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kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
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der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 

 
Theaterverlag Rieder 

 
Inhalt kompakt: 
 
Das „Café Paradies“ ist ein Kaffeehaus irgendwo in einer Kleinstadt. Es ist der Treffpunkt von 
Künstlern und schrägen Typen. Tagein und tagaus trifft man sich im Café und alles geht seinen 
gewohnten Lauf. Der erfolglose Maler Marcel, der an einer Farbenphobie leidet und den jede 
Farbe in einen anderen Angstzustand versetzt, sitzt verzweifelt an seinem Tisch. Immer an 
seiner Seite: Freundin Gina, eine unglückliche Schauspielerin, die mit ihrem Schicksal hadert. 
Sie hat einmal in einer Tatortfolge eine Leiche gespielt und bekommt seither nur mehr Rollen 
als Leiche angeboten. 
 
Ebenfalls täglich im Café ist Luise Graf. Sie ist die wohlhabende Witwe des Unternehmers Max 
Graf. Luise will von allen als Gräfin angesprochen werden und benimmt sich auch 
aristokratisch. Der Einzige, der den ruhigen Kaffeehausbetrieb stört, ist der geldgierige 
Bankdirektor Otto. Er hat ein flegelhaftes Benehmen und sorgt mit seiner naiven Frau Mona 
immer wieder für Unruhe.  
 
Als nun eines Tages der Cafetier Josef auf Kur geht und seine Tochter Lena den jungen 
Kellner Paul anstellt, ändert sich einiges im Café Paradies. Mit Paul taucht nämlich auch sein 
Vater Anton im Lokal auf. Anton hat gleich nach Pauls Geburt das Weite gesucht. Er hat sich 
weder um das Kind noch um die Unterhaltszahlung gekümmert. Anton ist ein Charmeur der 
alten Schule. Er ist ein attraktiver weltgewandter Hochstapler, dem die Frauen zu Füßen 
liegen. Er ist ein Blender, der vorgibt, sich überall auszukennen, sei es in der Kunst oder bei 
Geldangelegenheiten. Aber gerade die Anwesenheit Antons, der allen was vorgaukelt, macht 
das „Café Paradies“ für alle zum Paradies. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Josef  Der Cafetier. Josef ist Witwer und ein eher zurückhaltender Mensch. 

Kleidung: dunkler Anzug, ca. 50 Jahre (ca. 44 Einsätze) 
 
Lena  Tochter von Josef, hübsch und temperamentvoll, dunkler Rock, weiße 

Bluse, Schürze, ca. 20 Jahre (ca. 100 Einsätze) 
 
Paul  Kellner, junger und sympathischer Mann mit guten Umgangsformen, 

schüchterner Typ, trägt zu Beginn des Stückes Alltagskleidung, 
danach für Kellner übliche Kleidung, ca. 25 Jahre (ca. 150 Einsätze) 

 
Luise  Gräfin, sympathische ältere Dame, Witwe des Unternehmers Max 

Graf, wohlhabend, möchte gern als Gräfin adressiert und behandelt 
werden. Elegant gekleidet, ca. 55 Jahre (ca. 123 Einsätze) 

 
Marcel  Maler, chaotisch und untalentiert, hat Angst vor Farben und hat noch 

nie ein Gemälde verkauft. In einen mit Farbkleksen verschmutzten 
Arbeitsmantel gekleidet, ca. 30 Jahre (ca. 79 Einsätze) 

 
Otto  Bankdirektor, unsympathisch und laut, hat nur Geld im Kopf. Benimmt 

sich flegelhaft und legt sich mit jedem an, in Anzug gekleidet, ca. 40 
Jahre (ca. 57 Einsätze) 

 
Mona  Frau von Otto, naiv, neugierig und tratscht gern. Sie hat eine Schwäche 

für junge Männer und ist elegant gekleidet, ca. 30 Jahre (ca. 55 
Einsätze) 

 
Anton  Vater von Paul, großer Charmeur mit weltgewandtem Auftreten. 

Großer Blender, der vor allem Frauen beeindrucken kann. Spielt sich 
als großer Mann auf, ist aber ein Hochstapler, in Anzug gekleidet, ca. 
55 Jahre (ca. 145 Einsätze) 

 
Gina  Schauspielerin, attraktiv und lebhaft, wartet auf den großen 

Durchbruch – bisher hatte sie nur eine kleine Rolle in einem TV-Krimi, 
jugendlich und sehr bunt gekleidet, ca. 25 Jahre (ca. 36 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Kaffeehaus innen.  
 
Ein altmodisches Kaffeehaus mit einer in die Jahre gekommenen Einrichtung. Zwei seitliche 
Zugänge oder ein Zugang von hinten. Für Freilichtbühne alternativ auch Gastgarten mit zwei 
seitlichen Zugängen oder einem hinteren Zugang. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Josef, Lena, Paul 
 
Josef:  (Josef steht hinter der Theke und kontrolliert den Inhalt seiner 

Spirituosenflaschen, er hebt eine Flasche nach der anderen hoch, schüttelt den 
Kopf und seufzt laut.) Café Paradies, ein Paradies für Whiskey und Cognac, da 
kann jeder Schnaps ungestört alt werden. Immer Gleichstand, da müsste schon 
etwas verdunsten, dass da was weniger wird. 

 
Lena:  (kommt herein und lächelt) Hallo Papa, muss ich mir Sorgen machen? Du 

redest mit deinen Flaschen. 
 
Josef:  Ich hänge so an ihnen, sie sind so treu. Alles wird weniger, die Gäste, der 

Umsatz und das Einkommen, nur der Inhalt von diesen Flaschen bleibt immer 
gleich. 

 
Lena:  (lacht) Aber das macht doch nichts. Der Schnaps wird mit dem Alter doch nur 

besser. Für einen guten alten Cognac kannst du dann mehr verlangen. 
 
Josef:  Vergiss das. Aus der Sicht eines Cafétiers, ist nur ein verkaufter Cognac, ein 

guter Cognac. Wie es zurzeit ausschaut, bleiben mir diese Flaschen noch lange 
treu. 

 
Lena:  Lass doch den Kopf nicht hängen, die werden wir schon irgendwann verkaufen. 
 
Josef:  Na, hoffentlich erlebe ich das noch. 
 
Lena:  Wenn du so weiter machst zweifle ich daran. Der Arzt hat dir schon so oft 

gesagt, du sollst auf Kur gehen. Dein Rückenleiden wird von Tag zu Tag 
schlimmer. 

 
Josef:  Wie kommst du denn da drauf? 
 
Lena:  Ich habe ja Augen im Kopf. Schau, du brauchst mir nichts vormachen, ich sehe 

ja wie du leidest. Bei so einer Kur bringen die das wieder hin. 
 
Josef:  Das wird auch ohne Kur wieder, so ein Kreuzleiden haben viele Menschen. 

Außerdem, wie stellst du dir das vor? Ich kann dich doch mit dem Kaffeehaus 
nicht allein lassen. 

 
Lena:  Papa mache dir da keine Sorgen, ich habe mir da was einfallen lassen. 
 
Josef:  (protestiert und schaut böse) Da brauchst du dir nichts einfallen lassen. Du 

weißt genau, dass in so einem Betrieb zwei Leute arbeiten müssen. Wie soll 
denn das gehen, wenn ich auf Kur bin? 

  
Lena:  Das geht, da muss halt ein Ersatz für dich her. 
 
Josef:  (lacht spöttisch) Na geh, du Schlaumeier. Mit unserem Geschäftsgang können 

wir keine großen Sprünge machen. Du denkst wohl billige Kellner wachsen auf 
den Bäumen?  
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Lena:  (lacht) Da muss dann wohl einer vom Baum gefallen sein, denn er kommt schon 
heute. 

 
Josef:  (überrascht) Wie, er kommt schon heute? 
 
Lena:  Ich habe ein Inserat aufgegeben und prompt hat sich ein junger Kellner 

gemeldet. 
 
Josef:  (aufgebracht) Wie stellst du dir denn das vor? Wie sollen wir ihn denn bezahlen? 
 
Lena:  Ich habe mir das überlegt, das geht schon. Außerdem brauchen wir ihn nur so 

lange, wie du auf Kur bist. Ich habe mit deinem Doktor gesprochen, er könnte 
dich sofort auf Kur schicken. Er hat gute Beziehungen zum Direktor der 
Kuranstalt. (geht hinaus) 

 
Josef:  (schaut ihr nach) Die hat vielleicht Ideen. (nachdenklich) Mit meinem Kreuz da 

hat sie recht. Eine Kur wäre schon das Richtige für mich. Aber nein, wenn ich 
daran denke, was so ein Kellner kostet, dann tut mir mein Kreuz gleich noch 
mehr weh. 

 
(Paul kommt mit einem Koffer zur Tür herein und lächelt den Josef an.) 

 
Paul:  Schönen guten Tag. (schaut sich um) So schaut es also aus im Paradies. 
 
Josef:  Wie es dort wirklich ausschaut, weiß ich nicht. Das ist das Café Paradies und 

da schaut es schon längere Zeit so aus, wie es jetzt ausschaut. 
 
Paul:  Also mir gefällt das. Die Einrichtung ist irgendwie heimelig und hat einen 

gewissen Charme. 
 
Josef:  Wollen sie mit mir über die Einrichtung reden, oder wollen sie was trinken? Was 

darf ich ihnen bringen? 
 
Paul:  Danke ich möchte nichts, aber ich würde gerne die Frau des Hauses sprechen. 
 
Josef : Sie meinen wohl meine Tochter? 
 
Paul:  Ah, das ist ihre Tochter? Ich habe mich auf ihr Inserat hin um die Stelle in 

diesem Café beworben und nun wäre ich da und könnte auch gleich anfangen. 
 
Josef:  (ruft laut) Lena, Lena Besuch ist da für dich. 
 
Lena:  (kommt herein und sieht den Paul, sie lächelt ihn an und reicht ihm die Hand) 

Das ist aber schnell gegangen, dich schickt der Himmel. 
 
Josef:  Na, wollen wir mit dem Himmel nicht gleich übertreiben. (zu Paul) Hast du schon 

irgendwo als Kellner gearbeitet? 
 
Paul:  Ja sicher, im Café Zentral. Sagt ihnen das etwas? 
 
Josef:  Sicher sagt mir das etwas. Das ist ein ganz nobler Schuppen. Warum sind sie 

weg von dort? 
 
Paul:  Ich will einmal etwas anderes probieren. 
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Lena:  Papa, frag nicht so viel, lass ihn einmal anfangen. 
 
Josef:  Von mir aus. (er streckt ihm die Hand hin) Ich bin der Josef, der Chef von diesem 

Paradies. Du kannst ruhig Du zu mir sagen. 
 
Paul:  (strahlt) Ich bin der Paul und ich werde dich nicht enttäuschen. 
 
Lena:  (zu Paul) Kannst du wirklich gleich anfangen? 
 
Paul:  Sicher, aber ich müsste mich vorher umziehen. 
 
Lena:  Aber klar, komm ich zeig dir dein Zimmer. (gehen hinaus) 
 
Josef:  (schaut ihnen nach) Hoffentlich vertreiben die mir nicht die Gäste aus meinem 

Paradies. (greift sich an den Rücken) Mir tut schon wieder das Kreuz weh. 
 
 

2. Szene 
 

Otto, Josef, Lena, Paul 
 
Otto:  (kommt herein und setzt sich an einen Tisch, forsch zum Josef) Schau nicht so 

langsam. Mach mir einen Kaffee. 
 
Josef:  (lächelt freundlich) Hast du nicht was vergessen? 
 
Otto:  Was soll ich vergessen haben? 
 
Josef:  Sollte ich vielleicht dein freundliches „guten Morgen“ Josef überhört haben? 
 
Otto:  (böse laut) Statt blöd zu Quatschen, sollst du lieber deine altmodische 

Kaffeemaschine anwerfen. Ich habe keine Zeit für solche Förmlichkeiten. Ich 
bin ein Mann der Wirtschaft und will mit dir keine Freundlichkeiten austauschen. 

 
Josef:  Man sollte meinen ein Bankmensch hätte gute Manieren. Aber man kann sich 

auch täuschen. 
 
Otto:  Hör zu du Kaffeesieder, du nervst. Mit guten Manieren, lässt sich keine Kohle 

machen. Da herinnen benehme ich mich so, wie es zu deiner schäbigen 
Einrichtung passt. 

 
Josef:  Wenn dir meine Einrichtung zu schäbig ist, brauchst du ja nicht kommen. 
 
Otto:  Wenn du weiter so blöd daherquatschst, werde ich darüber nachdenken. Dein 

Kaffee ist das Einzige, dass man in diesem Museum durchgehen lassen kann. 
 
Josef:  (serviert den Kaffee, spöttisch) Bitte Herr Direktor, der Kaffee in deiner 

Lieblingstasse. 
 
Otto:  (aufgebracht) Was soll das wieder, seit wann habe ich eine Lieblingstasse? 

Deine Kaffeetassen stammen aus der Kaiserzeit und sind wahrscheinlich ein 
Erbstück von deinem Urgroßvater. 
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Josef:  Alt aber gut. Nur in solchen Tassen schmeckt der Kaffee. Wenn ich mir neue 
kaufen würde, wäre die Qualität bei weitem nicht so gut. 

 
Otto:  (lacht hämisch) So kann man es auch sehen, du Klemmer. Du sitzt auf deinem 

Geldsack, oder besser gesagt du liegst drauf. Du hast dein Geld wohl unter 
deiner Matratze versteckt. 

 
Josef:  (lacht) Unter meiner Matratze ist es sicherer als bei deiner Bank. Du bekommst 

mein Geld nie. Ich lasse doch nicht einen Hund auf die Wurst aufpassen. 
 
Otto:  (böse) Deine blöden Ansagen passen zu dir, du rückständiger 

Kaffeeepanscher. Was verstehst du von Wirtschaft und Investition? 
 
Josef:  Na, du hast wahrscheinlich auch nicht viel Ahnung davon, als Direktor einer 

Kreissparkasse. 
 
Otto:  (aufbrausend) Halt den Mund. Meine Bank ist ein Großkonzern, du 

Kleingastronom. Aber du kannst ja das Geld, dass du da in deiner verluderten 
Kneipe verdienst bei der Kreissparkasse anlegen. Die passt besser zu dir und 
zu deinen paar Kröten unter der Matratze. 

 
Josef:  (ganz aufgeregt, klopft sich an den Kopf) Ja sicher, wieso bin ich nicht schon 

viel früher draufgekommen? Danke Otto für den Tipp. Die Kreissparkasse ist 
viel heimeliger und intimer, als dein riesiger Glaspalast. Die passt besser zu 
meinem Café und auch die Mitarbeiter wissen, wie man sich benimmt. 

 
Otto:  (auf einmal ganz freundlich) Josef, das war ja nicht so gemeint, das darfst du 

doch nicht ernst nehmen. Schau, jetzt kennen wir uns schon so lange. Lege 
dein Geld in meiner Bank an und ich gebe dir Zinsen, die du nirgends kriegst. 

 
Josef:  (lacht) Ja schau, der Herr Direktor kann ja auch ganz freundlich sein, wenn er 

Konkurrenz spürt. Pass auf Otto, ich gebe dir Nachricht, wenn ich mit dem 
Direktor von der Kreissparkasse geredet habe. Als Kunde ist man König in 
Zeiten der Kapitalnot. 

 
Otto:  (hämisch) Deine paar Kröten werden den Kapitalmarkt auch nicht retten, aber 

das mit dem König finde ich gut. Ich bin bei dir Kunde, wieso werde ich von dir 
nicht wie ein König behandelt? 

 
Josef:  Das könnte ich schon machen, aber da musst du dich auch wie ein König 

benehmen und das schaffst du nie.  
 
 (Lena und Paul kommen herein. Paul in perfekter Kellnerkleidung.) 
 
Otto:  (schaut erstaunt, in Anspielung auf die Kellnerkleidung vom Paul) Ja, was ist 

denn das? Ein neuer Pinguin in dieser kalten Landschaft. 
 
Paul:  (freundlich, macht eine Verbeugung vor Otto) Guten Tag, darf ich mich 

vorstellen Sir? Paul ist mein Name. 
 
Otto:  (erstaunt, lacht) Ich glaub, mich laust der Affe. Ein Kellner mit einem jungen 

Gesicht und einem Benehmen, das ganz genau zu dieser alten Einrichtung 
passt. (zum Josef) He Josef, das hat schon was Königliches. Von dem kannst 
du was lernen, du hast noch nie Sir zu mir gesagt. 



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! 
 

9 
 

Josef:  Das wäre mir bei deinem Benehmen auch nie eingefallen. 
 
Otto:  (zu Paul, neugierig) Sag einmal, bist du freiwillig da, oder hast du was 

ausgefressen und man hat dich hierher strafversetzt? 
 
Paul:  Natürlich bin ich freiwillig hier. Was soll die Frage? 
 
Otto: Du willst mir doch nicht weismachen, dass du freiwillig in diesem 

Antiquitätenladen arbeitest? 
 
Paul:  Sicher und mir gefällt es hier.  
 
Otto:  (lacht) Die Geschmäcker sind verschieden, aber mir soll es recht sein. Du wirst 

aber außer deiner Kellnerei noch einen Nebenjob haben. 
 
Paul:  Was meinen sie mit Nebenjob?  
 
Otto:  (lächelt die Lena an) Vielleicht musst du so nebenbei auch die Dame des 

Hauses betreuen? 
 
Paul:  Wie kann ich das verstehen? 
 
Otto:   (lachend zu Paul) Mensch hast du eine lange Leitung, stell dich nicht so blöd 

an. Ich denke, die junge Dame hat etwas Betreuung notwendig, sie verstaubt 
sonst wie die Einrichtung in diesem Lokal. 

 
Lena :  (böse) Du bist jetzt wohl vollkommen übergeschnappt? Wie meinst du denn 

das? 
 
Otto:  Schau Schätzchen. Ich denke, bei dem alten Gerümpel in deinem Lokal, kann 

dir ein junger feuriger Kellner nur guttun. 
 
Lena:  (wütend) So, jetzt reicht es dem Schätzchen. Du Lackaffe, wenn ich ein Mann 

wäre, würde ich dir eine herunterhauen. 
 
Otto:  (geht zur Tür) Mein Gott, kannst du brutal sein. (höhnisch) Ich wünsche noch 

einen schönen Tag und einen guten Geschäftsgang. (geht hinaus)  
 
Josef:  Der Kerl wird immer unverschämter. Es wäre an der Zeit, dass der einmal eine 

Abreibung bekommt. 
 
Paul:   Wer war das? 
 
Lena:  Das war der Bankdirektor. 
 
Paul:  Das muss eine komische Bank sein, bei der dieser Mensch Direktor ist. 
 
Lena:  (zu Paul) Da hast du recht, komisch ist noch vornehm ausgedrückt.  Er ist so 

wütend, weil der Papa kein Kunde bei ihm ist.  
 
Josef:  Und das wird auch so bleiben. 
 
Lena : (zu Paul) Sag, wie gefällt dir unser Café?  
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Paul:  Es ist so, wie man sich ein Kaffeehaus vorstellt. 
 
Lena:  Meinst du nicht, man sollte es etwas modernisieren und auf den neuesten Stand 

bringen? 
 
Paul:  Das könnte man schon, da muss man aber vorsichtig sein. Kleine 

Veränderungen könnte ich mir vorstellen. 
 
Josef:  (lächelt) Du denkst wie ich, das finde ich gut. Das Haus muss bleiben, was es 

ist, ein Kaffeehaus. Kleine Schritte kann man machen, aber keine großen 
Sprünge. 

 
Lena:  Du wirst gar keine Sprünge machen mit deinem Kreuz. Ich habe schon alles 

gepackt, ich bringe dich jetzt zum Bahnhof. Am Abend bist du in … (Namen des 
Ortes einsetzen) und morgen startest du mit deiner Kur. Ich gehe deinen Koffer 
holen. (geht hinaus) 

 
Josef: (zu Paul) Glaubst du, du schaffst das? 
 
Paul:  Das geht schon, mach dir keine Sorgen. Alle Gäste werden ja nicht so sein wie 

der Bankdirektor. 
 
Josef:  Gott sei Dank nicht. Obwohl, einige habe schon ihre Eigenheiten, die sind aber 

harmlos. 
 
Paul:  So, was sind denn das für Eigenheiten? 
 
Josef:  Pass auf, da ist zum Beispiel die Gräfin. Sie kommt jeden Tag und trinkt immer 

eine Melange. Es wäre nicht schlecht, wenn du sie als Adelige behandeln tätest. 
Kannst du das? 

 
Paul:   Ich werde mich bemühen. Gibt es sonst noch einen Gast, auf den ich Acht 

geben soll? 
 
Josef:  Ja sicher, der Marcel, der ist Maler. Ein liebenswerter Mensch, aber immer 

knapp bei Kasse. Wenn er nicht bezahlen kann, lass es gut sein. Vielleicht 
verkauft er einmal ein Bild, dann wird er schon zahlen. 

 
(Lena kommt mit dem Koffer herein) 

 
Lena:  So Papa, bist du bereit? 
 
Josef:  Ja sicher. (zu Paul) Ich hoffe, du kommst zurecht. 
 
Paul:  Mach dir keine Sorgen und schau nur, dass dein Rücken wieder in Ordnung 

kommt. 
 
Lena:  (zu Paul) Ich bin bald wieder da. (gehen hinaus) 
 
 
 
 
 
 



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! 
 

11 
 

3. Szene 
 

Paul, Luise, Marcel 
 
 
Paul:  (macht sich hinter der Theke zu schaffen und spricht mit sich selbst) Ich werde 

einmal die Kaffeemaschine testen. Schaut alt aus, aber alt muss ja nicht gleich 
schlecht sein. 

 
Luise:   (kommt herein und hat die letzten Worte gehört) Vollkommen richtig junger 

Mann. Nicht alles was alt ist, muss schlecht sein. 
 
Paul:  (erschrocken) Verzeihung Madam, aber ich habe die Kaffeemaschine gemeint. 
 
Luise:  (lächelt freundlich) Ich habe auch nichts anderes angenommen. Aber sagen sie 

junger Mann, wer sind sie und wo ist der Josef? 
 
Paul:  Gnädige Frau, der Herr Josef sitzt vermutlich schon im Zug. Er wird heute 

Abend seine Kur antreten. Gestatten sie, dass ich mich vorstelle. (macht eine 
Verbeugung) Mein Name ist Paul und ich stehe zu ihren Diensten. 

 
Luise: (lächelt) Das sieht man heutzutage selten. Einen jungen Mann mit 

hervorragenden Manieren. (hält ihm die Hand hin und Paul deutet einen 
Handkuss an) Mein Name ist Luise, aber sagen sie einfach Gräfin zu mir. 

 
Paul:  Es ist mir eine Ehre Frau Gräfin. Wo wollen Frau Gräfin Platz nehmen? 
 
Luise: (deutet auf einen Tisch) Das ist mein Stammplatz. (Paul rückt ihr den Stuhl 

zurecht, Luise setzt sich) 
 
Paul:  Gnädige Frau, womit darf ich ihnen jetzt eine Freude machen? 
 
Luise: Für eine Melange, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. 
 
Paul:  (verbeugt sich) Sehr wohl, Madam. (geht hinter die Theke) Ich muss mich nur 

mit dieser Kaffeemaschine etwas vertraut machen. 
 
Luise: Ich nehme an, für einen Kellner von ihrer Qualität wird das kein Problem sein. 

Mit ihrem Auftreten dürften sie ja schon in den besten Häusern gearbeitet 
haben. 

 
Paul:  Das habe ich Madam und ich werde alles daran setzen, dass sie mit meinem 

Service zufrieden sind. (der Kaffee läuft in die Tasse) 
 
Luise:  Das werde ich sicher sein. Sie geben diesem Lokal eine gewisse vornehme 

Note. 
 
Paul:  (lächelt geschmeichelt) Sie machen mich verlegen Gräfin. Ein solches Wort aus 

ihrem Mund hat Gewicht. (kommt mit dem Kaffee) Ich hoffe, er ist zu ihrer 
Zufriedenheit. 

 
Luise:   (strahlt) Er schaut ja exquisit aus. Wenn der auch so schmeckt, dann hat das 

seine Ordnung. 
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Paul:  Genießen sie ihren Kaffee Madam. Darf ich ihnen eine Tageszeitung bringen? 
 
Luise:  Danke, die habe ich schon studiert. 
 
 (Marcel, der Maler kommt herein) 
 
Marcel:  Guten Tag. (setzt sich an einen anderen Tisch und schaut müde und 

mitgenommen aus) 
 
Luise:  Guten Morgen Marcel. (lächelt freundlich) Wie geht es der Kunst an diesem 

schönen Morgen? 
 
Marcel:  (müde) Schrecklich Gräfin, ich habe kein Auge zugemacht. In meinem Kopf sind 

die Farben regelrecht explodiert. 
 
Luise:  (erschrocken) Um Gottes Willen, das klingt ja furchtbar. 
 
Marcel:  Das ist es auch. (springt auf und schaut wirr) Es war eine Eruption, ein 

Farbenrausch, eine blau rot gelbe Explosion. Ein leuchtendes Feuerwerk, das 
meinen Kopf fast zerspringen lässt. Ich habe in dieser Nacht kein Auge 
zugemacht. 

 
Luise:  Marcel sie müssen zur Ruhe kommen, sonst endet das in einer Katastrophe. 
 
Marcel:  Das gibt es kein Entrinnen, das ist das Vincent Syndrom. 
 
Luise:  Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das? 
 
Marcel:  Das hatte einst der große Meister Vincent van Gogh, bevor er sich das Ohr 

abgeschnitten hat. 
 
Luise:   (entsetzt) Um Himmels Willen Marcel, bitte hören sie auf. 
 
Marcel:  (sinniert vor sich hin) Wir haben so viel gemeinsam. 
 
Luise:  Was haben wir gemeinsam? 
 
Marcel:  Nicht wir zwei, der Vincent und ich. 
 
Luise:  Was, der große van Gogh und sie? Was habt ihr gemeinsam? 
 
Marcel:  Er hat zu Lebzeiten nie ein Bild verkauft hat und ich auch nicht. 
 
Luise:  Das wird schon noch, ihre Karriere steht doch erst am Anfang. (lächelt) Sie 

dürfen nicht alles so schwarzsehen. 
 
Marcel:  (stöhnt laut auf) Ich bitte sie Gräfin, hören sie auf. Nicht das Schwarz ist mein 

Problem, die Farben machen mich verrückt. Sie verfolgen mich bei Tag und 
Nacht. Ich bin an einem Punkt, der über Sein oder Nichtsein entscheidet. 

 
Luise:  Das ist ein grausames Schicksal für einen Maler, der täglich mit Farben zu tun 

hat. Gibt es eine Farbe, bei der sie besonders leiden müssen? 
 
Marcel:  Nein, jede Farbe wirkt anders auf mich. Schauen sie zum Beispiel das Rot.  
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(springt auf und schaut irr) Es wühlt mich auf, es macht mich aggressiv. Wenn 
ich ein helles Rot sehe, bin ich nicht mehr Herr meiner Sinne. Es ist mir schon 
passiert, dass ich bei zu viel Rot mit einem Messer auf das Bild eingestochen 
habe. 

 
Luise:  (entsetzt) Das ist ja schrecklich Marcel. Lassen sie doch einfach das Rot weg 

und nehmen sie dafür Blau. 
 
Marcel:  (er setzt sich wieder) Blau ist ganz schlecht. Es macht mich müde und 

depressiv. (er gähnt) Bei einem dunklen Blau kann es sein, dass ich vor der 
Staffelei einschlafe. Einmal habe ich bei einem Landschaftsbild mit Meer und 
blauem Himmel zwei Tage und zwei Nächte vor der Staffelei geschlafen. 

 
Luise:  Da bleibt von den Grundfarben nur mehr das Gelb. Wie wirkt sich das auf ihr 

Gemüt aus?  
 
Marcel:  (springt wieder auf) Das Gelb ist die schlimmste Farbe, es macht mich 

euphorisch. Ein kräftiges Gelb wirkt auf mich wie eine Droge. Gelb versetzt mich 
in eine Art Rauschzustand. Meister van Gogh hat das Gelb geliebt, denken sie 
nur an seine Sonnenblumen. Wie das geendet hat ist ja bekannt. 

 
Luise:  Sie meinen die Sache mit seinem Ohr? 
 
Marcel:  Ja sicher, aber es muss ja nicht das Ohr sein…  
 
Luise:  Wenn ich nur wüsste, wie man ihnen helfen kann. Darf ich sie auf einen Tee 

einladen? (zu Paul) Junger Mann, bringen sie dem Meister einen grünen Tee. 
(zu Marcel) Das passt doch, oder? 

 
Marcel:  Ja bitte, aber nicht zu Grün, nur blassgrün. Es soll nur ein grüner Hauch sein. 
 
Paul:  (hinter der Theke) Ich könnte ja etwas Milch dazu geben. 
 
Marcel:  Um Gottes Willen, keine Milch. (er war ganz in Fahrt und registriert erst jetzt, 

dass da ein neuer Kellner ist) Ein neues Gesicht in diesem alten Gemäuer? 
 
Paul:  Ja ich bin erst seit heute hier. Mein Name ist Paul. 
 
Marcel:  (steht auf und gibt dem Paul die Hand) Ich heiße Marcel. Verzeihen sie mir 

meinen Gefühlsausbruch von vorhin. (setzt sich wieder hin) 
 
Paul:  (kommt mit dem Tee) Aber das macht doch gar nichts Meister. Nur ein Künstler 

mit starken Gefühlen, kann auch große Werke schaffen. Ich hoffe, der Tee passt 
in der Farbe. 

 
Marcel: (schaut genau auf den Tee) Ja, die Farbe ist gut. (zu Paul) Sie müssen nämlich 

wissen, ein sattes Grün macht mich melancholisch. Es ist schon passiert, dass 
ich vor einem Landschaftsbild mit einer grünen Wiese in Tränen ausgebrochen 
bin. 

 
Paul:  (lächelt) Wenn sie der Tee zu traurig macht, gebe ich einfach noch ein wenig 

warmes Wasser dazu. 
 
Marcel:  Ich denke, das wird schon gehen, er ist ja nur blassgrün. 
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4. Szene 
 

Gina, Marcel, Luise, Paul 
 
Gina:  (kommt herein und setzt sich zu Marcel an den Tisch) (zu Luise) Hallo Frau 

Gräfin. (ist extrem bunt angezogen und trägt eine lilafarbene Bluse, freundlich 
zu Marcel) Hallo Liebling, da bin ich wieder. (greift nach seiner Hand, aber er 
rückt von ihr weg und zieht die Hand zurück) Was hast du denn? Freust du dich 
nicht, dass ich wieder da bin? 

 
Marcel:  (verlegen) Doch, sicher freue ich mich, es ist nur wegen der Farbe. 
 
Gina:  Mein Lieber, hier können dir die Farben doch egal sein. Wir sind im Kaffeehaus 

und nicht in deinem Atelier. 
 
Marcel:  Das weiß ich, aber deine Bluse macht mich fertig. 
 
Gina:  (lächelt ihn an und posiert etwas) Du meinst, sie ist etwas gewagt? Aber du 

magst doch das Figurbetonte. 
 
Marcel:  (schaut ängstlich) Das schon, aber die Farbe erschreckt mich. Das Lila ist die 

Farbe der Trauer und des Abschieds. Lila hat so etwas Endgültiges. Bei dieser 
Farbe höre ich in meinem Kopf Orgelmusik und der Geruch von Wachskerzen 
steigt in meine Nase. 

 
Gina:  Das wird ja immer schlimmer mit deiner Farbenphobie. Du solltest wirklich 

einmal eine Therapie machen. 
 
Marcel:  Ich brauche keine Therapie. Ich denke, wenn ich einmal ein Bild verkaufen 

könnte, würde es mir bessergehen. 
 
Gina:  Lass dich nicht so hängen Marcel, die Kunst hat eigene Gesetze. Das habe ich 

heute wieder selbst erlebt. 
 
Luise:  Ach ja Gina, sie haben mir gesagt, dass sie heute vorsprechen müssen. 

Erzählen sie, ich bin so neugierig. Ich darf sie doch auf einen Kaffee einladen?  
 
Gina:  Ja schrecklich gerne. Ich denke der würde mich ein wenig aufheitern. 
 
Luise:  (zu Paul) Junger Mann, bitte einen Cappuccino für eine große Künstlerin und 

mit ganz viel Liebe zubereiten. 
 
Gina:  (geht auf den Paul zu) Sie sind neu hier? 
 
Paul:  (kommt hinter der Theke hervor) Ja, ich bin erst seit heute da. 
 
Gina:  (hält ihm die Hand hin) Mein Name ist Gina. 
 
Paul:  (deutet einen Handkuss an) Mein Name ist Paul und ich in sehr erfreut ihre 

Bekanntschaft zu machen. 
 
Gina:  (lächelt huldvoll) Die Freude ist ganz meinerseits. 
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Paul:  (verbeugt sich) Madam, der Cappuccino ist schon unterwegs. (geht hinter die 
Theke) 

 
Luise:  Jetzt spannen sie mich nicht so auf die Folter Gina. Sagen sie, wie ist es beim 

Vorsprechen gegangen?  
 
Gina:  (macht ein trauriges Gesicht) Schrecklich, wenn du einmal mit einer Rolle 

bekannt geworden bist, dann ist, dass wie ein Brandzeichen. Du bist 
abgestempelt und kein Produzent traut dir eine andere Rolle zu. 

 
Marcel:  Dabei hast du so viel geprobt. Du könntest doch jederzeit eine Hauptrolle 

spielen. 
 
Luise:  Das denke ich mir auch. Rein von der Optik her sind sie das, was man sich 

unter einer Schauspielerin vorstellt. 
 
Marcel:  (euphorisch) Und wie sie geht, nein schwebt. Ihre Gestik und Mimik, ihre klare 

Sprache. Meine Gina ist ein lebendiges Kunstwerk. 
 
Luise:  Das sehe ich auch so. Der Produzent muss ja von ihrem Spiel angetan gewesen 

sein. 
 
Marcel:  Das würde ich auch meinen. Was hat er denn gesagt? 
 
Gina:  (resignierend) Ich bin ihm zu lebendig. 
 
Luise:  Aber das ist doch kein Nachteil, gerade von der Lebendigkeit lebt das 

Schauspiel. 
 
Marcel:  Genauso ist es. Was meint er mit zu lebendig? 
 
Gina:  Er hat mich im Vorjahr im Tatort gesehen und er war von mir begeistert. 
 
Marcel:   Das denke ich mir, du warst auch großartig. 
 
Luise:  Das finde ich auch, ich habe mir die Folge oft angeschaut und ich war immer 

wieder begeistert. 
 
Gina:  Das hilft mir nicht verehrte Gräfin, wenn sie begeistert sind. Er sagt, er hat in 

seiner neuen Produktion keine passende Rolle für mich. 
 
Paul:  (kommt mit dem Kaffee, neugierig) Gina, sie haben in einer Tatortfolge gespielt? 
 
Gina:  Ja, im vorigen Jahr. Schauen sie auch Tatort? 
 
Paul:  Ja sicher, hin und wieder schon, aber nicht alle Folgen. 
 
Marcel:  (aufgeregt) Wenn sie die versäumt haben, dann haben sie was versäumt, sie 

war großartig. So überzeugend, so echt, so lebensnah. 
 
Luise:  (lächelt) Na ja, lebensnah ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. 
 
Marcel:  Verehrte Gräfin, das kommt auf die Sichtweise an. Aus der Sicht der Kunst, 

kann man diese Rolle auch als lebensnah sehen. 
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Paul:  Gina sagen sie mir, was war das für eine lebensnahe Rolle? 
 
Gina:  Ich habe eine Leiche gespielt. 
 
Paul:  (begeistert) Das ist ja toll. Wenn man im Tatort ermordet wird, dann ist das keine 

kleine Rolle. Sie wurden sicher von irgendwelchen Verbrechern verfolgt und 
dann ermordet. 

 
Luise:  (zu Paul) Lieber Paul, mit ihnen geht die Phantasie durch. Sie war die Leiche. 
 
Marcel:  (kommt ins Schwärmen) Aber keine ordinäre gewöhnliche Leiche. Sie war als 

Leiche ein Kunstwerk. Ich möchte fast sagen, ihr Auftritt war ein Meilenstein in 
der Geschichte der Leichen im Fernsehen. 

 
Paul:  Mensch, ich könnte mich vielleicht ärgern, dass ich das versäumt habe. Aber 

Marcel, sie als Künstler könnten mir die Szene vielleicht beschreiben. 
 
Marcel:  Das ist zwar schwer, aber ich will es versuchen. Sie ist im Morgengrauen auf 

einer Wiese gelegen, ganz friedlich, so als ob sie schlafen würde. 
 
Luise:  (verträumt) Und sie war so blass und der Wind hat mit ihren Haaren gespielt. 
 
Marcel:  Und sie hat so unschuldig gewirkt in ihrem weißen Kleid. Die einzige Farbe an 

ihr war das zarte Rosa ihrer Lippen. 
 
Paul:  (erstaunt) Was, sie war nur tot, sie hat nichts gesagt? 
 
Marcel:   (forsch) Dumme Frage, Leichen sagen nie was. 
 
Luise:  Aber gerade ihr Schweigen hat diesem Krimi so viel Spannung gegeben. (zu 

Gina) Gina, sie waren großartig. 
 
Gina:  Mir wäre es lieber, ich wäre nicht so großartig gewesen. Seit damals sieht mich 

jeder Produzent und jeder Regisseur nur noch als Leiche. Ich möchte auch 
einmal lebendig sein auf dem Bildschirm.  

 
Marcel:  Hab doch Geduld Liebste, deine Stunde kommt noch. 
 
Gina: (resigniert) Ich fürchte, da bin ich vorher wirklich tot, bevor ich eine anständige 

Rolle bekomme. 
 
Luise:  Sagen sie so etwas nicht. Ich denke, dass für euch noch große Tage kommen 

werden. 
 
Marcel:  (seufzt) Schön wäre es, wenn ich daran glauben könnte. (er steht auf) Es wird 

Zeit, ich muss in mein Atelier. (zur Gina) Kommst du mit Schatz? 
 
Gina:  Sicher komme ich mit. Geteiltes Leid ist halbes Leid. 
 

(sie gehen hinaus) 
 
Paul:  Verehrte Gräfin, ich müsste einen Augenblick weg. Sie kommen zurecht? 
 
Luise:  Aber sicher, ich habe alles. 
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(Paul geht hinaus) 
 
 

5. Szene 
 

Mona, Luise, Paul, Lena 
 

(Mona kommt herein, sie ist gut drauf und lacht) 
 
Mona:  (setzt sich zur Luise) Einen wunderschönen Tag Gräfin, wie geht es ihnen 

heute. 
 
Luise:  Danke, ihnen auch einen schönen Tag liebste Mona. Sie sind so beschwingt 

heute, gibt es einen Grund dafür? 
 
Mona:  (kichert) Ich komme gerade von meiner Freundin Susi und wir haben 

zusammen etwas Sekt getrunken. 
 
Luise:  Ich muss mich wundern, so früh schon Sekt? Was war denn er Anlass dafür? 
 
Mona:  Gräfin, sie kennen doch die Susanne? 
 
Luise:  Ja aber nur flüchtig. Das ist doch die alleinstehende Dame, die am Hauptplatz 

wohnt. Was ist mit ihr? 
 
Mona:   Stellen sie sich vor, sie hat eine Affäre. Ich wollte sie in meinem Bekanntenkreis 

verkuppeln, ohne Erfolg. Und jetzt hat sie sich ganz heimlich einen Mann 
angelacht. 

 
Luise:  Aber das ist doch schön für ihre Freundin. 
 
Mona:  Das wird sich erst herausstellen. (senkt die Stimme und kommt der Gräfin ganz 

nahe) Ihre Affäre ist eine bekannte Persönlichkeit und obendrein auch noch 
verheiratet. Ich sage ihnen Gräfin, das ist gefährlich. 

 
Luise:  (erschrocken) Da haben sie recht, das sind keine guten Voraussetzungen. 
 
Mona:  Ich mache mir echt Sorgen um sie. Sie hat doch überhaupt keine Erfahrung mit 

solchen Dingen und dann lässt sie sich ausgerechnet mit einem verheirateten 
Mann ein. Gräfin, das ist der Zündstoff aus dem die Skandale sind. 

 
Luise:   Die Arme. Warum tut sie sich denn das an? 
 
Mona:  Weil sie naiv ist. Bei einem Verhältnis mit einem verheirateten Mann braucht 

man Erfahrung und sehr viel Fingerspitzengefühl. 
 
Luise:  (staunt) Sie tun ja so, als ob sie damit Erfahrung haben. 
 
Mona:  Ich habe gerade so viel Erfahrung, wie man als weltoffene moderne Frau 

braucht. 
 
Luise:  (vorwurfsvoll) Ja wieso haben sie dann mit ihrer Erfahrung die Freundin nicht 

gewarnt? 
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Mona:  Wie denn? Die benimmt sich wie ein verliebter Teenager. 
 
Luise:  Vielleicht ist alles nicht so schlimm und sie überlegt sich das noch. 
 
Mona:  Das glaube ich nicht, ich habe das Leuchten in ihren Augen gesehen. Was heißt 

leuchten? Eine Glut war das, ein Feuer. Das gibt es nur in einer verbotenen 
Beziehung. Verstehen sie, was ich meine? 

 
Luise:  (empört) Was denken sie denn? Ich habe doch davon keine Ahnung. Ich war 

meinem verstorbenen Mann immer treu. 
 
Mona:  (lächelt) Das ist schön für sie verehrte Gräfin, aber die Zeiten haben sich 

geändert. Heute geht man damit lockerer um. Es ist alles nicht mehr so streng 
und es gibt viel mehr Freiheit. 

 
Luise:  Ach so, wie schaut denn diese Freiheit aus? 
  
Mona:  Das ist doch ganz einfach. In der heutigen Gesellschaft zählt ein Seitensprung 

nur dann als Seitensprung, wenn man dabei erwischt wird. 
 
Luise:  (empört) Aber wo bleibt denn da die Moral? 
 
Mona:  (lächelt) Aber hören sie doch auf damit. Moral ist die Tugend des Alters. Zuerst 

kommen die Jahre der Leidenschaft, dann kommt die Moral. 
 
Luise:  Aber sie können doch nicht zusehen, wie ihre Freundin ins Unglück rennt. 
 
Mona:  Vergessen sie das Gnädigste. Haben sie einmal probiert eine Frau, die zu allem 

entschlossen ist, zu warnen? (schaut sich um) Sagen sie Gräfin, gibt es da 
heute keine Bedienung? Wo ist denn der Josef? 

 
Luise:  Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber er hat eine Vertretung engagiert, 

die wird ihnen gefallen. 
 
Mona:  (geringschätzig) Was kann das schon für eine Vertretung sein? 
 
Luise:  Na warten sie es ab. Oh da kommt er ja schon. 
 
 (Paul kommt herein, Mona starrt ihn an) 
 
Luise:  (schaut die Mona an und lacht) Na was sagen sie Mona, habe ich ihnen zu viel 

versprochen? 
 
Mona:   (stammelt nach einiger Zeit) Da…da…da, haben sie recht, das ist wirklich eine 

Überraschung. 
 
Paul:  (geht auf die Mona zu und macht eine Verbeugung) Verzeihung gnädige Frau, 

dass sie warten mussten. Mein Name ist Paul. (er lächelt) Haben sie einen 
Wunsch? 

 
Mona:  (steht auf und hält ihm die Hand hin, er deutet wieder einen Handkuss an) Grüß 

dich Paul, was für eine Frage? Ich bin die Mona und ich hätte da schon 
Wünsche. 
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Luise:  (lächelt) Ich auch. Darf ich bezahlen Paul? Das von den Künstlern bitte auch, 
die waren eingeladen. 

 
Paul:  Bitte Frau Gräfin. (rechnet zusammen) Das macht 9,40 bitte. 
 
Luise:  (gibt ihm einen Schein) Das stimmt so. (geht hinaus) 
 
Paul:  (ruft ihr nach) Danke und einen schönen Tag noch. 
 
Mona:  (geht auf ihn zu) Den könnten wir zwei auch haben. (schaut ihn kokett an) 

Wollen wir ihn nicht mit einem Glas Sekt beginnen? 
 
Paul:  (erschrocken weicht er zurück) Aber gnädige Frau, ich kann doch nicht mit 

ihnen Sekt trinken. Das ist mein erster Arbeitstag und wir kennen uns doch 
überhaupt nicht. 

 
Mona:  (setzt sich) Lass‘ dass mit der gnädigen Frau, sag Mona zu mir. (lächelt ihn 

kokett an und macht den obersten Knopf ihrer Bluse auf)  
 
Paul:  (erschrocken) Aber das geht doch nicht. Wie stellen sie sich das vor? Ich kann 

doch nicht gleich so vertraut mit ihnen sein. 
 
Mona:  (lässt nicht locker) Du bist mir vielleicht einer, aber die Schüchternheit steht dir 

gut. Komm setzt dich her zu mir. 
 
Paul:  (schüchtern verlegen) Das geht nicht gnädige Frau, ich kann mich doch 

unmöglich zu ihnen an den Tisch setzen. 
 
Mona:  Na gut, ich sehe schon, du brauchst noch etwas Zeit. Kannst du mir wenigstens 

ein Glas Sekt bringen, oder traust du dich nicht in meine Nähe? 
 
Paul:  Wo denken sie hin? Dafür bin ich ja da. (er füllt Sekt in ein Glas) 
 
Mona:  Es ist doch ewig schade, dass du nur für den Sektservice zuständig bist. Ich 

könnte mir durchaus vorstellen, mit dir andere Dinge zu machen. 
 
Mona:  (Paul stellt das Glas hin, schaut ihn verlockend an und streicht ihm über den 

Po) Willst du dich nicht doch zu mir setzen? 
 
Paul:  (geht schnell hinter die Theke) Danke, ich bleibe lieber stehen. 
 
Mona:  (trinkt einen Schluck und lüftet ihre Bluse) Mir ist so heiß. Ich möchte dir gerne 

etwas von meiner Hitze abgeben. 
 
Paul:  (verlegen) Danke, ich habe es nicht so gern, wenn es zu heiß ist. 
 
Mona:  Das wird schon noch. (trinkt das Glas aus) Ich komme jetzt öfter und da werde 

ich dich ja langsam an die Wärme gewöhnen. (geht auf ihn zu) Was bekommst 
du für das Glas? 

 
Paul:  (er weicht zurück) Lassen sie nur, das Kühlmittel geht aufs Haus. 
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Mona:  Das ist sehr freundlich von dir. Du bist so nett, ich werde mich auf meine Weise 
bei dir bedanken. (wirft ihm einen Kuss zu) Also bis bald, mein schüchternes 
Paulchen. (geht hinaus) 

 
Paul:  (halblaut zu Publikum) Das hat keine Eile. (setzt sich an einen Tisch und wischt 

sich mit einem Tuch über die Stirn) Was war das jetzt? (schaut total verdattert) 
 
Lena:  (kommt herein und lächelt ihn an) Ja Paul, du sitzt da und schaust so komisch. 

War nichts los in Café? 
 
Paul:  Nein. 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


