemeint, natürlich kannst du dableiben. 
 
Franz: (noch trauriger) Ach lass nur, du hast dein Leben geplant und ich verstehe, dass 

ich darin keine Rolle spiele. Du weißt, ich war im Leben immer Realist, ich halte 
das schon aus, wenn es auch weh tut. Es dauert ja nicht mehr so lange. 

 
Tom: (erschrocken) Vater hör auf. 
 
Franz: (lächelt) Du hast Vater gesagt, das tut so gut. Gerade beim Abschied hat das 

Wort Vater einen eigenen Klang. 
 
Tom: Es gibt keinen Abschied, du bleibst. 
 
Franz: Lass nur Tommy, ich bin dir nur im Weg. 
 
Tom: Du bleibst Papa. Ich habe genug Platz und du bist mir nicht im Weg. 
 
Franz: (seufzt und schaut ihn ganz traurig an) Das sagst du nur so, in Wirklichkeit willst 

du das gar nicht. 
 
Tom: Doch, das will ich so und bitte Papa bleib. 
 
Franz: (strahlt) Wenn du mich so bittest, bleibe ich natürlich. Wie könnte ich meinem 

einzigen Sohn eine Bitte abschlagen. 
 
Tom: (drückt verlegen herum) Ich muss dir aber sagen, ich habe da noch jemand im 

Haus. 
 
Franz: (strahlt, aufgeregt) Mensch Tom so eine Freude, du hast eine Freundin? Dann 

darf ich ja bald auf Enkelkinder hoffen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich 
du mich machst. 

 
Tom: Da muss ich dich leider enttäuschen Papa, es ist ein Mann. 
 
Franz: (erstaunt irritiert) Oh, ein Mann? 
 
Tom: Ja ein Mann, ich hoffe, du hast nichts dagegen. 
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Franz: (verlegen) Aber nein, das macht doch nichts Tommy. Das einzige, was zählt ist, 
dass du ein glückliches Leben hast. 

 
Tom: (lacht) Mach dir keine Sorgen, ich bin ganz glücklich mit meinem Leben. Max 

ist Fotograf.  
 
Franz: (erstaunt) Oh, ein Künstler. Die Gesellschaft ist heutzutage auch viel 

aufgeklärter und toleranter, als es noch vor Jahren der Fall war. Sag wo ist denn 
der Max? 

 
Tom: Der schläft noch, er ist eine Schlafmütze. Der kommt selten vor Mittag aus dem 

Bett, aber es war auch eine harte Nacht für uns gestern. 
 
Franz: (erschrocken) Nach so einer Nacht bist du schon wieder auf den Beinen? 

Vielleicht solltest du dich auch noch ein wenig hinlegen. 
 
Tom: Wo denkst du hin? Ich muss in die Redaktion, ich muss mich doch um alles 

kümmern. Ich habe da eine Sekretärin, die macht mich krank. Ich sage dir, der 
Max ist der Einzige auf den ich mich verlassen kann. (lacht) Wenn er nicht 
gerade schläft, oder ein Buffet abräumt. 

 
Franz: Was macht denn der Max, wenn er nicht gerade bei dir ist?  
 
Tom: Er ist immer bei mir, er fotografiert. Wir machen die Seite „Der Nacht-Wolf“. Ich 

schreibe über die angeblich bessere Gesellschaft in unserer Stadt und der Max 
macht die Bilder dazu.   

 
Franz: Das stell ich mir schön vor, wenn man mit seinem Partner zusammen kreativ 

sein kann. Ihr seid da ja immer in den gehobenen Kreisen unterwegs. Ich habe 
oft zu deiner Mutter gesagt, pass auf, aus unserem Tom wird noch einmal ein 
ganz großer Journalist. Das habe ich schon gewusst, als du noch studiert hast. 

 
Tom: (lächelt) Papa wach auf, du bist ein Träumer. Die Society in dieser Stadt ist nicht 

die große Welt. Da wimmelt es nur so von neureichen Idioten und ihrer 
belämmerten Gefolgschaft. 

 
Franz: Aber das ist doch überall so, man kann sich die Menschen nicht aussuchen.  
 
Tom: Das nicht, aber man kann ihnen einen Spiegel vor das Gesicht halten und ihnen 

zeigen, was für Vollkoffer sie sind. Aber komm jetzt, ich werde dir dein Zimmer 
zeigen. Die Küche ist für alle da, wir sind eine Wohngemeinschaft.  

 
Franz: (schaut glücklich) Das freut mich, wir werden wie eine Familie zusammenleben. 

Ich werde für euch beide der Vater sein. 
 
Tom: Papa bitte, du musst nicht gleich übertreiben, wir wollen doch die Kirche im Dorf 

lassen. Komm jetzt, ich zeig dir dein Zimmer. 
 

(sie gehen hinaus) 
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3. Szene 
 

Max, Tom  
 

(Max, der Fotograf: sympathischer junger Mann und genau das Gegenteil von 
Tom. Ruhig und phlegmatisch kann ihn überhaupt nichts aus der Ruhe bringen. 
Seine zwei Leidenschaften sind Schlafen und Essen. Kleidung: legere 
Kleidung.) 
 
(Max kommt herein, setzt sich und schlägt die Zeitung auf.) 

 
Tom: (kommt herein, mürrisch knurrt) Morgen. 
 
Max: (schaut auf) Wenn ich dich so höre, dürfte das für dich kein guter Morgen sein. 

Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?  
 
Tom: Wenn es nur eine Laus wäre, aber es ist schlimmer. 
 
Max: (lächelt und klopft sich auf den Bauch) Das muss ja arg sein. Ich sag dir, ich 

war froh, dass ich ins Bett gekommen bin, ich war total kaputt. Immer wenn ich 
mich so spät noch über das Buffet hermache, bin ich fix und fertig und will nur 
noch schlafen. 

 
Tom: (böse) Aber dann lass es wenigstens nicht herumliegen. 
 
Max: Was meinst du mit herumliegen? 
 
Tom: Na dein Mitbringsel von gestern Abend. 
 
Max: Ach so, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Kleine ist mir nach einer Flasche 

Schampus da am Tisch eingeschlafen, die muss ich dann glatt vergessen 
haben. 

 
Tom: (schaut ihn böse an) Na super, du schleppst diese Schnepfe daher und dann 

machst du dich aus dem Staub. (spöttisch) Der Herr Max lässt sein Spielzeug 
überall herumliegen und ich darf es dann wegräumen. Die war abgefüllt bis 
Oberkante Unterlippe und ist dann aus den Latschen gekippt. Ich habe sie in 
mein Zimmer tragen müssen und dann habe ich sie bei mir drinnen auf die 
Couch gelegt. 

 
Max: Du armer Mensch, so eine Schinderei am späten Abend. In deinem Alter solltest 

du etwas kürzertreten. Denk an deine Bandscheiben. Ich sage dir ganz ehrlich, 
nach so einem Essen ist mir überhaupt nicht nach Sex. Wo ist denn die Kleine 
jetzt? 

 
Tom: (zeigt auf die Tür) Da drinnen schläft sie. 
 
Max: Aber wenn sie schläft, kann sie doch nicht für deine schlechte Laune zuständig 

sein. 
 
Tom: Ist sie auch nicht. Ich denke, du weißt, dass ich mich über Frauen selten 

aufrege. 
 
Max: Hätte mich auch gewundert, was ist dann der Grund? 
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Tom: (aufbrausend) Wir haben einen neuen Mitbewohner und wie ich den kenne, 
gibt’s bald Ärger.  

 
Max: Ach so, die Kleine bleibt da?  
 
Tom: (laut) Du Spinner, die geht und zwar so schnell wie möglich. Wenn die wieder 

transportfähig ist, soll sie sich verkrümeln. 
 
Max: Also ganz ehrlich das ist schade, mir hätte die Kleine gefallen. Allein, wenn ich 

an den Fleischgroßhandel vom Papa denke, muss ich sagen, die hätte schon 
was. 

 
Tom: Das kann ich mir vorstellen. Bei der könntest du dich endlich einmal satt essen. 

Und du hättest keine Sorgen mehr mit der Futtersuche. 
 
Max: Da hast du Recht, mit einem Schlag wären meine Existenzängste 

Vergangenheit. 
 
Tom: Typisch Max, ausgeprägter Fresstrieb, verkümmerter Fortpflanzungstrieb. 
 
Max: Da hast meine Müdigkeit vergessen, die spielt auch eine Rolle. Zuerst kommt 

das Essen, dann das Schlafen und die anderen Triebe, die müssen sich 
dahinter anstellen. 

 
Tom: Gut das nehme ich zur Kenntnis. Aber bitte lass in Zukunft nicht deine Damen 

da herumliegen.  
 
Max: Tom ich verspreche dir, ich werde nur mehr Damen mit nach Hause nehmen, 

wenn ich körperlich dazu in der Lage bin, sie auch aufzuräumen. Aber sag, wer 
will sich da bei uns einnisten?  

 
Tom: Mein Vater. 
 
Max: Was dein Vater? Das gibt es doch nicht, du sagst doch immer, der hat eine 

schöne Wohnung und liebt seine Eigenständigkeit.  
 
Tom: (mürrisch) Das habe ich auch gedacht, aber er hat es sich anders überlegt. 
 
Max: Ist er vielleicht etwas gebrechlich und braucht Hilfe? 
 
Tom: Gott sei Dank nicht, der ist quicklebendig. 
 
Max: Wo liegt dann das Problem? 
 
Tom: (böse) Du Ahnungsloser, der war Finanzdirektor. Das ist ein Kontrollfreak, 

penibel und genau. Was glaubst du, wie mein Leben ausschaut, wenn der da 
bei mir wohnt? Ich bin erledigt, der mischt sich überall ein. Nach kurzer Zeit 
kontrolliert der meine Artikel. Da wird geputzt gekocht und aufgeräumt und man 
darf die Füße nicht mehr auf den Tisch legen. Wenn du zum Frühstück kommst, 
musst du tadellos frisiert sein und wenn du Pech hast, kontrolliert er, ob deine 
Hände auch sauber gewaschen sind. 
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Max: Geh hör doch auf, so schlimm wird es schon nicht werden. Es wird nichts so 
heiß gegessen wie es gekocht wird. Apropos kochen, sag einmal, du hast mir 
doch erzählt, dass dein alter Herr ein Superkoch ist. 

 
Tom: Dumme Frage, das ist seine Leidenschaft. Der kocht, da glaubst du, du bist in 

irgendeinem Gourmettempel.  
 
Max: (strahlt) Na dann, herzlich willkommen. Es ist höchste Zeit, dass da bei uns 

endlich was Anständiges auf den Tisch kommt. 
 
Tom: Fresssack, alles dreht sich nur ums Futter. (er zeigt auf die Zeitung) Hast du 

unsere Seite schon angeschaut?   
 
Max: Ich bin ja noch nicht einmal mit der Kochecke durch, erst wenn ich das habe, 

kann ich mich um den Klatsch und Tratsch kümmern. 
 
Tom: (vorwurfsvoll) Du nimmst deinen Beruf sehr ernst. 
 
Max: Das tue ich auch, aber beim Zeitunglesen sind die Prioritäten wichtig. 
 
Tom: Du bringst mich mit deiner Ruhe noch auf die Palme. 
 
Max: Sag mir, wenn du oben bist. Was steht denn heute auf dem Programm? 
 
Tom: Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst schauen, was unsere Büromoralistin 

aufgetrieben hat. 
 
Max: (schaut sich die Klatschseite an und lacht) Mensch, das ist vielleicht schräg, 

weit unter der Gürtellinie. Im Fußball hättest du die rote Karte. 
 
Tom: Meinst du? Aber deine Fotos sind ja auch nicht gerade von der 

schmeichelhaften Sorte. So wie du die Frau vom Fleischhändler abgelichtet 
hast, kann man direkt Angst bekommen. 

 
Max: (spöttisch) Da hast du recht, aber bei der wir dir die Linse trüb. 
 
Tom: Ich habe schon mit dem Chef telefoniert, er meint, der Artikel wäre etwas 

riskant. 
 
Max: (lacht) Da ist was dran. Es kann ja durchaus sein, dass der Kerl mit dem Anwalt 

auf dich losgeht. 
 
Tom: Mensch, ich mach mir vor Angst in die Hosen. Pass auf, ich fahre jetzt in die 

Redaktion und werde für heute Abend alles vorbereiten. Und was machst du? 
 
Max: Was ich um diese Zeit immer mache. Ich werde schauen, dass ich irgendwo 

etwas zu essen bekomme. Mit einem leeren Magen kann man schlecht 
arbeiten. 

 
Tom: Aber du hast doch gerade in der Küche was gegessen. 
 
Max: Das ist schon eine Weile her und bis ich wieder was zu knappern gefunden 

habe, kann es noch dauern.  
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Tom: Na, dann mach dich auf die Suche, aber komm nicht zu spät nach. Guten 
Appetit. (geht zur Tür) 

 
Max: Den werde ich haben, da fehlt nichts. Sobald ich körperlich in der Lage bin, 

werde ich mich ins Getümmel stürzen. (Tom geht hinaus) 
 

4. Szene 
 

Max, Franz  
 
Franz: (kommt herein und geht lächelnd auf den Max zu) Also sie sind der Max? Es ist 

schön, ihre Bekanntschaft zu machen. 
 
Max: (steht auf und lächelt) Der bin ich, dann müssen Sie der Vater von Tom sein. Er 

hat mir gerade von Ihnen erzählt. 
 
Franz: Ist er schon weg? 
 
Max: Er ist gerade gegangen, er muss in der Redaktion noch einiges vorbereiten. 
 
Franz: Er ist so ein tüchtiger junger Mann und ich bin auch sehr stolz auf ihn. 
 
Max: Das können Sie auch sein. Der Tom ist eine große Nummer bei unserer Zeitung, 

er schreibt schonungslos, wer dazu gehört und wer out ist. 
 
Franz: Was Sie nicht sagen, das kann er machen? 
 
Max: Ja, er kann mit seinem Artikel einen Menschen in den Society Himmel heben, 

er kann ihn aber genauso daraus vertreiben.  
 
Franz: Da werde ich in Zukunft seine Seite mit Interesse lesen. Ich lese sonst ja nur 

die Finanznachrichten, das hat mit meinem Beruf zu tun. 
 
Max: Ach ja, der Tom hat mir gesagt, dass Sie beim Finanzdirektor waren. 
 
Franz: (lächelt ihn an) Es gibt nichts Schöneres als Zahlen und Tabellen.  
 
Max: Da sind Sie genau das Gegenteil von Tom. Und bei ihm ist es mit der Ruhe 

nicht weit her. Wenn mich an ihm etwas stört, dann ist es seine Hektik. 
 
Franz: Das hat er von seiner Mutter, die war auch so. Wir haben aber trotzdem eine 

harmonische Ehe geführt. Wenn man es ernst meint mit einer Beziehung, dann 
muss man über derartige Eigenheiten hinwegsehen. 

 
Max: Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnen kann. 
 
Franz: Das wird schon noch, daran muss man immer arbeiten. 
 
Max: (nachdenklich) Das stimmt, wir sind Freunde und Partner. Aber manchmal 

denke ich mir auch, wir sind zu verschieden, das fängt schon beim Schlafen an. 
Tom braucht wenig Schlaf und ich schlafe gerne länger. 

 
Franz: (lächelt) Ich verstehe, daher die getrennten Schlafzimmer, aber das ist doch 

sehr vernünftig.  
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Max: (irritiert) Wie, was meinen sie mit getrennten Schlafzimmern? Es ist doch wohl 
klar… 

 
Franz: (lächelt und fällt ihm ins Wort) Schauen Sie junger Mann, Sie brauchen mir das 

nicht erklären. Es ist doch in der heutigen Zeit durchaus üblich, dass Partner 
getrennte Schlafzimmer haben.   

 
Max: Ja sicher, aber... 
 
Franz: (fällt ihm ins Wort) Sagen Sie nichts, ich kenne mich da aus. Meine Frau und 

ich haben auch getrennte Schlafzimmer gehabt und trotzdem ist die Flamme 
unserer Liebe nie erloschen. 

 
Max: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Da gibt es aber noch andere Dinge, 

die mich beim Tom stören. Er stopft ständig ungesundes Zeug in sich hinein, 
ich würde gerne einmal am Tag mit ihm zusammen daheim gute 
Hausmannskost essen. 

 
Franz: (strahlt und ist ganz aufgeregt) Aber das ist doch kein Problem. Die Küche in 

diesem Haushalt werde ich in Zukunft übernehmen. Bekanntlich geht doch die 
Liebe durch den Magen. 

 
Max: Das klingt ja toll, Tom sagt, sie seien ein hervorragender Koch.  
 
Franz: Man sagt, es sei genießbar, was ich koche. Jedenfalls werde ich mir Mühe 

geben. Aber jetzt, wo wir doch wie eine Familie unter einem Dach leben, wäre 
es an der Zeit, dass wir Du zueinander zu sagen. (hält ihm die Hand hin) Sag 
Franz zu mir. 

 
Max: (ergreift sie, freudig) Ja das wäre richtig, ich bin der Max. 
 

(Das Telefon läutet. Franz hebt den Höfer ab) 
 
Franz: Wolf. Natürlich heiße ich auch in der Nacht Wolf. Aber sagen Sie, wer sind Sie 

und warum brüllen Sie so? Ah, sie heißen Borstinger und Sie sind 
Fleischfabrikant. Wollen Sie mir etwa Fleisch verkaufen? Das klingt interessant. 
Sie brauchen aber nicht so zu brüllen, ich verstehe Sie auch so ganz gut. Also 
langsam, wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie mir die Ohren abschneiden 
und danach die Finger mit dem Fleischerbeil abhacken. Wenn das erledigt ist, 
werden Sie mir die Eingeweide herausnehmen. Warten Sie bitte einen Moment, 
ich brauche einen Stift, das muss ich alles genau aufschreiben. (legt den Hörer 
hin und sucht einen Zettel und einen Stift) So da bin ich wieder, Sie können 
fortfahren, ich bin ganz Ohr. Ich habe verstanden und Sie sind jetzt fertig. Nur 
der Ordnung halber, machen Sie es in dieser Reihenfolge oder kann es da noch 
Änderungen geben. Ach so, das werden Sie vor Ort entscheiden. Ich hätte da 
noch eine Frage, weil es ja mich betrifft. Warum wollen Sie das tun? Ja ich 
verstehe, Sie sind mit diesem Artikel in der Zeitung nicht einverstanden. Wieso 
wollen Sie die Kriminalpolizei einschalten? Ach, ich habe ihre Tochter entführt. 
Da muss ich Sie enttäuschen, die ist nicht bei mir. Ja gut, es war recht 
interessant mit Ihnen zu plaudern. (legt auf) 

 
Max: Was war das jetzt? 
 
Franz:  Ein gewisser Borstinger, der mit einem Artikel in der Zeitung nicht zufrieden war. 
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Max: (lacht laut) Ah der Fleischbaron, das kann ich mir vorstellen. 
 
Franz: Aber worum geht es denn bei diesem Artikel? 
 
Max: Dieser Gaukler hat gestern den Ehrenring der Stadt bekommen und wir waren 

natürlich bei der Verleihung dabei. Aber da, lies selbst. 
 
Franz: (nimmt die Zeitung) Ach so, die Seite heißt Nacht-Wolf. Darum meint der Herr, 

dass ich den Artikel geschrieben habe. 
 
Max: Das war wieder so eine Veranstaltung, großartiges Buffet garniert mit Idioten. 
 
Franz: (liest und ist ganz aufgeregt) Aber, das ist ja entsetzlich. 
 
Max:  Was meinst du mit entsetzlich? 
 
Franz: Das ist ja schlimmster Boulevard. Also mich wundert es nicht, dass sich der 

Herr vorhin so aufgeregt hat. 
 
Max: Was hast du denn? Da hat der Tom schon ganz andere Sachen abgeliefert. 

Manchmal übertreibt er ein wenig, aber diesmal hat er sich sehr zurückgehalten. 
 
Franz: (furchtbar aufgeregt) Aber das ist doch schrecklich. Da würde ich mich auch 

aufregen. 
 
Max: Franz, du kennst diese Frau nicht, du musst sie einmal sehen. Ihr Alter behängt 

sie mit Klunker, die kommt daher wie die Leitkuh beim Almabtrieb. 
 
Franz: Aber das kann man doch diskreter schreiben.  
 
Max: Kann man, aber dann hat man keine Leser.  
 
Franz: Und dazu noch das Foto, die Dame sieht ja schrecklich aus. 
 
Max: Findest du? Ich habe da noch das harmloseste Foto herausgesucht.  
 
Franz: Aber das, was der Tom da über den Ehrenringträger schreibt, ist doch furchtbar.  

So etwas darf man doch nicht schreiben. Und das Bild dazu ganz schrecklich. 
 
Max: Das Bild zeigt den Herrn, wie er ist. Aber du hättest diesen Menschen am Buffet 

sehen sollen. Ich habe einen großen Hunger gehabt, aber ich habe mich nicht 
in seine Nähe getraut, ich habe gedacht, der beißt mich.  

 
Franz: Ich finde es trotzdem nicht gut, dass man so etwas an die Öffentlichkeit bringt. 

Es muss doch im Journalismus auch Regeln geben.  
 
Max: Die einzige Regel, die wir kennen ist die, unsere Auflage zu steigern und daran 

halten wir uns auch.  
 
Franz: Aber es muss doch furchtbar sein, ständig von irgendwelchen Menschen 

bedroht zu werden. Macht euch das gar nichts aus? 
 
Max: Das ist unser Beruf. Aber es wird langsam Zeit, dass ich mich auf die Socken 

mache. (er steht auf) 
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Franz: Ich habe im Kühlschrank nachgesehen, der ist ja gänzlich leer.  
 
Max: Scharf beobachtet, aber das ist immer so. Der Tom legt keinen Wert aufs Essen, 

der trinkt am Morgen seinen Kaffee und isst ein paar Chips dazu.  
 
Franz: So kann man doch nicht in den Tag starten, das ist doch keine gesunde 

Ernährung. Wie sieht es bei dir aus? 
 
Max: Ich komme schon irgendwie durch, ich nehme mir meistens am Abend etwas 

von einem Buffet mit. 
 
Franz: Aber das ist doch auch nicht das Richtige für ein Frühstück. Ich sehe schon, da 

wartet viel Arbeit auf mich. Ich werde mich gleich darum kümmern und 
einkaufen gehen. 

 
Max: (lacht) Franz, das ist Musik in meinen Ohren. 
 
Franz: Wann soll denn das Frühstück fertig sein? 
 
Max: Normal schlafe ich immer etwas länger, aber bei einem guten Frühstück kannst 

du mich ruhig etwas früher wecken. Es ist Zeit, ich muss jetzt los. (geht hinaus) 
 
 

5. Szene 
 

Franz, Bibi 
 

(Franz blättert in der Zeitung, auf einmal hört er eine Stimme, die aus dem 
Zimmer kommt.) 

 
Bibi: Maxi, Schatz kommst du jetzt? 
 

(Franz steht auf und geht zur Zimmertür, öffnet sie, schaut kurz hinein und setzt 
sich erschrocken wieder hin.) 

 
Franz: (halblaut zum Publikum) Was ist das jetzt? Da liegt eine leicht bekleidetet Dame 

im Zimmer von Tom. (laut in Richtung Zimmer) Das will ich lieber nicht machen. 
 
Bibi: Aber warum denn nicht Schatz? Wir haben doch so viel nachzuholen, komm 

doch, ich warte auf dich. 
 
Franz: (verlegen halblaut) Was tue ich nur? Soll ich dableiben, oder soll ich flüchten? 

(laut) Ich will lieber dableiben. 
 
Bibi: Max, du klingst auf einmal so anders, hast du dich gestern verkühlt? Komm 

doch, ich werde dich wärmen, mir ist so heiß.  
 
Franz: Es ist besser, wenn ich nicht komme, wegen der Ansteckungsgefahr. (halblaut 

springt auf) Der Junge bringt mich in eine unmögliche Situation. Da hat dieser 
Mensch vorhin Recht gehabt, das muss das Entführungsopfer sein. 

 
Bibi: Gut, wenn du nicht willst, dann komme ich halt zu dir. 
 



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. 
 

17 
 

Franz: Aber ziehen Sie sich etwas an, es zieht da, ich habe das Fenster offen. (geht 
nervös auf und ab)  

 
Bibi: Gut, wenn du willst Schatz, aber wieso sagst auf einmal Sie zu mir? Gestern 

war ich doch noch dein Schnucki. 
 
Franz: So, das habe ich gesagt? (halblaut) Das Wort habe ich gar nicht in meinem 

Wortschatz, was mache ich mit einem Schnucki? (laut) Sind Sie sich ganz 
sicher, dass ich Schnucki gesagt habe? 

 
Bibi: Da bin ich mir ganz sicher, aber ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. 

Weißt du Schatz, ich vertrage den Schampus nicht so gut, ich bin dann meistens 
hemmungslos. War das gestern auch so? 

 
Franz: Daran kann ich mich nicht erinnern. 
 
Bibi: Aber du hast doch gar nicht so viel von diesem Zeug getrunken. (kommt heraus 

und sieht Franz, hat die Kleidung vom Vorabend an, staunend) Wo ist der Max 
und wer sind Sie? Lassen Sie mich raten, Sie sind der Butler. 

 
Franz: (lächelt und sieht in der Rolle des Butlers seine Rettung) Ja, ich bin der gute 

Geist des Hauses. Aber nun zu ihrer Frage, der junge Herr ist schon in der 
Redaktion.  

 
Bibi: So ein Schuft, geht einfach ohne Abschiedskuss. (lässt sich auf den Sessel 

fallen) Ich bin total geschlaucht, hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? 
 
Franz: Ich könnte Ihnen auch einen Kaffee anbieten. Leider kann ich Ihnen kein 

Frühstück zubereiten, ich muss nämlich erst einkaufen gehen. 
 
Bibi: Danke, eine Tasse Kaffee wäre jetzt das Richtige. 
 
Franz: Sie müssen ein wenig Geduld haben, ich gehe nur schnell in die Küche. (geht 

hinaus, Bibi blättert die Zeitung durch) 
 

(Franz kommt mit einem Tablett, auf dem der Kaffee steht, zurück, serviert 
elegant.) 

 
Franz: Ich hoffe, er ist nach Ihrem Geschmack. 
 
Bibi: (staunt und strahlt) Wie Sie das machen, so mit Stil. Ich werde den Papi fragen, 

ob er Sie nicht einstellen will. Ein Mann wie Sie würde bei uns daheim erst richtig 
zur Geltung kommen,  

 
Franz: (buckelt) Danke mein Fräulein, aber Sie sehen, ich bin schon in anderen 

Diensten und ich bin auch ganz glücklich damit. Sie sollten aber mit der 
Gastfreundschaft unseres Hauses zufrieden sein. 

 
Bibi: (zeigt auf die Zeitung) Haben Sie die Zeitung heute schon gelesen? 
 
Franz: Ja, flüchtig durchgeblättert. 
 
Bibi: (zeigt auf eine Seite) Das ist meine Mama. 
 



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. 
 

18 
 

Franz: (schaut verlegen) Oh, eine schöne Frau. 
 
Bibi: Schauen sie nur, ist der Schmuck nicht toll, den sie hat? 
 
Franz: (lächelt) Ja toll und so viel. 
 
Bibi: Der Papi sagt immer, rauf mit den Klunkern. Jeder soll sehen, wer die Moneten 

hat.  
 
Franz: Ganz recht, das kann man schon herzeigen, wer hat, der hat. 
 
Bibi: (zeigt wieder auf die Seite) Das ist mein Papi, der wiegt 150 Kilo. Der Papi sagt 

immer, wenn man Wurst verkaufen will, braucht man Gewicht. Da bekommt er 
gerade den Ehrenring vom Bürgermeister. 

 
Franz: Ein stattlicher Mann ihr Herr Vater, er hat sich die Auszeichnung sicher verdient. 
 
Bibi: Und wie, er hat der Partei vom Bürgermeister eine großzügige Spende 

zukommen lassen. Der Papi sagt, das hilft immer. (steht auf) Aber jetzt muss 
ich nach Hause, ich will nicht, dass sich die Mama Sorgen macht. (geht zur Tür) 

 
Franz: (verlegen) Ich hätte da noch eine Bitte, bevor Sie gehen. 
 
Bibi: Sagen Sie nur, was soll ich tun? 
 
Franz: (drückt herum) Ich würde Sie bitten, nicht die Polizei einzuschalten. Es ist ja 

nichts passiert und es ist niemand zu Schaden gekommen.  
 
Bibi: Warum denn die Polizei und was soll passiert sein?   
 
Franz: Nichts ist passiert, es war nur eine kleine Party und alle haben sich gut amüsiert.  
 
Bibi: (nachdenklich) Wenn ich mich nur erinnern könnte, ich habe da einen Filmriss. 

Habe ich was angestellt? 
 
Franz: Aber nein, ich bitte Sie, ihr habt doch nur Spaß gehabt. (steht auf) Ich werde in 

Zukunft beim Schampus besser aufpassen, ich habe ein Black-out. Auf 
Wiedersehen. (Bibi geht hinaus) (Franz setzt sich nieder und wischt sich über 
die Stirn) Wenn das so weitergeht, dann gute Nacht, das ist ja das reinste 
Chaos. Da wartet ein schönes Stück Arbeit auf mich. 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 

 
 


