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erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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: 
 
Große Aufregung herrscht auf dem kleinen Kreuzfahrtschiff „The Old Green Elisabeth“! Kurz 
vor dem Auslaufen in die Karibik hat Kapitän Zuckelmeier erfahren, dass die Reederei sein 
über alles geliebtes Schiff verkauft hat. Doch damit nicht genug erfährt der arme Kapitän, dass 
der neue Eigentümer mit auf große Fahrt geht, aber leider unter falschem Namen. 
 
Die Kreuzfahrt steht also unter keinem guten Stern, zumal so allerhand illustre Gäste diese 
Reise gebucht haben. Von den biederen Ehepaaren Buntje und Hirsekorn mit Anhang, den 
ältlichen Schwestern Trinchen und Fine, der aufgetakelten adeligen Tussi bis hin zum alten 
Binnenschiffer Hubert Wüstling, der seinem Namen alle Ehre macht. Und weil die Welt ja so 
klein ist, passiert es leicht, dass sich unliebsame Nachbarn plötzlich über die Füße laufen, 
nervige Stalkerinnen auftauchen oder man sogar einstige Liebhaber wieder sieht! 
 
Da kann an so manchem Tag ein ordentliches Stürmchen aufziehen und das im wahrsten 
Sinne des Wortes! Und so wird der lang ersehnte Traumurlaub für einige Passagiere zu einem 
kurzzeitigen Albtraum. Na, ob da so rechtes Urlaubsfeeling aufkommen mag? Liebe 
Theaterfreunde, die Hauptsache ist, dass Sie als zuschauende Passagiere die Fahrt 
genießen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Knut Zuckelmeier  Kapitän des Kreuzfahrtschiffes (ca. 68 Einsätze) 
 
Jonny Weis  Erster Deckoffizier, gutmütig, gutaussehend (ca. 68 Einsätze) 
 
Lucia Kastrada  italienische Bedienung, Mädchen für alles (ca. 43 Einsätze) 
 
Heino Buntje  Passagier, sehr geizig, wartet auf das Erbe des Onkels  

(ca. 74 Einsätze) 
 
Käte Buntje seine Frau, nicht begeistert über ihr Urlaubsanhängsel  

(ca. 78 Einsätze) 
 
Hubert Wüstling  Onkel von Heino, alter Schwerenöter, ca. 70 Jahre (ca. 80 Einsätze) 
 
Ludwig Hirsekorn  Passagier, Nachbar von Heino, Klempnermeister (ca. 62 Einsätze) 
 
Hannelore Hirsekorn  seine Frau, gutmütig (ca. 52 Einsätze) 
 
Marlene Hirsekorn  genannt Leni, beider Tochter (ca. 37 Einsätze) 
 
Harald Kessler  genannt Harry, heimlicher Freund von Leni (ca. 37 Einsätze) 
 
Josefine Hoppeditz  genannt Fine, glaubt etwas Besseres zu sein, ca. 70 Jahre  

(ca. 74 Einsätze) 
 
Katharina Qualle  genannt Trine oder Trinchen, humorvoll, sagt, was sie denkt, ca. 65 

Jahre (ca. 69 Einsätze) 
 
Editsche 
von Knoblauch  typische Tussi (ca. 60 Einsätze) 
 
Anmerkung der Autorin: Bei diesem Stück ist es möglich, einige Statisten mit einzubeziehen! 
Helfende Hände hinter der Bühne können so auch einmal ihr Talent auf den Brettern beweisen. 
Durch Auf- und Abgänge in sommerlicher Kleidung, mit Fotoapparaten kann ohne Text ein 
wunderbar buntes Bild geschaffen werden. 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Schiffsdeck.  
 
Das Stück spielt an Deck eines Schiffes. Dieses ist mit ganz einfachen Mitteln zu gestalten. 
Von der Mitte kann man nach hinten rechts abgehen; von dort geht’s auf die Brücke. Ganz 
rechts eine Tür, von dort geht’s ins Schiff. Von der Mitte nach links sieht man die Reling 
(aufgemalt), dahinter das Wasser und darüber den Himmel. Ganz links ist der Auf- und Abgang 
vom Schiff. Dort kann man eine kleine Brücke andeuten. Als Deko gibt es auf der Bühne 
Sonnenschirm, zwei Liegen, Tisch und Gartenstühle. An der Reling befinden sich zwei ganz 
kleine Schlauchboote und links hinten eine Poolbar. Die Aufteilung der Bühne liegt in der Hand 
der spielenden Theatergruppe und muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Spieldauer:  ca. 130 Min. 
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1. Akt 
 

(Vorhang öffnet sich mit Filmmusik zum Traumschiff.) 
 

1. Szene 
 

Knut, Jonny, Lucia 
 
Knut: (tritt von rechts auf, kommt in schöner weißer Uniform aus dem Schiff) Wat is denn 

hier los? Keen Laaken uppe Diche und de Poolboar is uk nich open? (schreit) 
Jonny… 

 
Jonny: (der Deckoffizier tritt eilig mit einem Brief von hinten rechts auf) Jaa, ik koame jo 

all. Du Käptän, hier, Post von ‘n Reedereei. 
 
Knut: Wat? Wies mol her, dat bedüt bestimmt nix goet. (macht den Brief auf, lässt sich 

auf einen Stuhl fallen) Wat is dat? So’ne Utveschämtheit. Dor ward man vör 
vollendete Tatsoaken stellt. So’ne Frechheit. 

 
Jonny: Wat is los Käpten, wat steit dor inne? 
 
Knut: (poltert los) Utveschämtheit. Ohne mi vörher, wat dorvon to vetelln. (zu Jonny) De 

hebbt mien Schepp vekofft. 
 
Jonny: Wat? Wer hett denn dat kofft? 
 
Knut: So’n Hüstling. Secht di de Noame wat? 
 
Jonny: Hüstling? Nee, hebb ik noch ni hört. Na, loat wi dat doch irstmol up us to koamen. 
 
Knut: (liest weiter) Uk dat noch. De Eegentümer geit mit up Foahrt. Na denn, Prost 

Moahltied. (aufgeregt) Jeden Ogenblick kann düsse Hüstling hier indräpen und an 
Deck is nix fertich. Ik seh us all up’n Drögen leegen, as twee Fisske, de na Luft 
japst. 

 
Jonny: Nu mol man dän Düvel nich anne Wand. So’n goet Team as wi, find de so flink 

nich wedder. 
 
Knut: Wo stickt eegentlich düt italienische Wievstück? Luciaaa!!! 
 
Lucia: (tritt von rechts auf, Haare wild) Wassen du schreien so an die frühe Morgen, dasse 

Lucia kriegen eine Höresturz. 
 
Knut: Wo süst du ut? Büst du nu irst upstoahne? Hier, kiek di doch mol ümme: upé Stöhle 

keene Uploagen, de Boar is noch nich open, keene Laaken up’n Disch… oh ik 
weer noch woahnsinnig. 

 
Lucia: (schimpft zurück) Seien Lucia eine D-Zug? Können nitte machen wie 

„bezaubernde Jeannie“, die wo einmal knipsen mit die Auge und gemacht seien 
alle Arbeit! 

 
Knut: Nu hör aber up. Moak diene Arbeit önnig, süss kannst du di an nächsten Ersten 

diene Papiere holen. 
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Lucia: Oh, Kapitano, du seien eine Sklaventreiber. So eine fleißige Lucia, du nie kriegen 
wieder. Seien doch Mädchen fur alles. Lucia hier: Koch, Zimmermädchen, mussen 
abends noch sorgen fur Unterehaltung fur die Gäste… und was Lucia kriegen 
dafür? Nur eine Hungerlohn. 

 
Knut: Seh to, dat du anne Arbeit kummst. 
 
Lucia: Oh… oh… ok Kapitano… (geht schnell nach rechts ab) 
 
Knut: (schaut mit Fernglas ins Publikum) Bün jo mol gespannt, wat dat för eene is… 

Düsse Hüstling! (vezieht das Gesicht) Nee, dat is doch nich woahr… Is de Olsche 
uk wedder mit von’ne Partie. 

 
Jonny: Wer? (schaut ebenfalls durch das Fernglas) Ach nee, de Knoblauch! Tja Chef, di 

blifft uk nix erspoart. 
 
Knut: Hool mi bloß düt Wievstück von Hals, anners smiet ik de in’t Middelmeer. 
 
Jonny: Na, na… De steit nu mol up di, de Fro „von und zu, auf und davon“. (lacht) 
 
Knut: Dorup kann ik vezichten. Ik kiek mi nu irstmol de Passagierliste an. Ik will wäten, 

wat dat för eene is, düsse Hüstling! (geht schnell nach rechts ab) 
 
Lucia: (tritt von rechts mit Tischdecken auf, stößt mit Knut zusammen) Auha. Wassen 

seien nur los, mit die Kapitano? Haben in die Hintern Hummeln? 
 
Jonny: Dat vetell ik di naher. Nu man to, Lucia. 
 
Lucia: Ich schon machen so schnell wie gehen. (deckt Tische ein) 
 
Jonny: To, to… De Gäste sünd an anrullen. 
 
Lucia: Was? Ich nixe verstehen? Was heißen – Gäste anrullen? 
 
Jonny: De Passagiere koamt. Los sett de Spaghetti up und moak ‘n dicke Soße dorto, 

süss kricht wi de Bagage wedder nich satt. 
 
Lucia: Kommen von „All in“. Jetzt uns alle, fressen Haare von die Kopf. Ossis und Wessis, 

Teller machen soooo voll. (stolz) Na ja, seien nicht Wunder, Lucia kochen besser 
als Lafer und Lichter. (geht nach rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Editsche, Jonny 
 
Editsche: (tritt von links auf. Tussi, aufgetakelt mit riesiem Sommerhut, Koffer, reißt Hände 

hoch vor Freude) Juchuu!! Toch Jonny, du wäißer Schwan, wie gehtsn so? Freust 
dich mich wieder zusehn? 

 
Jonny: (gezwungen fröhlich) Aber kloar, Fro von Knoblauch! Se tällt doch to de treusten 

Fans von use „Lisbeth“. Aber plattdütsch künnt wi doch wedder mit se snacken, 
oder? 

 



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! 
 

7 
 

Editsche: Sischer doch mäin Gutster. Isch bin ja nisch das erstemal mit an Bord. No, was 
macht mein Herzenskapitän? Sitz doch wieder an seim Tisch? Kann misch doch 
auf disch verlassen, mai Gutster? (steckt Jonny einen Schein in die Tasche) 

 
Jonny: Dat deit doch nich nötich, Fro von Knoblauch. 
 
Editsche: Doch, doch mei Gutster. Hat ja olles säin Präis. Und nu – zeischmer wo ich hin 

muss. 
 
Jonny: Na, denn koamt se man. Ik wies se ehr Kabine. (nimmt ihren Koffer) 
 
Editsche: (haut ihm hinten einen drauf) Ach ja mai süßes Häsel, Duu… (beide ab gehen nach 

rechts ab) 
 
 

3. Szene 
 

Heino, Käte, Hubert 
 

(Anmerkung: die jeweiligen Passagiere können auch von hinten durch die 
Zuschauerreihen kommen.) 
 
(Heino tritt von links über die Brücke auf, mit altmodischem Anzug und Koffer, 
gefolgt von Käte, seiner Frau. Diese ist ebenfalls altmodisch gekleidet, mit zwei 
Koffern. Heino stellt glücklich den Koffer ab) 

 
Heino: Endlich sö wi an Ziel von us’n Droom. (schnüffelt) Rückst du dat uk? 
 
Käte: (fix und fertig, wischt den Schweiß von der Stirn, setzt sich auf den Koffer) Wat 

schall ik rüüken, Heino? 
 
Heino: Dat Meer, Käte. Rüükst du nich de Meeresbrise? 
 
Käte: (wedelt sich Luft unter die Arme) Ik rüüke nix, bloß Sweet. Mi is sooo heet, ik bruuk 

‘n Dusche. 
 
Heino: Wat? Dusche? So wiet kummt dat noch. Wi wütt us irstmol dat Schäpp ankieken 

und dän Swimming-pool. Dor kannste di denn avköhlen. 
 
Käte: (jammert) Zwanzig Stünnen, in so een öberfüllten Bus, ohne Klimaanlage von 

Neenborch (Stadt in der Nähe) bät hierher na Neapel. Noch ‘n Stünne länger in 
düt stinkende Vehikel und ik wö in’t Koma fallen (schimpft jetzt los) Een olen 
Giezknuppen büst du. Wi harrn doch uk fleegen könnt, aber nee, dat harr jo villicht 
3,50 Euro mehr köst. 

 
Heino: (verächtlich) Ha, fleegen! Fleegen deit doch jede Depp. Du, de Hirsekorns sünd 

güstern uk wech föet. Weest du eegentlich wohen? 
 
Käte: Nee, und dat is mi uk schietegol. Dat reckt mi all, dat ik de neéjierige 

Noarboarschaft dat ganze Joahr ankieken mutt. Bi us könnst uk een Schild 
upstellen, „de leebe Gott sütt allens, aber use Noarbarn seht mehr“. Bloß de 
Ludwig, dat is nich so’n Giezknuppen as du, de sett sick bestimmt keene zwanzig 
Stünnen in so’n olen schitterigen Bus. 
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Heino: Junge, dat du uk keene Roh gäben kannst. Aber wer woll sick denn dän neén Hoot 
köpen und uk noch een Bikini? Wi hebbt doch nich in Lotto gewunnen. 

 
Käte: Ja, aber de Hirsekorns… 
 
Heino: …Ooohh, hol entlich dien Muul. Ik will düssen Noamen hier in Urlob nich mehr 

hörn. 
 
Käte: (weinerlich) Seit Joahren vesprickst du mi ‘n Krüzfoahrt… und nu… 
 
Heino: …wat und nu? Ik hebb di doch dien Wunsch erfüllt. Krüzfoahrt dör’t Middelmeer. 
 
Käte: Ja, nu, nadäm wi jeden Sömmer up Onkel Huberts Köhlenfrachter rackert hebbt. 
 
Heino: Aber dat wö doch schön. Wäser (oder anderer Fluß) rup und rünner, de schöne 

Landschaft – för mi wö dat Urloab pur. 
 
Käte: Dat wö doch keen Urloab, wi wö’n Sklaven vun düssen olen Wäserschäpper. 

(zähneknirschend) Onkel Hubert… oohh… und nu hebbt wi düssen olen Äsel uk 
noch mit in Gepäck. 

 
Heino: …psst! Nich so lue. Onkel Hubert hett doch önnig wat up de hohe Kante, nu, wo 

he dän olen Damper vekofft hett. Du weest doch, wi sünd de eenzigsten Vewanten, 
wi arvt denn allens. 

 
Käte: (verächtlich) Ha, arven! So as ik dän Olen kenne, öberlevt de us beide noch. Oh 

Heino, ik woll so girne allene mit di… 
 
Hubert: (tritt von links auf, angezogen wie ein alter Seemann, schnauft ärgerlich) Wat loopt 

ji denn so? Wi sünd doch in Urlob und nich upe Flucht. 
 
Käte u. 
Hubert:  Ja, Onkel Hubert. 
 
Hubert: (schimpft gleich los) Donnerwetter, wo sünd wi hier bloß land? Hier is jo de Hund 

begraben. Hebbt ji dän Noamen von düt Schlachtschäpp sehne? 
 
Käte: Onkel Hubert, dat is hier keen Schlachtschäpp, dat nömmt man „Luxusleiner“. 
 
Heino: Und de Noame is doch schön. “Old Green Elisabeth“. Viellicht hörte dat mol de 

englische Königin. 
 
Hubert: Ha, ha… Dat glövst du doch sülm nich. Old green Elisabeth – dat heet doch up 

dütsch: ole gröne Lisbeth… Ne, ne… wenn ik dor an mien Schäpp denke, an miene 
Dutschinäa… 

 
Käte: (frech) Man, diene Dutschinäa wö een Köhlenfrachter… und keen 

Krüzfoahrtschäpp, as düt hier. 
 
Hubert: Krüzfoahrtschäpp… Und worümme sünd wi denn nich up de Aida, sönnern hier up 

düsse olen Lisbeth? Hier givt doch bestimmt bloß allens ole Tattergreise. 
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4. Szene 
 

Hubert, Fine, Trine, Käte, Heino, Editsche, Ludwig,  Hannelore, Harry, Jonny, Lucia 
 

(Fine tritt mit Koffer von links auf, sehr adrett, mit Schmuck behangen. Gefolgt von 
Trine, ohne Koffer, etwas trutschiger) 

 
Hubert: (sieht die Beiden) Ach du leebe Himmel! Ik hebbt doch wüst… allens ole 

Schachteln. 
 
Fine: Du Trinchen, wat hett de secht? 
 
Trine: Wer? 
 
Hubert: Oh nee, old – taub – und blind. 
 
Käte: Büst du woll ruhig, Onkel Hubert. 
 
Fine: (vorwurfsvoll zu Trine) Wo hest du dien Kuffer? 
 
Trine: (schaut sich um) Ja, wo hebb ik dän denn? 
 
Hubert: Und senil uk noch. 
 
Fine: Oh du dummet Trinchen! Dat kann doch nich woahr wän. Hest du dän an de 

Treppe stoahn loaten? 
 
Trine: Ja, könn angoahn… 
 
Fine: Dat eene serg ik di: Wenn de Kuffer wech is, kannste 14 Doage in de sülben 

Ünnerböxen rümme-loapen. Von mi krichst du nix to’n anteén. 
 
Trine: Nu schimp doch nich all wedder mit mi. 
 
Fine: Is doch woahr. Und nu los, Kuffer sööken. 
 
Trine: (jammert) Oh, oh… hoffentlich is de noch dor Nich ut to denken, wenn ik… (beide 

gehen links ab) 
 
Hubert: (schimpft) Wo bün ik hier bloß land! Ik hebb doch glieks secht, ik will na Mallorca. 

Dor könn ik denn an Doage rümmeschippern und sabens to’n Ballermann. 
 
Käte: (entsetzt) Aber Onkel Hubert, wat wollst du denn in dien Öller noch an Ballermann? 
 
Hubert: Na wat woll? Wat alle Kirls dor witt. Supen und junge Wiever avsleppen. 
 
Käte: (erschreckt) Wat?? 
 
Hubert: (sieht Käte an) Na ja, so schicke Deerns, nich so’ne Schreckschruben as di. 
 
Käte: Onkel Hubert, dat is jo woll… Aber vetell mi doch mol, wo wollst du denn de jungen 

Deerns rümme kriegen? Villicht so: Ik bün von ADAC und dör di venabend girne 
avsleppen? Ha, ha… 
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Hubert: Worümme nich? Weet ji eegentlich wo man mi fröher nömmt hett? 
 
Käte: Nee, und ik glöve uk nich, dat ik dat wäten will. 
 
Hubert: Teflon-Hubi, und weet ji uk worümme? Weil, na ja, ik hebb nix anbrennen loaten. 

Tja und nu bün ik hier up so’n Seelendamper land. Na, Prost Mahltied. Heino, nu 
sech du doch mol wat. Du wöst doch bestimmt uk leeber de 14 Doage na Mallorca 
föet, oder? 

 
Heino: Na ja… Wi moakt doch uk een Halt up Mallorca. Denn kannst di doch de Insel 

ankieken. 
 
Hubert: An Doage? Nachts will ik dorhen. 
 
Editsche: (wackelt auf die drei zu, mit singender freudiger Stimme) Glück auf ihr Lieben. 

Könnse mir mal sachen, obse den Käpten schon gesehn ham? 
 
Hubert: (mit stolz geschwellter Brust) De steit vör di, du lüttje witte Möwe. 
 
Editsche: (kribbelt ihm am Kinn) Näi sowas. Sie sin mir ja eener. Addjee (geht rechts ab, ruft) 

…Käpten Mäier. 
 
Hubert: Mien leebe Schwan, dat wö jo mol eene… 
 
Heino: (schaut ihr hinterher) Junge, Donna und Doria! 
 
Käte: (entsetzt) Heino! Kiek düsse upgetoakelten Schachtel nich so achterher. 
 
Hubert: Oh, oh. Tja, mien leebe Heino, so’ne Möwen, lecht up de Putzfroeninsel as 

Ölsardinen an Strand. Wö’n wi man na Malle föet. 
 
Heino: (zu Hubert) Na ja, aber düsse Reise kann för us uk to’n Erlebnis weern. (laut) Nu 

checkt wi irstmol in und denn kiekt wi us dän Damper an. 
 
Hubert: (zu Heino) Du, nich bloß dän Damper. (zu Käte) Sech mol Käte, mien Fernglas 

hest du doch inpackt. 
 
Käte: Kloar, Onkel Hubert. In dien Kuffer, rechte Siete. 
 
Hubert: Good! Und miene neén Böxen? 
 
Käte: (genervt) Ja, de licht glieks boben up. 
 
Hubert: Denn man los. Ik will in miene Koje und achter-ran kiek ik mi mol düssen Kahn an. 

Bün jo gespannt, woveel Knoten de inne Stünne moakt… (alle gehen nach rechts 
ab) 

 
 

5. Szene 
 

Ludwig, Hannelore, Leni, Harry 
 
(Hannelore und Ludwig treten von links auf, mit großem Koffer) 
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Ludwig: (keucht unter der Last) Du leebe Himmel, Hannelore, wat hest du denn allens 
inpackt? Wi blieft doch bloß 14 Doage. 

 
Hanne- 
lore: Allens as jümme. Linsen, Bohnen, Arvken – Du machst doch nix anneret äten in 

Urlob. 
 
Ludwig: Spinnst du? Wi hebbt doch up düssen Schäpp „all in“. Dor givt dat doch allens 

ümsüss. Uterdäm: wo wutt du denn de Soaken warm moaken, ohne Herd? 
 
Hanne- 
lore: Ik hebb dän Bunsenbrenner doch uk inpackt. 
 
Ludwig: Man, di is uk nich mehr to helpen. Wo is eegentlich de Deern avbläben? (ruft laut) 

Leni! 
 
Hanne- 
lore: Sech mol Ludwig, wö dat nich een netten Kirl, de dor bi Leni in Fleeger seét? 
 
Ludwig: Ja, und so wohl erzogen. (steigert sich in Wut) Wenn ik dor an dän aroganten 

Söhnemann von Kessler denke… To’n Glücke, hebbt wi dän ni kennen lert, süss 
könn ik vör nix garanteern... (Zeichen „Kopf ab“, läuft unruhig hin und her) 

 
Hanne- 
lore: (nimmt ein paar Pillen aus der Tasche, wie ein Hündchen läuft sie Ludiwg immer 

hinterher) Hier Ludwig, nimm diene Pillen, nich dat du wedder Hartklabastern 
krichst. Denk nich jümme an de Konkurenz, du hest doch Urlob. 

 
Ludwig: Aber düsse junge Kessler, de hett dat fuustdick achter de Ohrn. Drückt de Priese, 

wo he bloß kann… 
 
Leni: (tritt von links auf, sommerlich gekleidet, Harry folgt ihr mit zwei Koffern) Wat hett 

Papa denn? 
 
Hanne- 
lore: Ach, as jümme: He denkt all wedder bloß an düssen dusseligen Harry Kessler… 
 
Harry: (verlegen) Leebes Fräulein, draff ik ehrn Kuffer hier avstellen? Ik möch mi nu girn 

veavschieden. (macht Diener) Gnädige Froe. Villicht seéht wi us jo bien 
Abendäten, aber bloß, wenn se nix dorgegen hebbt. (macht vor Ludwig einen 
Diener) 

 
Ludwig: (haut ihn freundlich auf den Rücken) Aber, mien leeber… wo heet se eegentlich? 
 
Harry: (verspricht sich fast) Ha… Harald. Harald Ke… äähh Rössler. 
 
Ludwig: Denn sett se sick doch venabend an usen Dich, Herr Rössler. Du hest doch nix 

dorgegen Leni? 
 
Leni: (gespielt muffig) Mutt dat wän? 
 
Harry: Na, de Inladung nähm ik girne an. Bet denn. (macht vor jedem einen Diener, geht 

steif mit Koffer ab) 
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Hanne- 
lore: Is dat een höflichen jungen Kirl. Leni, dor schöst di man ‘n Schieben von avsnien. 

Und nu koamt, ik will de Zimmer ankieken. (Leni geht mit Koffer nach rechts ab) 
 
Ludwig: Hannelore, up een Schäpp givt dat keene Zimmer, dat heet hier Kabine. 
 
Hanne- 
lore: Hör up mit diene Bevormundung, wi sünd hier nich in Huuse. 
 
Ludwig: As du meenst, Hannelore. Du, de Buntjes sünd jo gistern uk wech föet, hest du 

wat hört, wo de Urlob moakt? 
 
Hanne- 
lore: Dat is mi schietegol. Up so’n Krüzfoahrt-schäpp bestimmt nicht, dat künnt de sick 

doch gor nich leisten. To’n Glücke nich. Stell di mol vör, de dö’n us hier uk noch 
de 14 Doage vemiesen. 

 
Ludwig: Nee, hier up’n Schäpp sünd de bestimmt nich. Soveel vedeent de bi dän Kessler 

nich. So, nu kumm aber Hannelore, ik mutt up’t Klo. (beide nach rechts ab) 
 
 

6. Szene 
 

Fine, Trine 
 
Fine: (tritt gefolgt von Trine von links auf, jetzt wieder mit Koffer) Na, dor hest du aber 

mol wedder Glück hatt. 
 
Trine: Ja, süste! Bruukst mi nix vun diene Soaken to gäben. In diene lüttjen Ünnerböxen 

dö ik jo sowieso nich rinpassen. Du Finchen, ik bün jo so upgerächt. So een grodet 
Schäpp… und so nobel. (hält die Hand vor den Mund) Oh, nu hebb ik miene 
Reisetabletten in Huuse leegen loaten. 

 
Fine: Dor lecht se good. 
 
Trine: Finchen, Gott, wat moak ik denn nu, wenn mi slecht ward? 
 
Fine: Man, up so’n grodet Schäpp givt dat doch eene Bordapotheke. Oh, du dummet 

Trinchen, du hest aber uk von nix ‘n Ahnung. 
 
Trine: Dat must du mi nich jümme wedder vetelln. Ik weet dat ik mi nich so utkenn as du. 

Vör mi is dat jo uk dat irstemol up’n Schäpp. 
 
Fine: Wäs froh, dat ik di mitnoahmen hebb. Ik hebb jo mit mien Adalbert, Gott hebb ehn 

selig, fast de ganze Welt bereist. Bloß eenmol is he alleene inne Alpen… 
 
Trine: Tja, wö he man leeber to’n Doktor goahne, as inne Alpen to düüsen… 
 
Fine: Ach Trinchen, denn wöst du aber doch vendoage nich mit an Bord. Sech mol, hest 

du dän ölleren Kirl vörhin sehne? 
 
Trine: (aufgeregt) Meenst du dän schicken, de in dat Seemannstüch? Klor doch. De passt 

eegentlich in miene Sammlung. Ob de to de Mannschaft hört? 
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Fine: Nee, ik glöve de moakt hier Urlob. So een schicken Kirl, stolz und attraktiv. 
 
Trine: Ob de Kapitän uk so good utsütt. Man, ik bün so upgerächt. Villicht hebbt wi jo 

Glück und sitt bi ehm an Disch. Ik koame mi vör, as so’n Schauspeeler bi’n 
„Traumschiff“. (singt oder summt Melodie) 

 
(Es könnten nun Statisten mit Sonnenbrille und Koffer von links auftreten und nach 
rechts ins Schiff wieder abgehen.) 
 

Jonny: (tritt von rechts auf, mit Lucia, die ein Tablett mit Sektgläsern trägt) So Lucia, nu 
mössen alle Pasagiere an Bord wän. 

 
Lucia: …können du machen bitte mit die Gäste eine Sektempfang, weil Lucia mussen 

gucken nach Spaghetti. Sonst wieder kleben wie Pattex. (geht schnell nach rechts 
ab) 

 
(Jonny öffnet den Sekt, schenkt ein, hat Trine und Fine noch nicht bemerkt.) 

 
Trine: (kneift Fine am Arm) Is dat de Käpitän? Gott is dat een Sönnenschien. Nu kiek di 

bloß mol dat Achtergestell an… 
 
Fine: Man, nich so lue. Wat schall de denn von us denken. Moin, Herr Kapitän. 
 
Jonny: Oh miene Doamen, ik hebb se gornich sehne. Aber ik bün nich de Kapitän. Ik bün 

de irste Deckoffizier. 
 
Trine: (beeindruckt) Hest du dat hört. Dat is de irste Deckoffizier. Man Finchen, de denk 

aber uk an allens, up so’n Krüzfoahrtschäpp. 
 
Jonny: Draff ik ehnen all mol een Gläschen Champagner anbäen? (gibt zwei Gläser) 
 
Trine: Hest dat hört, Finchen, Champagner givt’t. 
 
Fine: Man hol diene Klappe, Trinchen! (zu Jonny) Aber girne. 
 
Trine: (trinkt das Glas in einem Zug leer) Hm. Himmlich wo dat inne Näse kribbelt. Könn 

ik viellicht noch so een lüttjen Sluck? (trinkt wieder leer) Köstlich. Du Finchen, düt 
Tüch hebb ik noch ni drunken. 

 
Fine: Contenance, Trinchen! Dat mutt hier jo nich glieks jede mitkriegen, dat du bether 

noch keen Champagner drunken hest. 
 
Trine: (trinkt wieder) Ja, aber ganz veel anners as de Sekt von Aldi smeckt de uk nich. 

Dor hebb ik mi jo jümme een Buddel to Wiehnachten holt, de hett langt bet 
Sylvester. Aber hier künnt wi jo mehr drinken, köst us jo nix, oder? 

 
Fine: Trinchen! Nu riet di tohope und vetell keen, dat du bether bloß den billigen Sekt 

von Aldi drunken hest. Vestoahne! Also Herr... 
 
Jonny: Man nicht so förmlich, nömmt se mi man eenfach Jonny. 
 
Trine: (außer sich vor Freude, verträumt) Jonny! Wauhh, so een schöne Noame. (singt 

jetzt Anfang vom Lied „Die Gitarre und das Meer“ von Freddy Quinn) Jonny, das 
war ein Seemann… 
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Fine: Trinchen, hool die Muul. Wann lecht wi denn av, Jonny? (die Schiffshupe ertönt 
laut) 

 
Jonny: Nu ward jüst de Landebrööge intoagen und denn geit los. Sett se sick doch hier 

anne Reling. Dat is jümme een Erlebnis, wenn wi avlächt. (geht nach hinten rechts 
ab) 

 
(Fine und Trine setzen sich an die Seite, schauen ins Publikum und winken mit 
ihren Taschentüchern.) 

Trine: Nu kiek di doch bloß mol de Lüe an. Ha, wi moakt ‘n Krüzfoahrt und de mött mit 
ehrn Achtersten in Huuse blieben.  

 
(Fine und Trine setzen sich an den Tisch. Brücke/Steg am linken Aufgang wird 
weggeschoben) 

 
 

7. Szene 
 

Harry, Leni, Hannelore, Trine, Fine 
 
Harry: (tritt von rechts auf, in kurzer Hose, Sonnenbrille mit Leni) Ik möch bloß mol wäten, 

wat dien Vadder gegen mi hett. 
 
Leni: Gägen di hett he nix! 
 
Harry: Aber gegen Harry Kessler. To’n Donnerwetter, ik kann doch nix daför, dat dien Ole 

mit siene Firma nich mit de Tied geit. De Bäderkollektionen wesselt doch jedet 
Joahr. Givt doch jümme war neét. 

 
Leni: Ik weet. Wenn Papa doch bloß nich so dickköppich weer. 
 
Harry: Und diene Mudder? Hett de uk wat gegen mi? 
 
Leni: Miene Mudder? De hett keene eegene Meenung. De snackt doch bloß jümme mien 

Vadder na Snuten. 
 
Harry: Na, dat kann jo een schönen Urlob werrn. Na düssen 14 Doage bruuk ik bestimmt 

‘n Therapie. 
 
Trine: (zu Fine) Hest du dat hört? De beiden sünd bestimmt een Leebespoar… Oh Gott, 

wo uprägend. 
 
Hanne- 
lore: (tritt von rechts auf, im bunten Kleid, schaut auf das Meer) Schön, düsse Utblick. 

Oh Marlene. Wi goaht nu glieks up use Zimmer und packt de Kuffers ut. 
 
Leni: Mama, dat hett doch noch Tied, wi wollen us jüst dat Schäpp ankieken. 
 
Hanne- 
lore: Nee, nee. Dat künnt ji achterran noch. Papa hett secht, wi schütt de Kuffers glieks 

utpacken. So, nu kumm. (geht nach rechts ab) 
 
Leni: Ja, Mama. (zischt Harry zu) Bet naher (geht nach rechts ab) 
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Harry: (zu Fine und Trine) Na miene Doamen. Dat irste mol up hoher See? 
 
Trine: (schon leicht beschwipst) Hi, hi! Ja, jaa, för mi is dat dat irste Mol. 
 
Fine: (eingebildet einfallend) …aber ik, ik hebb all sowat mit moakt. Up de Aida-

Arreviderschti, in lezden Fröhjoar. 
 
Harry: Ach ja? Und wo wö’n se dor? 
 
Fine: (stolz) In Norden. ‘N Grönlandtour… 
 
Trine: …Dor bringt mi keen tein Peer hen. Dor is doch all de Titanic ünnergoane. Eenfach 

in so’n Iistampen rinföet. (ängstlich) Oh, wenn dat hier uk passiert… man, ik kann 
doch nich swömmen. (hält sich an Fine fest) Oh Finchen… ik… 

 
Fine: …spinnst du? Man wi sünd hier doch in Süden. Hier givt keene Iistampen. Hier givt 

dat höchstens Haie. 
 
Trine: (springt Fine auf den Schoß) Haie? Oohh, Finchen. Wenn nu wat passiert, ik kann 

doch nich swömmen. Denn musst du mi retten. 
 
Harry: Also, wenn se möcht, könn ik ehnen jo dat swömmen bi bringen… de hebbt hier 

doch een schönen Pool an Bord. 
 
Trine: (geht auf Harry zu, hakt sich bei ihm ein, himmelt ihn an) Aber jaa, girne, junge 

Mann. Ganz girne – Oh… (zu Fine) Hest dat hört, de junge Kirl will mi dat 
Swömmen bibringen. 

 
Fine: (zu Harry, hängt sich an den anderen Arm ein, himmelt ihn an) Äähhh – also, ik 

kann uk nich swömmen. 
 
Trine: Wat? 
 
Harry: (löst sich schnell) Good, denn koamt se man beide morn fröh an Pool. (geht nach 

rechts ab) 
 
Trine: (sauer) Wat is dat? Seit wann kannst du denn nich swömmen. Du hest doch jümme 

dormit proahlt, dat du dien Freeswömmer (oder „dat Seepferdchen“) hest. 
 
Fine: Na und? Von so’n schicken Kirl, loat ik mi doch girne noch wat bibringen. Denkst 

woll, du kannst di dän alleene angeln, wat? (setzt sich) 
 
Trine: Ha. Dat hebb ik mi dacht. Oh, du ole avgünstige Koh. (setzt sich auch, sehen sich 

nicht an) 
 
Fine: Pahh… 
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8. Szene 
 

Käte, Jonny, Heino, Hubert, Fine, Trine 
 

(Käte tritt schimpfend von rechts auf, mit Heino, Jonny, Hubert) 
 
Käte: Ne, nee, nee und nochmols nee. Sowiet kummt dat noch, dat wi us mit Onkel 

Hubert de Kabine deelt. Herr Jonny, bi use Zimmerreservierung mött se een Fähler 
moakt hebben. Kiekt se doch nochmol na. Wi hebbt up dän Noamen Buntje, eene 
Kabine mit Doppelbedd und eene mit een Bedde bucht. 

 
Jonny: Ja, dat stimmt… 
 
Käte: (triumphierend) Na also, denn… 
 
Jonny: Aber ehr Kirl hett doch een Dach löter allens ümmebucht. Hier – „Ein 

Doppelzimmer mit Zustellbett“ Kiekt se doch… (Käte sieht sich die Unterlagen an) 
 
Käte: Wat? Heino, wat schall dat??? Hest du se noch alle? Ik schall mit düt ole 

Fischgesichte in eene Kabine? 
 
Heino: Aber Käte, överlech doch mol, wat wi dorbi spoart hebbt. So foken sünd wi doch 

gornich inne Kabine und Onkel Hubert kann jo dat Klappbedde… 
 
Hubert: (trotzig) Dat kummt gor nich in ‘n Tuten. Ik will een richtiget Bedde. Lech du di man 

up dat Klappbedde. 
 
Käte: Und ik schall wohlmöglich mit di olen Bock in’t Duppelbedde? Ik glöwe, du spinnst. 

Heino, nu sech all, wo hest du di dat vörstellt? 
 
Heino: Mein Gott Käte, nu moak hier doch nich so’n Upstand. Onkel Hubert ward di all nix 

doan. 
 
Hubert: (abwinkend) Nee, ganz bestimmt nich, aber ik bün Bange – se mi… 
 
Käte: Ha, ha… Dor kannste lange up töben. (weinerlich) Also düssen Urlob hebb ik mi 

ganz anners vörstellt. Und wenn wi mol alleene wän witt, na du weest doch, wat ik 
meene… wat denn? 

 
Heino: …Ach, de 14 Doage goaht uk so rümme. 
 
Käte: Nee, nee und nochmols nee. Also Jonny, ik velan-ge twee Kabinen, süss goaht wi 

up de Stähe von Bord. 
 
Jonny: Dat von Bord goahn, ward swierig, wi hebbt jo all avlecht. Aber ik kiek mol, wat ik 

för se doan kann. Koamt se doch mol mit. (ab) 
 
Käte: (triumphierend) Na, also! Geit doch. 
 
Heino: Aber Käte… wat dat allens köst… 
 
Käte: (zu Heino) Dat is mi schietegol. Ik will nich mit dän (in Huberts Richtung 

gestikulierend) in eene Kabine, vestoahne. Junge, Heino, as de leebe Gott de 
Intillegenz vedält hett, wöst du woll jüst up’n Klo… So nu kumm, du Döösbattel. 
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Heino: Ja, Käte (zu sich) …oh dat schöne Geld. (beide folgen Jonny) 
 
Fine: (zu Hubert, gibt ihm die Hand) Draff ik mi vöstellen? Ik bün Josefine Hoppeditz und 

dat is miene Schwester, Katharina Qualle. 
 
Hubert: (seitlich) Ja, so sütt de uk ut. 
 
Trine: (stürzt auf Hubert zu, schüttelt lange seine Hand) Nömmt se mi man Trinchen, Herr 

Kapitän. Se sünd doch de Kapitän, oder? 
 
Hubert: (wirft sich in die Brust) Na ja, miene Doamen, nich jüst de Kapitän von düssen olen 

Schrubendamper, aber ik wö 50 Joahre up’e Wäser (oder anderer Fluß) 
Frachtschäppkapitän. 

 
Fine: (beeindruckt) Hest du dat hört, Trinchen? De is so’n richtigen Seemann. As junge 

Deern harr ik uk mol een Kapitän as Fründ. Dat wö een Kirl: grood, slank, und 
sexy… 

 
Trine: (frech) Ha, du und de Kapitän? Dat ik nich lache. 
 
Fine: Dumme Koh. De wö glücklich wurrn, wenn he mi krägen harr… 
 
Trine: Und vendoage is he bestimmt ümso glücklicher, dat he di nich krägen hett. Ha, 

ha… uterdäm hett de Kirl mi domoals uk schöne Oogen moakt, dormit du dat man 
weest. 

 
Fine: Dat glövst du doch sülms nicht. De hett di doch höchstens mit sien Glasooge 

ankäken. 
 
Hubert: Aber aber, miene Doamen, nich strien. 
 
Fine:  Secht se mol, so as Kapitän, dor hett man doch bestimmt in jeden Hafen ‘n Deern. 
 
Hubert: Eene? Hunderte. Man ik wö de swarte Pirat von Rhein und Mosel. (sieht auf seine 

Uhr, angeberisch) Oh, nu ward aber Tied. De Kapitän tövt up mi. De bruukt 
bestimmt mienen Roat. Also miene Doamen. Schönen Dach noch. (will eilig nach 
rechts ab) 

 
Trine: (hält ihn zurück) Seht wi us vondoage noch, du swarte Pirat? 
 
Hubert: (muffig) Moal sehn. (geht rechts ab) 
 
Fine: (sieht im hinterher) Wat för een smucken Kirl. So Trinchen, hol dän Kuffer und 

denn loat wi us de Kabine wiesen. Achteran kiekt wi us glieks mol dat Material an, 
wat hier so rümme loppt. 

 
Trine: Wat, glieks? Wö wi us nich irst ‘n Stünne henlägen? 
 
Fine: Spinnst du? Nix dor. Noch sünd de Koarden hier nich micht. Dor mött wi irstmol 

ran an Speck. So und nu kumm. Bringst mien Kuffer uk mit? (Ab mit Tasche, 
Trinchen hinterher, voll bepackt) 

 
Trine: Ja, ik vesök dat… 
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9. Szene 
 

Editsche, Lucia, Hubert, Fine, Trine 
 
Editsche: (tritt von rechts auf. Strandkleidung mit übergroßem Hut, Sonnenbrille, gefolgt von 

Lucia) Lucia, mäine Gutste. Gibst ma mal ennen Gocktail. (sieht sich um) Ja, und 
wo pflanz ich mich hin? -- De Sonne koemt von da - na da setsch ich mich mit 
meinem Arsch eben dahin. He Lucia, kriegsch noch nee Auflage fürn Stuhl? 

 
Lucia: Haben Frau von Knobi schon gehört? Haben hier an Bord neue Wellnessoase mit 

eine Schönheitssalon. 
 
Editsche: Ei verbibbsch, wusst ich noh garnisch. Hol ich mar gleeich nen Termin und las mar 

ooles Unschöne aus meeinem Gesicht entfernen. 
 
Lucia: Ich gar nicht wissen, dass das möglich ist... 
 
Editsche: (steckt Lucia einen Schein in die Tasche) Mäne Jüte, wo isn der Käpten? Ich have 

än noch janicht zu Jesicht gekriegscht. Der wirdsch ja hoffentlich freun mich zu 
sehn. 

Lucia: Kapitano Meier wird sein ganz aus Häuschen, wenn er sehen Frau von Knobi. 
(geht rechts ab) 

 
Hubert: (tritt von rechts auf, wie ein Soldat, prustet den Radetzkymarsch) Bum… bum... 

bum. (sieht Editsche) Ahh, dor is jo wedder de Schönheit. (tritt von hinten an sie 
heran, haut ihr eins hinten drauf) 

 
Editsche: Häh Sie! Glück auf! 
 
Hubert: Wat „Glück auf“? Bi us heet dat „Schluck-auf“. (zu sich) Dat is jo een ganz komiche 

Voagel. Wo koam ik denn nu bloß to Brööge? (geht nach rechts ab) 
 
Editsche: Wat? Schluckkerle? (zu sich) Wäs der jute Mann nicht, däs das enn Gruß ist? Nä, 

so en... 
 
Fine: (tritt von rechts auf, ruft) Trinchen... Trinchen… man wo stickt de ole Trutsche denn 

all wedder? (zu Editsche) Hallo, hebbt se villicht miene Schwester sehne? 
 
Editsche: Och nää! (gafft auf die goldene Kette von Fine) Nä, ihre Schwester habsch nisch 

gesehen. Wat hamern für ne wunderschöne Kette um. Sehr elegant War bestimmt 
nich billisch. 

 
Fine: (arrogant) Dat is een olet Arvstück von de Familie Hoppeditz. 
 
Editsche: (neurierig) Nisch etwa die von Hoppeditz? Is das nisch son oller Adel aussm 

Norden? 
 
Fine: (verunsichert) Also ik weet nich… 
 
Editsche: Ei verbibbsch! Ja jenau, die von Hoppeditzen kommen doch ausm Geschlecht 

derer von Stopfleber und die machten doch ihre Penunsen mit Gänse! Und die sin 
wiederum die Nachfahrn der von Tittendorfs! Und die machten ihren Reichtum 
hauptsächlich… na ja, des brauchen wir ja nisch weiter zu vertiefen… 
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Fine: Und mit wän hebb ik dat Vegnögen? 
 
Editsche: (gibt Fine die Hand) Editsche! Editsche von – äähh Knoblauch! Verärmlichter Adel. 

Die Knoblauchs sind die Nachfahrn derer von Bismarkheringe aus Sachsen-
Anhalt. 

 
Fine: Von Knoblauch? Hebb ik noch ni hört. Aber nett ehre Bekanntschaft to moaken, 

Fro von Knoblauch. 
 
Editsche: Ne äschte Augenweide denn ihr Schmuck. 
 
Fine: Ehre Kähen wö aber bestimmt uk nich billig? Aber öber Geld snackt man jo in usen 

Kreisen nich, nich woahr? 
 
Editsche: Sie sogen es, liebe Frau von Hoppeditz. Binnunsen spielen keene Rolle... 
 
Trine: (tritt von rechts auf) Man, Finchen, wo bliffst du denn? De nette Deckoffizier mutt 

diene Personalien noch upnähmen. 
 
Fine: Is jo good, Trinchen. (will nach rechts abgehen) Kummst du nu? 
 
Trine: Nee, mi hett he all upnoahmen. Ik kiek mol, ob dat hier so’ne Budicke givt, mit 

Boadesoaken… denn kööp ik mi för dän flotten Kirl morn noch so’n lüttjen Bikini. 
 
Fine: Bikini? Bi diene Figur? Dat könn di so passen! Nix dor! Du kummst mit mi mit. Am 

Enne veloppst du di noch, du dummet Trinchen. (beide gehen nach rechts ab) 
 
Editsche: Ei verbibbsch! Was für nette Jäste. 
 
 

10. Szene 
 

Heino, Editsche, Fine, Trine 
 
Heino: (tritt von rechts auf, altmodische kurze Hose, Sonnenbrille und großem Strohhut, 

sieht Editsche) Oh, hallöchen, gnädige Froe. Se genäet all de warme Sönne up 
hoher See? Draff ik mi vöstellen? Heino... Heino Buntje... 

 
Editsche: Glück auf! Isch bin de Editsche von Knoblauch. 
 
Heino: (zu sich) Dat rückt man. Draff ik se to eenen Drink inloaden? 
 
Editsche: Gerne. 
 
Heino: Denn loat se mi ehr Diener wän. Wat draff ik bringen? (geht wie ein Angeber zur 

Poolbar, fängt an zu mixen) 
 
Editsche: (macht es sich gemütlich) Na wenns misch so nett froagen mein Gutster. Vielächt 

en -- Sex on the Beach. 
 
Heino: (schaut ganz entgeistert) Oohh onte Bätsch? Schoa, dat wi nich an Strand sünd… 

(mixt irgendetwas zusammen und serviert kokett) Hier miene Doame, eenmol Sex 
onte Bätsch! 
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Editsche: Na, sie sin mir ja äner... Herr Banjo. 
 
Heino: Buntje, Heino Buntje. 
 
Editsche: (trinkt Glas in einem Zug leer) Olala, däs is ja wat Feines. Isch hätt gärn noch änen. 

Sie bietschen (trinken) doch bestimmt änen mit, Herr Bunti. (stellt sich vor die Bar, 
Heino dahinter) 

 
Heino: Nich Bunti… Buntje… (schenkt ein, beide trinken) Prosit, schöne Froe, de Urlob 

kann beginnen. 
 

(Gong ertönt) 
 
Fine: (tritt von rechts auf, mit Trine, Sonnenbrille und Strohhut, Trine ebenfalls, etwas 

altmodischer) Nu moak all Trinchen, glieks empfangt us de Kapitän. Dor dröfft wi 
nich to loate koamen. 

 
Trine: Ja, is jo all good. Ole Froe is jo keen D-Zuch. Oh, is dat allens uprägend. 

(anhimmelnd) In Fernsehn sünd de Kapitäns jo meist so ganz schicke Kirls… 
 
Fine: Trinchen, gaff dän bloß nich so an, as ‘ne Koh, wenn’t blitzt. Hest du mi vestoahne? 
 
Trine: Man, wat denkst du denn von mi? Ik weet mi doch to benähmen. 
 
 

11. Szene 
 

Jonny, Knut, Trine, Fine, Editsche, Käte, Heino 
 

(Gong ertönt, Jonny und Lucia treten von rechts auf, mit brennenden 
Wunderkerzen, die sie an die Darsteller weitergeben) 

 
Jonny: Miene leeben Doamen und Herren, draff ik vörstellen: Use Kapitän Knut Meier. 

(mit Handbewegung, Kapitän tritt von rechts hinten auf) 
 
Knut: (selbstherrlich) Miene sehr veehrten Passagiere… Hartlich willkoamen up de… 
 
Trine: (stürzt auf Knut zu, wedelt ihm mit der Wunderkerze vor der Nase, hin und weg) 

Oh, Herr Kapitän, Herr Kapitän, ik bün jo entzückt se kennen to lern. Oh Finchen, 
kiek mol, wat för een smucken Kirl. 

 
Fine: (stößt Trine zur Seite) Man, nu loat mi uk mol… (schüttelt wie wild Knuts Hand, 

himmelt ihn auch an) Ohh… mien Kapitän… 
 
Knut: (reißt sich los) Ja ja, is jo good. Nett… aber nu… 
 
Editsche: (eilt auf Knut zu, schupst die Trine und Fine zur Seite, umarmt ihn, schon etwas 

beschwipst) Ei verbibbsch. Da isser ja mein großer wäißer Schwan... Hallöchen 
Knutchen, däne Editsche is widder an Bord... 

 
Knut: (schüttelt Editsche ab, leise) Bidde, Fro von Knoblauch, wat schütt denn de Lüe 

hier vun us denken. 
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Editsche: Aber mäin kleenes Klabautermännchen, (verzieht das Gesicht) …na dänn nisch. 
(geht wieder zu Heino hinter die Bar) 

 
Knut: Kann ik nu mit miene Ansproake füdder moaken? Also, miene leeben Passagiere, 

ik möch se up de Old… 
 
Käte: (tritt aufgeregt schnell von rechts auf) Heino… 
 
Heino: Oh, miene Olsche. 
 
Käte: Heino, du warst mi nich glöben, wän ik sehne hebb. (vorwurfsvoll) Heino, wat 

moakst du dor… mit düt frömde Wievstück? 
 
Knut: (zähneknirschend zu Käte) Schön, dat se uk all dor sünd, gnädige Froe… 
 
Käte: (macht einen ehrfurchtsvollen Knicks) Oh, goen Dach, Herr Kapitän… 
 
Knut: Nu aber Ruhe, bidde… Also... 
 
 

12. Szene 
 

Ludwig, Hannelore, Knut, Heino 
 
Ludwig: (tritt von rechts auf, mit Hannelore) Möch bloß mol wäten, wo sick use Leni all 

wedder rümmedrifft. 
 
 
Hanne- 
lore: Nu loat de doch… Kiek mol, de Kapitän. 
 
Knut: So miene leeben… 
 
Heino: (schreit hinter der Bar) Käte, mi laust de Aape… Süst du uk, wat ik seh… 
 
Käte: Hirsekorns, ja. Dat woll ik di doch jüst vetelln. 
 
Ludwig u. 
Hanne- 
lore: De Buntjes!! 
 
Knut: (laut) Vedammt noch mol. Ruhe!!! (alle kurz ruhig) …Miene leeben… 
 
 

13. Szene 
 

Hannelore, Heino, Harry, Ludwig, Knut, Editsche, Fi ne, Trine, Käte, Jonny, Hubert 
 

(Leni und Harry treten von rechts Hand in Hand auf) 
 
Hanne- 
lore: Leni, wat schall dat. Händchenholen mit so’n frömden Kirl? 
 
Heino: Wat, de is uk hier? 
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Harry: Herr Buntje, wat moakt se denn hier? 
 
Heino: (beschwipst) Urlob Chef, und se? 
 
Ludwig: (schreit) Wat? Ik hör woll nich richtig. (zu Heino) Wer is dat? 
 
Heino: Na, de junge Kessler, mien Chef! 
 
Knut: (schreit dazwischen) Ruhe! Wenn hier nich glieks Ruhe is, loat ik jo alle över Bord 

smieten. (alle erschrecken, sind ruhig) Na, geit doch. Ik möch se recht hardlich 
willkoamen heeten up mien Schäpp, de „Old green Elisabeth“. 

 
Ludwig: (hysterisch) Leni, du kummst so bums up Stäe hierher. (reißt Leni zu sich) Wat 

hest du mit düssen Kirl to schaffen? 
 
Hanne- 
lore: (nimmt ein Fläschchen aus ihrer Tasche) Bidde, Ludwig, denk an dien Harde. Räch 

di nich up. Hier, nimm diene Drüppen. 
 
Ludwig: Stick di diene Drüppen süss wo hen… 
 
Heino: (vergnügt) Ik weer nich mehr! Dat gönn ik Ludwig. Siene Deern mit de Konkurenz. 

Ha, ha! 
 
Knut: (lauter) Nu, loat mi doch mol: Willkoamen… 
 
Editsche: (erhebt ihr Glas) Prost!!! 
 
Harry: Bidde, Herr Hirsekorn, ik kann se dat allens vekloarn. 
 
Ludwig: (packt Harry am Kragen) Se mött mi nix vekloarn. Ik serge bloß: Finger wech von 

miene Deern, is dat kloar? 
 
Fine u.  
Trine: (trinken ein Glas Sekt nach dem anderen, schreien bei „is dat kloar“) Hipp hipp 

hurra. 
 

(riesiger Krach, während des Lärms bewegen sich die Darsteller auf der Bühne so, 
als wenn das Schiff für einen Augenblick Schlagseite hätte, man klammert sich 
aneinander und alle schreien durcheinander) 

 
Fine: Üm Himmels willen, wat is dat? 
 
Trine: Goat wi nu ünner? Ik kann doch nich swömmen. Wer rett’t mi??? 
 
Käte: Heino, Heino... ik moak mi glieks inne Böxen. 
 
Knut: (ruft nach hinten rechts) Jonny, Jonny!!! Wat wö dat? 
 
Jonny: (tritt eilig von hinten rechts auf) Käpten, flink… so’n dusselige Idiot hett de 

Sicherung vonne Elektronik rutschruuft, denn dän Anker smäten und dat Stüerrad, 
ja dat is uk wäge. 
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Hubert: (tritt von hinten rechts auf, mit Steuerrad, einfallend) Heino, wat hebb ik di secht? 
Düsse Rostlaube hört inne Schrottpresse. 

 
Knut: (lässt sich auf einen Stuhl fallen) Womit hebb ik dat bloß vedeent? 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


