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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Nach einer durchzechten Nacht ist Katerstimmung bei Anwalt Alfred Hopke angesagt. Sein 
Freund Fred Knopke erklärt ihm, was er für Sünden in der vergangenen Nacht begangen hat.  
 
Die Arbeit der Kanzlei kommt zum Erliegen, weil die Beteiligten der langen Nacht vorstellig 
werden. Zudem macht Hopkes Tochter Schwierigkeiten. 
 
Seine Geliebte für eine Nacht lässt ihm keine Ruhe und als Hopkes Frau überraschend von 
einer Reise zurückkommt, ist das Chaos perfekt. 
 
Hopke wendet alle Tricks an, um aus dem Schlamassel herauszukommen. Ob er es schafft? 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Alfred Hopke Anwalt, Frauenheld, geht Konfrontation aus dem Weg, ca. 40-55 Jahre 

(ca. 165 Einsätze) 
 
Frieda Hopke Alfreds Frau, resolut, weiß was sie will, ca. 40-55 Jahre (ca. 54 

Einsätze) 
 
Anja Hopke Tochter von Alfred und Frieda, schnippisch, sieht das Leben von der 

schönen Seite, ca. 16-18 Jahre (ca. 49 Einsätze) 
 
Fred Knopke Anwalt in Hopkes Kanzlei, hilfsbereit und für jeden Spaß zu haben  

(ca. 116 Einsätze) 
 
Georg Hausmann Oberstaatsanwalt, rabiat, will seinen Willen durchsetzen, ca. 40-60 

Jahre (ca. 46 Einsätze) 
 
Karola Hausmann Georgs Frau, Lebedame, liebt Schmuck und die Männer, ca. 40+Jahre 

(ca. 40 Einsätze) 
 
Florian Hausmann Georg und Karolas Sohn, wahrheitsliebend, zuverlässig, spontan, ca. 

18-25 Jahre (ca. 55 Einsätze) 
 
Hubert Schmidtke Referendar der Kanzlei, pflichtbewusst, verlässlich (ca. 158 Einsätze) 
 
Minna Haushaltshilfe der Kanzlei und der Famile Hopke, sucht einen 

Traummann, schwärmt von einem Helden (ca. 53 Einsätze) 
 
Yves Bradet geplagter untreuer Ehemann, weiß nicht, was er will (ca. 32 Einsätze) 
 
Yvette Bradet klagende Ehefrau (ca. 24 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Innenraum Anwaltskanzlei. 
 
Links: Schreibtisch, Kleiderständer mit Mantel und Hut, Papierkorb 
Rechts: Tisch, zwei Stühle, Regal mit Akten 
Hinten: Fenster auf die Straße 
Abgang Mitte hinten: Tür nach draußen 
Abgang rechts: Tür zur Wohnung der Familie Hopke 
Abgang links: Zugang zum Archiv und den Büros der Anwälte Hopke und Knopke 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hubert, Alfred, Fred 
 
Hubert: (von Tür Mitte) Nanu, noch keiner im Büro? (schaut auf Uhr) Bin ich zu früh? Noch 

fünf Minuten dann ist Arbeitsbeginn. (geht hin und her, schaut auf Akten auf 
Schreibtisch) Also nun kann der Chef kommen, wir haben viel zu tun. 

 
Alfred: (seine Stimme rechts von der Bühne kommend) Ich komme gleich, bin eigentlich 

schon da. 
 
Fred: (gut angezogen, kommt Tür rechts rein) Guten Morgen Herr Schmidtke. 
 
Hubert: Guten Morgen Herr Anwalt. 
 
Fred: (ruft zur Tür) Nun komm schon! Der Referendar ist auch schon da. 
 
Alfred: (kommt Tür rechts, ist zerzaust, griesgrämig, dennoch gut angezogen) Verflixt 

noch einmal, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Aber es schmeckt einfach zu gut. 
 
Hubert: Guten Morgen Herr Anwalt. 
 
Alfred: Schmidtke nicht so laut. Reden Sie im normalen Ton. 
 
Fred: Soll ich dir ein Pülverchen holen, damit du einen klaren Kopf kriegst? 
 
Hubert: (rückt Schreibtischstuhl für Fred zurecht) Setzen Sie sich erst einmal, dann wird 

es schon besser. 
 
Alfred: Ihr sollt leise sein. (lehnt sich zurück) Das war eine tolle Nacht, und das Röslein so 

bezaubernd, einfach himmlisch. 
 
Fred: Du musst dich aber auch immer mit hochgestellten Personen umgeben, mit der 

Frau des Oberstaatsanwaltes. 
 
Alfred: Wieso denn das? 
 
Fred: Weißt du wer die Frau war, die du die ganze Nacht umschwärmt hast? 
 
Alfred: Natürlich, das war das Röslein – ohne Dornen wohlgemerkt. Wer war das? 
 
Fred: Das war die Frau vom Oberstaatsanwalt. Ich glaub schon, dass die Dornen hat! 
 
Hubert: Ach du je – Herr Anwalt, doch nicht der Oberstaatsanwalt gegen den Sie den 

Prozess vor zwei Monaten gewonnen haben. 
 
Fred: Genau der war es. 
 
Alfred: Warum hast du mich nicht gewarnt? 
 
Fred: Hab’ ich doch gemacht, aber du wolltest nicht hören. 
 



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! 
 

6 
 

Alfred: Ich bin immer noch entzückt von dem Röslein. Fred, ich hab’ mich doch nicht 
danebenbenommen? 

Fred: Ach wo – du wolltest nur das Röslein lieben und heiraten und hast ihr ewige Treue 
geschworen. 

 
Alfred: Daran waren nur die vielen Drinks schuld. 
 
Fred: Ich hab’ mich zurückgehalten und habe dich in Schranken gehalten. Wer weiß, 

was sonst passiert wäre. 
 
Alfred: Gott sei Dank ist meine Frau verreist, sie kommt erst übermorgen. 
 
Hubert: Können wir nun arbeiten, es ist noch viel zu tun. 
 
 

2. Szene 
 

Minna, Hubert, Alfred 
 
Minna: (weiße Bluse, schwarzer Rock, weiße Schürze, auf dem Kopf ein Häubchen) 

Guten Morgen die Herrenrunde. Ich bin gleich wieder verschwunden, will nur ein 
wenig Staub wischen. (fängt an, abzustauben) 

 
Hubert: Minna, machen Sie schnell, denn wenn wir arbeiten, müssen Sie den Raum 

verlassen, wegen des Amtsgeheimnisses. 
 
Alfred: Wir müssen mal ins Archiv etwas holen, komm Fred hilf mir mal. 

 
(Alfred und Fred gehen links ab) 

 
Hubert: Nun Minna, wie war der gestrige Abend? Sie waren doch auf Männerjagd, wie Sie 

mir erzählt haben. 
 
Minna: (geheimnisvoll) Also das fing gut an. Ich hatte da einen tollen Kerl am Haken, ich 

war begeistert. 
 
Hubert: Also kann man sagen... 
 
Minna: Nein, nein es war nicht so wie es aussah, wie Sie meinen. 
 
Hubert: Wie soll ich das verstehen? 
 
Minna: Er lud mich zum Essen ein und anschließend wollten wir in die Bar gehen. 
 
Hubert: Minna, nun machen Sie es doch nicht so spannend! 
 
Minna: Was soll ich sagen, plötzlich rutschte mein Freund unter den Tisch. Ich ruf den 

Ober und sage ihm, er soll ihm aufhelfen. 
 
Hubert: Hat er sich verletzt? 
 
Minna: Ach wo – sagt der Ober, das macht der Herr immer so. Er geht auf Tauchstation, 

weil seine Frau eben zur Tür herein gekommen ist. 
 



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 
 

Hubert: So ein Pech aber auch. 
 
Minna: Ich bin dann empört aufgestanden und dann alleine in die Bar. 
 
Hubert: Na ja, musst dann weitersuchen. 
 
Minna: (nähert sich Hubert, legt Arm um ihn) Sag mal Hubert, was hast du heute Abend 

vor? 
 
Hubert: (weicht zurück) Also heute Abend geh ich früh zu Bett. 
 
Minna: Oh – das passt gut. Ich bin auch sehr müde. (gähnt anhaltend) 
 
Hubert: Nun dann können wir ja zusammen früh schlafen gehen. 
 
Minna: Um wieviel Uhr gehen wir denn schlafen? Ich freu mich schon drauf. 
 
Hubert: Ich würde vorschlagen, nach der Tagesschau! 
 
Minna: Wunderbar! Ich bin begeistert. Ich bin dann pünktlich da. 
 
Hubert: Was heißt hier pünktlich da? Du gehst in dein Bett. Du bei dir zu Haus und ich bei 

mir. 
 
Minna: (verdutzt) So geht es mir immer, aber ich gebe noch nicht auf. Also ich träume ja 

von einem Mann, bei dessen Anblick mein Herz erzittert, meine Knie weich 
werden, bei dem ich Schweißausbrüche bekomme und nur noch stottern kann. 

 
Hubert: Hast du ihn noch nicht gefunden? 
 
Minna: Aber ja – leider ist er verheiratet, es ist mein Zahnarzt. 
 
Hubert: Dann suche weiter. 
 
Minna: Ich suche jetzt den Staub, den die Herren aufwirbeln. (ab rechts) 
 
 

3. Szene 
 

Alfred, Fred, Hubert 
 
Alfred: (tritt auf, Akten unter dem Arm) Also das verstehe ich nicht. 
 
Fred: Ich glaube, du verstehst heute so vieles nicht. 
 
Alfred: Besser du liest das Protokoll durch. 
 
Fred: Gut, ich schau mir das mal an. 
 
Alfred: Ich werde dann mal meditieren. 
 
Fred: Hubert Schmidtke, lesen Sie mir das Protokoll einmal vor. 

 
(Hubert und Fred gehen zum Tisch in der Ecke rechts) 
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Fred: (zu Hubert) Also, was ist nun Sache? 
 
Hubert: Der Unfallbeteiligte gibt zu Protokoll, er sei nicht bei dem Unfall verletzt worden. 
 
 

4. Szene 
 

Fred, Hubert, Anja, Alfred 
 
Anja: (tritt von rechts auf, flott angezogen, munter) Du Papa, das war toll, dass ich mit 

deinem Auto fahren durfte. 
 
Alfred: Na ja, du musst üben, weil du ja bald den Führerschein machst. Auf unserem 

Privatgelände darfst du üben ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. 
 
Anja: Das war super! Ich bin über die Wiese gefahren und um den Teich herum über die 

Auffahrt und wieder über die Wiese. 
 
Alfred: Hoffentlich bist du nicht zu schnell gefahren. 
 
Anja: Nein, nein, aber… 
 
Alfred: Was ist, was heißt aber? (hellhörig) 
 
Anja: Nichts weiter. Also der Airbag funktioniert noch. 
 
Alfred: Wieso der Airbag? 
 
Anja: Als ich zum zweiten Mal den Rundkurs gefahren bin stand plötzlich der Baum da. 
 
Alfred: Der Baum steht schon seit zwanzig Jahren da. 
 
Anja: Da bin ich an den Baum geprallt. 
 
Alfred: Was ist mit dem Auto passiert? 
 
Anja: Also das Auto hat jetzt Wasser im Vergaser. 
 
Alfred: Wie kommt das denn? Wie ist das passiert? 
 
Anja: Wie ich fertig war, also fertig mit an den Baum prallen, bin ich ausgestiegen. Das 

war auch gut so. Das Auto ist dann nämlich in den See gerutscht, deshalb 
Wasser… (geht schnell rechts ab) 

 
Alfred: Die Tochter weiß genau, wann sie abtreten muss. Das hat noch Folgen. Von 

wegen Wasser im Vergaser. 
 
 

5. Szene 
 

Fred, Hubert, Alfred, Georg 
 
Fred: Schmidtke kommen Sie mit in mein Büro, Sie können gleich ein paar Akten 

mitnehmen. 
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Hubert: Jawohl, Herr Anwalt das mache ich doch gerne.  
 
(Fred und Hubert gehen links ab) 
 

Alfred: (äfft Hubert nach) Das mach ich doch gerne. Na ja – Schmidtke ist sehr eifrig und 
ergeben. Aber manchmal übertreibt er. (draußen, hört man Tumult) Mir schwant 
nichts Gutes. 

 
Hubert: (kommt von links, auf dem Arm Akten) Herr Anwalt, was ist das für ein Tumult da 

draußen? Ich werde gleich mal nachschauen. 
 
(Tür Mitte fliegt auf, herein stürmt Georg Hausmann) 

 
Georg: Aha, hab’ ich dich endlich. So lernst du den Herrn Hausmann mal kennen. 

 
(Georg greift nach Hubert, dieser lässt vor Schreck die Akten fallen) 

 
Hubert: Was soll das denn, was wollen Sie eigentlich? 
 
Georg: Sie, Herr Hopke, haben meine Frau belästigt und Sie abgefüllt. Ich weiß nicht, was 

Sie mit ihr noch gemacht haben. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. 
 
(Georg schüttelt Hubert, Alfred geht unter dem Schreibtisch in Deckung und 
verschanzt sich hinter Papierkorb) 

 
Hubert: Ich kenne ihre Frau gar nicht, außerdem heiße ich Schmidtke! 
 
Georg: Das ist mir ganz egal! Was? Sie heißen nicht Hopke?! (lässt ihn los) Hier ist doch 

die Kanzlei Hopke? 
 
Hubert: Natürlich. Hopke und Knopke! (sammelt Akten auf) 
 
Fred: (kommt von links) Wer hat mich gerufen? 
 
Georg: So, Sie sind also Alfred Hopke oder Knopke, das ist mir jetzt egal. 
 
Hubert: (laut) Gereizter Gatte geifert giftige Galle! 
 
Fred: (geht zurück zum Tisch) Nun nehmen Sie doch Vernunft an. 
 
Georg: (greift Fred und legt ihn über den Tisch, Akten fliegen runter) Das habe ich gerne, 

bei den Frauen den starken Mann markieren und jetzt um Gnade jammern. 
 
Hubert: Der Herr Anwalt jammert überhaupt nicht. 
 
Fred: Ich kann nicht jammern, ich werde gewürgt. 
 
Hubert: Ätsch – Sie haben wieder den Falschen am Wickel, beziehungsweis am Hals. 
 
Georg: Verflixt – wieso den Falschen? 
 
Fred: Ich heiße Fred Knopke und Sie suchen den Herrn Alfrede Hopke – Hopke! 
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Georg: Wo finde ich den denn? Der soll mir bloß in die Hände fallen, dann dreh ich ihm 
eine Wendeltreppe in Hals. 

 
Hubert: Dazu hat er einen zu kurzen Hals. 
 
Georg: Wenn ich ihn behandelt habe, hat er keinen kurzen Hals mehr. Raus mit der 

Sprache! Wo ist er? 
Fred: (schaut Richtung Schreibtisch) Wahrscheinlich untergetaucht. 
 
Hubert: Jawohl, untergetaucht. 
 
Georg: Was heißt hier untergetaucht? Reden Sie endlich. 
 
Hubert: Sozusagen, also wie erwähnt, wie schon gesagt. Er ist untergetaucht. 
 
Georg: Gut, Sie können ihm sagen, ich komme wieder und wenn ich ihn bis ans Ende der 

Welt jagen muss. Den kriege ich. Schade, ich hätte ihn gerne in die Hände 
bekommen. Ich bin gerade so schön in Fahrt. (geht wütend ab zur Mitte, knallt Tür 
zu) 

 
Fred: Alfred, du kannst wiederauftauchen. 

 
(Alfred krabbelt unterm Schreibtisch hervor) 

 
Alfred: Das war haarscharf, der hätte mich kalt gemacht. Armes Röslein! Mit so einem 

Grobian zusammen zu leben. Was gibt es doch für gewalttätige Menschen. 
 
Hubert: Ich muss mich von dem Schock erholen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr 

fassen. (geht rechts ab) 
 
Fred: So, jetzt haben wir den Salat. Aber es war vorauszusehen. Das kommt von der 

Trinkerei! 
 
Alfred: Was hab’ ich denn gemacht? 
 
Fred: Es war gerade gemütlich geworden und da hast du zum Röslein und mir gesagt: 

„Hört zu, wir stehen einmal auf, wenn wir das noch können, trinken wir weiter. 
Wenn wir nicht mehr aufstehen können, gehen wir heim.“ 

 
Alfred: Was war daran falsch? 
 
Fred: Was falsch daran ist fragst du? Wir konnten noch aufstehen und dann haben wir 

weiter getrunken. Ich muss jetzt noch schnell einen Termin ausmachen. Denk du 
über deine Sünden mal nach. (geht links ab) 

 
 

6. Szene 
 

Alfred, Florian, Hubert, Anja 
 
Alfred: So nun werde ich mich den Akten widmen. (es klopft Tür Mitte) Herein! 
 
Florian: (bürgerlich gekleidet, sicheres Auftreten) Guten Tag, mein Name ist Hausmann. 
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Alfred: (springt auf) Was war ihr Name? 
 
Florian: Hausmann. 
 
Alfred: Hausmann? Oh – nichts wie weg. (Alfred lässt den verdutzten Florian stehen, 

stürmt rechts ab) 
 
Florian: Irgendwie hab’ ich was Falsches gesagt, ich möchte nur wissen, was? 
 
Hubert: (tritt von links auf) Guten Tag mein Herr. Was ist ihr Anliegen? 
 
Florian: Also, wie soll ich sagen, ich komme herein und sage meinen Namen, da springt 

der Mann plötzlich auf und verschwindet. 
 
Hubert: Wie ist denn ihr Name? 
 
Florian: Ich sage Ihnen den Namen, aber nicht wegrennen – Hausmann. 

 
(Hubert hört den Namen, geht schnell rechts ab) 

 
Florian: Jetzt ist der auch verschwunden. Das ist sehr seltsam. 

 
(von rechts treten Hubert, Anja und Alfred vorsichtig auf) 

 
Florian: Sagen Sie mal, was ist denn an meinem Namen so ungewöhnlich? 
 
Hubert: Ihr Name hat in dem Haus seit heute etwas Dämonisches. 
 
Florian: Das versteh‘ ich nicht, ich muss ja nicht alles verstehen! 
 
Anja: Hallo Florian, schön dich zu sehen. 
 
Alfred: Was du kennst den jungen Mann? 
 
Anja: Na ja – also ich kenn ihn erst seit kurzem. 
 
Florian: Wieso erst seit kurzem? 
 
Anja: Also gut, ich kenn ihn schon länger. 
 
Alfred: Warum hast du ihn noch nicht vorgestellt? Er sagt, er heißt Hausmann. 
 
Anja: Das kann ich nun ja machen, er heißt eigentlich Müller. 
 
Hubert: Man braucht mich im Moment nicht, ich gehe ins Archiv. (ab links) 
 
Alfred: Also der Name gefällt mir überhaupt nicht. 
 
Florian: (zu Anja) Jetzt fängt der schon wieder an. 
 
Anja: Also Papa, das hat was mit dem Baum und dem See zu tun. 
 
Alfred: Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. 
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Florian: Was für ein Baum und was für ein See? 
 
Anja: Ich bin doch zum Üben gefahren und dann stand der Baum da und der See… 
 
Florian: Was heißt gefahren? 
 
Anja: Also Papa darf ich dir meinen Fahrlehrer vorstellen! Der Herr Müller. 
 
Florian: (dreht sich um, ist erstaunt) Wo ist der Fahrlehrer? 
 
Alfred: Fahrlehrer, ich höre immer nur Fahrlehrer, wo ist denn der Fahrlehrer? 
Anja: Also tu doch nicht so, du bist doch Fahrlehrer. 
 
Florian: Na toll – (Anja stößt ihn an) Ach so, ich bin also der Fahrlehrer – ja – ja – das 

stimmt schon. 
 
Fred: (man hört von links rufen) Alfred, kannst du mal schnell kommen? 
 
Alfred: Entschuldigung, ich muss mal schnell weg. (geht links ab) 
 
Anja: Gott sei Dank, das ist nochmal gut gegangen. (umarmt Florian) 
 
Florian: Was soll denn die Komödie? Sei so gut und sag mir, was gespielt wird. 
 
Anja: Dein Vater war hier und hat fürchterlichen Krach gemacht. Irgendwas muss 

passiert sein heute Nacht. 
 
Florian: Dein Vater hat meine Mutter angemacht, beide waren betrunken. Meine Eltern 

haben großen Krach gehabt. 
 
Anja: Das ist ja fürchterlich! 
 
Florian: Was jetzt? Übrigens, ich wollte mit dir sprechen wegen der Nacht, aber du hast 

mich ja zum Fahrschullehrer gemacht. 
 
Anja: Mir ist nichts Besseres eingefallen. Komm wir gehen auf mein Zimmer. 
 
Florian: Am besten wir lassen das so wie es ist. Ich bin also dein Fahrlehrer. 

 
(Anja und Florian gehen beide rechts ab) 

 
 

7. Szene 
 

Alfred, Hubert, Fred, Yves, Yvette 
 
Alfred: (kommt von links) Da sind sie alle weg. Das war wohl sehr komisch, aber ich 

bekomme die Sache schon raus. Gott sei Dank, dass meine Frieda nicht da ist, 
dann wäre die Hölle los. Mit Frieda ist nicht zu spaßen. 
 
(Fred und Hubert treten von links auf) 
 

Hubert: Herr Anwalt denken Sie an den Termin: Bradet gegen Bradet, es geht um die 
Scheidung. 
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Alfred: (schaut auf seinen Schreibtisch in den Terminkalender) Schmidtke, gut das Sie 
das erwähnen, der Termin ist ja gleich. 

 
Fred: Ich geh dann mal in mein Büro. 
 
Alfred: Du kannst ruhig bleiben.  

 
(es klopft an der Tür in der Mitte. Hubert geht zur Tür, macht sie auf) 

 
Hubert: Meine Herrschaften, treten Sie doch bitte ein. 

 
(Yves und Yvette rangeln in der Tür darum, wer zuerst eintritt. Yvette ist zuerst 
drinnen) 

 
Yves: Sehen Sie Herr Anwalt, so ist Sie! 
 
Alfred: Bitte nehmen Sie doch Platz. 

 
(Yves und Yvette nehmen Platz, Gerangel. Fred und Hubert nehmen am Tisch 
Ecke rechts Platz) 

 
Alfred: Schmidtke, Sie führen Protokoll. Sie heißen also Bradet Yves und Yvette. Frau 

Yvette, ihr Alter? 
 
Yvette: (zeigt auf Yves) Also der sitzt doch da. 
 
Yves: Was heißt Alter, ich bin in den besten Jahren! 
 
Alfred: Wann sind Sie geboren? 
 
Yvette: Ja – geboren bin ich auch. 
 
Alfred: Ich meine, wo sind Sie zur Welt gekommen. 
 
Yvette: Im Bett natürlich. 
 
Alfred: So kommen wir nicht weiter. Also wenn Sie jetzt nicht Ihr Alter sagen, lasse ich Sie 

von den Leuten hier schätzen. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. 
 
(Yvette murmelt etwas Unverständliches) 

 
Alfred: Ich habe nicht verstanden, etwas lauter. 
 
Yves: Sie ist 59, aber sie meint, sie wäre jünger. 
 
Alfred: Was haben Sie gegen ihre Frau vorzubringen? 
 
Yves: Sie hat mich schon in der Hochzeitsnacht geschockt. 
 
Alfred: Was ist passiert? 
 
Yves: Ich war im siebten Himmel und sie war schon im siebten Monat. Außerdem hat sie 

mich im eigenen Schlafzimmer betrogen. 
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Alfred: Was haben Sie noch vorzubringen? 
 
Yvette: Er ist ein Trinker, nein ein heilloser Säufer. Letzte Woche war er so besoffen, er 

hat nicht mehr nach Hause gefunden. Ich hab’ ihn also gesucht. 
 
Alfred: Das ist sehr lobenswert! 
 
Yvette: Ich fand ihn vor der Telefonzelle, die vor unserem Haus steht. Stellen Sie sich mal 

vor, was er sagte, wie er mich sah! „Du brauchst gar nicht reingehen, der Fahrstuhl 
ist kaputt.“ 

 
Alfred: Herr Bradet, stimmt es, dass sie oft dem Alkohol zusprechen? 
 
Yves: Ich spreche nicht mit dem Alkohol. Ich trinke ihn, weil ich so viel Durst habe. 
 
Alfred: Sie haben doch unmöglich so lange Durst. 
 
Yves: Die sitzt ja auch lange vorm Spiegel ohne schön zu sein. Je mehr ich trinke, umso 

schöner wird sie. 
 
Yvette: Herr Anwalt außerdem ist er faul, Sie können sich das nicht vorstellen. 
 
Alfred: Ein schwerer Vorwurf. 
 
Yvette: Wir waren im Kino. Als wir uns hingesetzt hatten, fing der an zu kreischen. 
 
Alfred: War der Film so spannend? 
 
Yves: Als ich mich hingesetzt habe, habe ich mir im Klappsessel untenrum alles 

eingeklemmt. 
 
Yvette: Er war doch zu faul, um aufzustehen. Er hat lieber den ganzen Film lang geschrien. 
 
Alfred: Also trotz der vielen Anschuldigungen wollen Sie es doch nicht noch einmal im 

Guten versuchen? 
 
(Yves und Yvette schauen sich an) 

 
Yves: Was meinst du, mein Mäuseschwänzchen. 
 
Yvette: Also gut mein Zuckerschätzchen. 

 
(Yves und Yvette stehen auf und gehen) 

 
Alfred: Ich hab’ da noch einen Termin. Also ich bin unterwegs. (geht zur Tür Mitte ab) 
 
 

8. Szene 
 

Fred, Hubert 
 
Fred: Das Ehepaar Bradet haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Bis die geschieden 

sind, das gibt noch ein zähes Verhandeln. 
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Hubert: Herr Anwalt, ich zweifele, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. 
 
Fred: Sie machen doch Ihre Sachen gut. Sie werden bestimmt Karriere machen. Talent 

haben Sie ja. 
 
Hubert: Talent habe ich auch für etwas anderes. Im Urlaub war ich in Afrika. Habe da auf 

einer Bootswerft gearbeitet, um meine Urlaubskasse aufzubessern. 
 
Fred: Was hat das mit Talent zu tun? 
 
Hubert: Auf der Bootswerft hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe Boote verkauft, wurde 

dann Spitzenverkäufer und was soll ich sagen? Ein paar Wochen später habe ich 
in der Sahara den ersten Segelclub gegründet. 

 
Fred: Donnerwetter! Eine tolle Leistung, das muss man Ihnen lassen. Aber wir haben 

noch einige Akten zu bearbeiten, dazu gehen wir in mein Büro. 
 
(Hubert und Fred gehen links ab) 

 
 

9. Szene 
 

Minna, Karola, Hubert, Fred 
 
Minna: (tritt von rechts auf, mit Staubwedel) So, alle weg, dann kann ich in Ruhe noch 

meine Arbeit fertig machen. 
 
(es klopft an der Tür Mitte) 

 
Karola: (feine Dame, trägt viel Schmuck, tut vornehm) Guten Tag, melden Sie mich an! 
 
Minna: Guten Tag die Dame, wen darf ich melden? 
 
Karola: Sagen Sie dem Herrn Anwalt das „Röslein“ ist da! 
 
Minna: Wir haben zwei Anwälte, einer ist nicht da. 
 
Karola: Dann nehme ich den, der da ist! 
 
Minna: Einen Moment bitte. (geht links ab) 
 
Karola: Ich habe ja solche Sehnsucht nach meinem Kuschelbär. Er wird sich sicher auch 

freuen. Ich werde ihn überraschen. (stellt sich neben Tür links) 
 
(Hubert tritt von links auf, Karola hält Hubert von hinten die Augen zu) 

 
Hubert: Hilfe, Hilfe! Ein Überfall! 
 
Karola: Das hast du aber schön gesagt, ich werde dich überfallen vor Sehnsucht? Rate 

mal, wer ich bin! 
 
Hubert: Ein gefährlicher Gangster, nun lassen Sie mich los, sonst schreie ich! 
 
Karola: (dreht Hubert um) Ach Gott, das ist ja der Falsche. Wie kommen Sie denn hierher? 
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Hubert: Ich arbeite hier. 
 
Karola: Ich bin zum Vergnügen hier. Sind Sie auch Anwalt? 
 
Hubert: Nein, nein… 

 
(Minna kommt mit Fred zurück) 

 
Minna: Herr Anwalt, das ist die Frau Röslein. 
 
Fred: So eine Überraschung. Da wird sich Alfred sicherlich freuen. 
 
Hubert u. 
Minna: Der wird sich wahnsinnig freuen, glaube ich. 
 
Karola: Aber wo ist er denn? 
 
Fred: Der macht gerade einen Hausbesuch. 
 
Karola: Was? Der macht auch Hausbesuche, dann kann er bei mir auch einen 

Hausbesuch machen. Ich warte auf ihn. Auf Wiedersehen. 
 
(Karola geht zur Tür Mitte. Während sie zur Tür geht, kommen Florian und Anja 
von rechts, machen kehrt und verschwinden wieder) 

 
Karola: (dreht sich um) Was war das denn? 
 
Minna: (eifrig) Das war nichts. 
 
Hubert: (überhastet) Die Tür war nicht richtig zu, deshalb ist sie zugeschlagen. 
 
Karola: Ich meinte, meinen Sohn gesehen zu haben. Da habe ich mich wohl geirrt. 
 
Fred: Sicher haben Sie sich geirrt, das war eine sogenannte Fata Morgana. 

 
(Karola geht zur Mitte ab) 

 
Minna: Die sind wir los. 
 
Hubert: Gefährliches Weib. 
 
Fred: Sie ist dann mal weg. Aber mein Gefühl sagt mir, sie kommt wieder. Das Röslein 

ist sehr hartnäckig. Ich geh ins Büro. (ab links) 
 
 

10. Szene 
 

Alfred, Hubert, Minna, Frieda 
 
Alfred: (tritt auf, Tür Mitte) So nun habe ich meinen Termin erledigt! (zu Minna und Hubert) 

War etwas Besonderes während meiner Abwesenheit? 
 
Hubert: Eine Frau Röslein war da und wollte Sie sprechen. 
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Minna: Als sie erfuhr, dass Sie auch Hausbesuche machen, wollte sie, dass Sie ihr auch 
einen Hausbesuch abstatten, am besten gleich. 

 
Alfred: Herrjeh – das Röslein ist sehr hartnäckig. 
 
Hubert: Mit Verlaub das Röslein hat Sie als Kuschelbär tituliert. 
 
Minna: Kuschelbär – dass ich nicht lache. Herr Anwalt ist ein Kuschelbär. 
 
Alfred: Minna, haben Sie nichts anderes zu tun? Gehen Sie an die Arbeit. 
 
Minna: Ich geh ja schon! (im Rausgehen) Unser Anwalt ist ein Kuschelbär, ha – ha – ha. 

(geht rechts ab) 
 
Alfred: Das sind ja tolle Überraschungen. Wie komme ich da bloß raus? 
 
Hubert: Kämpfen und dann siegen. Sie werden sehen, dann schaffen Sie das schon. 
 
Alfred: Referendar Schmidtke, ich komme gerade von einem Schwarzbrenner, der hat 

Zwetschgengeist produziert. Was würden Sie ihm geben, wenn er verurteilt wird? 
 
Hubert: Schwierige Frage, also auf keinen Fall mehr wie 11€ für den Liter. 
 
Alfred: Schmidtke ich will den Schnaps ja nicht kaufen! 

 
(Alfred wird unterbrochen, durch Tür Mitte kommt Frieda) 

 
Frieda: (gut gekleidet, Schmuck, lustig, sie ist lebhaft) Überraschung – ich bin wieder da, 

freust du dich Alfred? 
 
Alfred: Aber Frieda du? Schon? Du wolltest doch erst morgen kommen. 
 
Frieda: Ich hab’ solche Sehnsucht gehabt nach dir, da bin ich schon heute gekommen. Ich 

wollte dir eine Freude machen. 
 
Hubert: Ich glaube, die Freude wird sich in Grenzen halten. 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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