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Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- € 
 
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 

Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die 
Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen 
Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € 
zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind 
mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne 
bzw. der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das 
dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. Die Aufführung eines 
Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen den jeweils rechtlich 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne ohne Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen 
die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. 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 zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 
97 / 101/ 106ff) 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.  
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Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder 
 
 
Inhalt kompakt:  
 
Peter Pracht ist wohlhabend und Privatier. Er muss sich im Haus und im Garten abrackern, 
während seine Frau in ihrem Schönheitsinstitut ihre Kundinnen bedient. Die Rolle des 
Hausmanns gefällt ihm schon länger nicht mehr! Sein Jugendfreund Paul, hat Peter 
ungewollt und hinter dessen Rücken mittels einer Personalvermittlungsagentur eine 
Haushaltshilfe organisiert, die ihm seine Hausarbeit abnehmen soll. Vielleicht ließe sich aber 
auch noch ein Gärtner finden, der ihm zur Hand geht. Damit hätte Peter jede Menge 
Tagesfreizeit und Entlastung.  
 
Paul ist Junggeselle und auch an einer Hilfe im Haushalt interessiert. Es dauert daher nicht 
lange, dass die Männer wegen der gewonnenen Tagesfreizeit auch noch nach einem 
weiblichen „Zeitvertreib“ suchen. Auch Dorian, ein Freund der beiden, und Besitzer einer 
Personalvermittlungsagentur, findet nach und nach Interesse an Lucie. Nachdem Lucie auch 
noch einen Teilzeitjob in dem Schönheitsinstitut von Peters Frau hat, ist ihre Zeiteinteilung 
immens wichtig geworden. Es dauert nicht lange und ihr Tagesablauf beginnt richtig 
turbulent zu werden!  
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Lucie wäre jetzt sogar bereit bis zum Äußersten zu gehen, um Hubert den Gärtner, der im 
Laufe der Handlung zum Mitwisser geworden ist, los zu werden. Franz der Postbote würde 
ihr dabei auch behilflich sein, kann er doch fast alles organisieren. Marietta, die Hausherrin 
im Hause Pracht, deren Freundin Charlotte und auch Dorians Frau, haben aber mit Lucie 
einen Plan geschmiedet! Und am Ende zeigt sich, dass auf Lucie immer Verlass ist 
 

Der Autor 
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Besetzung: 
 
Peter Pracht  – Privatier    ca. 168 Einsätze 
Marietta – Peters Frau    ca. 076 Einsätze 
Paul Pucher – Pauls Jugendfreund   ca. 096 Einsätze 
Isabella – Schwester v. Paul u. Pius  ca. 025 Einsätze 
Dorian Drost – Unternehmer   ca. 037 Einsätze 
Charlotte – Dorian’s Frau    ca. 055 Einsätze 
Pius Pucher – Bruder v. Paul u. Isabella  ca. 044 Einsätze 
Antonia – Pius’ Frau     ca. 027 Einsätze 
Franz Forst– Postbote    ca. 077 Einsätze 
Lucie Lauberg – die „Frau für alle Fälle“  ca. 125 Einsätze 
Hubert Holler – Gärtner    ca. 063 Einsätze 
Trixi Troch – Angestellte bei Marietta  ca. 027 Einsätze 
 
 
Bühnenbild: Garten und Wohnzimmer. 
 

1. Akt: Garten der Familie Pracht 
2. Akt: Wohnung der Familie Pracht 
3. Akt: Wohnung der Familie Pracht 

 
1. Akt: GARTEN der Fam. Pracht 
 
Hintergrund: Garten 
 
Seite links und rechts: Hecken; auf einer Seite ein Baum 
 
Vordergrund: eine Hecke, davor eine Gartenbank und kleiner Tisch 
 
2. und 3. Akt: ESSZIMMER der Fam. Pracht 
 
Hintergrund Mitte: Eingang Esszimmer, links und rechts davon ein Bild 
 
Seite links: Anrichte und ein Bild, Ausgang zur Küche 
 
Seite rechts: Blumenetagere, Ausgang in den Garten 
 
Vordergrund Mitte: großer Esstisch und 4 Sessel 
 
Zeit: Jetztzeit 
 
Spieldauer: ca. 110 Min. 
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1. Akt 
 

(Morgens im Garten der Familie Pracht.) 
 

1. Szene 
Marietta 

 
Marietta:  (Gestylt, auf ihr Äußeres bedacht und immer leicht unter Anspannung 
stehend; Mitte Ende vierzig. Kommt hinter der Hecke hervor; sehr auffällig gestylt; mit 
 einem Handy in der angewinkelten Hand; etwas hochnäsig) Peter! Bist du hier im 
Garten, Liebling? Peter... (Ihr Handy läutet) Schönheitsinstitut Marietta, guten Tag! Was darf 
ich für sie tun? (Leicht unter Zeitdruck) Ach, das ist momentan etwas ungünstig! Ich bin noch 
nicht im Institut! (Blickt ganz kurz auf ihre Armbanduhr) Wir sperren erst um 10:00 Uhr auf! 
Ja, das wäre sehr nett von ihnen, wenn sie sich etwas später noch einmal bei mir melden 
könnten! Ich danke ihnen! Auf Wiederhören! Peter? Wo bist du denn? (Macht ein paar 
Schritte im Garten und ruft etwas lauter und mit eindringlicher Stimme nach Peter) Hallo.... 
Liebling! 
 
 

2. Szene 
Marietta, Peter 

 
Peter:   (Lässt den ungepflegten und anfangs auch gelangweilten Typ raushängen, 
  sonst aber recht umgänglich, im besten Alter. Bleibt hinter Hecke stehen; 
  man sieht ihn mit Strohhut und Dreitagebart) Hast du mich gerufen, Schnur-
  zel? 
 
Marietta:  Sag’ nicht immer Schnurzel zu mir! Du weißt ganz genau, dass ich diesen 
  Ausdruck nicht leiden kann! 
 
Peter:   Verzeihung, Schnurzel! Tut mir leid, ich meinte natürlich Schnuckel! 
 
Marietta:  (Spricht zu sich) Es gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, mich zu  är- 
  gern und ich dumme Gans falle immer wieder darauf hinein! 
 
Peter:   (Kommt hinter der Hecke hervor; trägt Schürze; in einer Hand eine Garten-
  schere und in der anderen einen Ast) Was darf ich denn für dich tun, mein 
  Schn..... 
 
Marietta:  (Unterbricht Peter) Untersteh’ dich! Du kannst sehr wohl einiges für mich 
  erledigen! Bevor ich dich verlasse.... 
 
Peter:   (Erstaunt; gespielte Enttäuschung) Du verlässt mich? Wieso denn? So  
  schlecht war unsere Ehe doch nicht, oder? 
 
Marietta:  Ich meinte natürlich, bevor ich zur Arbeit gehe! 
 
Peter:   (Spricht zu sich) Sie verlässt mich nicht! Schade! Es gibt immer wieder Augen-
  blicke in denen ich mir wünschen würde, dass sie es tatsächlich tut! 
 
Marietta:  Du meintest? 
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Peter:   Ich habe gerade über überlegt, ob du es nicht.... 
 
Marietta:  (Leicht gereizt) Für deine Gedankenspiele habe ich jetzt absolut keine Zeit! 
  Also: Bevor ich dich verlasse und mich im Institut in die Arbeit stürze, habe ich 
  dir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die unbedingt heute noch abzu-
  arbeiten sind! Nachdem ja dein Mobiltelefon ein sträflich vernachlässigtes 
  Dasein führt, habe ich dir wie immer, einen Notizzettel mittels Magnetpin am 
  Kühlschrank befestigt! 
 
Peter:   Mittels Magentpin, (Süffisant) ...wie überaus fürsorglich von dir! 
 
Marietta:  Es ist sehr wichtig, dass du deine Tageszeit auch irgendwie sinnvoll verbringst 
  und etwas zu unserem Haushalt beiträgst. 
 
Peter:   Wie wenn ich das nicht ohnehin immer machen würde! Wir könnten uns aber 
  endlich einmal darüber Gedanken machen, vielleicht doch eine Haushaltshilfe, 
  oder einen Gärtner zu beschäftigen. Noch besser wäre es, beide! 
 
Marietta:  Du weißt ganz genau wie ich darüber denke! Sieh dich doch an! Du bist  unra-
  siert und unter deinem Hut sicherlich auch unfrisiert! Du lässt dich in der  letz-
  ten Zeit sehr gehen, Peter! 
 
Peter:  Ich glaube nicht, dass es für die Gartenarbeit von Nöten ist! (Sarkastisch) Dem 

Rasen ist es scheißegal, ob er von einem rasierten oder einem unrasierten 
Mann betreut wird! 

 
Marietta:  Jetzt mäßige dich etwas, Peter! Du bist manches Mal nicht wieder zu erken-
  nen! (Mariettas Handy läutet erneut) Trixi, was gibt es? Dass haben wir  
  schon zur Genüge diskutiert! Kommt nicht in Frage! Nein, du wartest,  
  bis ich im Institut bin! (Legt auf)  
 
Peter:   Was will Trixi von dir? 
 
Marietta:  (Schon etwas unter Zeitdruck) Ach! Die will immer etwas von mir. Ich will jetzt 
  nicht darüber sprechen! (blickt wieder kurz auf ihre Armbanduhr) Die Zeit 
  drängt! Du weißt, wo der Kühlschrank steht und wo die To-Do-Liste hängt! 
  Ich wünsche dir einen schönen Tag, Liebling! Du darfst mich zum Abschied 
  küssen! 
 
Peter:   (Deutet einen mehr als zaghaften Kuss an Mariettas Wange an) Ich wünsche 
  dir auch einen schönen Tag und grüße Trixi von mir! 
 
Marietta:  (Ist mit ihren Gedanken schon bei ihrer Arbeit; blickt auf ihr Handy und würdigt 
  Peter keines Blickes mehr; geht ab) 
 
 

3. Szene 
Peter 

 
Peter:   (Blickt Marietta nach und schüttelt den Kopf) Bin ich froh, dass die gnädige 
  Frau das Haus verlässt! Meine Tageszeit ohne sie verläuft sehr friedlich, 
  harmonisch und völlig unkompliziert! Diese Hektik und Unruhe die Mari- 
  etta manches Mal verbreitet, treibt mich noch einmal in den Wahnsinn! (Legt 
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  Ast und Gartenschere am Tisch ab) Martietta hat sich in den letzten zwei 
  Jahren völlig gewandelt. Seit sie sich damals eingebildet hat, unbedingt die- 
  sen Schönheitssalon eröffnen zu müssen, ist sie wie ausgewechselt. Dabei 
  könnten wir beide auch ohne diesem Institut sehr gut leben. Meine finanziellen 
  Mittel reichen für uns beide bis an unser Lebensende und noch darüber hin- 
  aus! Diese ewigen Berichte und Erzählungen am Abend über Gurkenmasken, 
  Cellulitis Behandlungen, Haluxfüße und Krampfadern langweilen mich schon 
  lange. Erst recht, wenn wir gerade gemeinsam zu Abend essen! Von wegen 
  Tagesfreizeit! Pah! Wenn ich so recht nachdenke, weiß ich gar nicht mehr, 
  wann ich zuletzt in Ruhe ein Buch lesen konnte! 
 
 

4. Szene 
Peter, Paul 

 
Paul:   (Lebensfroher, unkomplizierter und humorvoller Mann, spendabel und kreativ, 
  salopp, im besten Alter. Fröhlich; etwas dandyhaft und salopp gekleidet) Hallo 
  Peter, bist du unter die Gärtner gegangen!  
 
Peter:   (Mürrisch) Wie kommst du hier herein? 
 
Paul:   Ich wünsche dir auch einen schönen Tag! 
 
Peter:   (Etwas moderater im Tonfall) Servus Paul! 
 
Paul:   (Fröhlich) Das Gartentor war nur angelehnt! 
 
Peter:   Wahrscheinlich war Marietta mit ihren Gedanken schon wieder in ihrem Insti-
  tut und hat dabei vergessen, das Gartentor beim Verlassen unseres Anwe-
  sens anständig zu schließen! 
 
Paul:   Wie geht es dir? 
 
Peter:   (Gelangweilt) Geht so. 
 
Paul:   Was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? 
 
Peter:   (Gelangweilt) Ich hatte zuerst wieder eine dieser überflüssigen Unterhaltungen 
  mit Schnurzel! 
 
Paul:   Wenn du für Marietta den Namen Schnurzel verwendest, bedeutet das nichts 
  Gutes! Ich habe eine Idee! Du setzt dich einstweilen hier auf die Bank und ich 
  gehe in die Küche und hole uns beiden etwas zu trinken. 
 
Peter:   Ist mir auch recht. (Setzt sich) 
 
Paul:   Was darf ich dir bringen?  
 
Peter:   (Melancholisch) Ist mir egal. 
 
Paul:   Na gut, dann lass dich überraschen! (Geht ab) 
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5. Szene 
Peter 

 
Peter:  (Steht auf, nimmt Hut und Schürze ab, legt den Hut auf den Tisch und hängt 

die Schürze über die Bank; setzt sich wieder) Wo nur Paul diese gute Laune 
immer her nimmt! Junggeselle sollte man sein. Mit dem anderen Geschlecht 
nur in Kontakt treten, wenn einem danach ist, ohne gleich irgendwelche Ver-
pflichtungen einzugehen. Warum habe ich nur heiraten müssen. Als wohl-
habender und wirtschaftlich unabhänger Mann, hätte mir so ein Junggesellen-
leben sicher viel besser gestanden! Sorglose Tage ohne Gurkenmasken und 
Krampfadern hätten mein Leben bestimmt! Ich hätte eine Haushälterin und 
einen Gärtner, die mir die Arbeit abnehmen! (nachdenklich) Marietta hat trotz 
unseres wirtschaftlichen Status’ einen Geiz entwickelt, der mir unerklärlich ist! 

 
 

6. Szene 
Peter, Paul 

 
Paul:   (Kommt mit zwei Gläsern Scotch auf einem Tablet und einem Zettel in der 
  Hand wieder) So, Peter, jetzt ist erst einmal Entspannung angesagt! (Stellt 
  das Tablet am Tisch nieder und legt den Zettel daneben hin) 
 
Peter:   Was ist das für ein Wisch, den du da am Tisch abgelegt hast? 
 
Paul:   (Nimmt beide Scotchgläser; reicht eines davon Peter) Zum Wohl, Peter! Auf 
  unsere Freundschaft! 
 
Peter:   Zum Wohl! Wie lange kennen wir einander schon? 
 
Paul:   Seit der ersten gemeinsamen Klassenfahrt!  
 
Peter:   Gymnasium, 5. Klasse also! 
 
Paul:   Eine lange Zeit! 
 
Peter:   (Nimmt den Zettel vom Tisch; liest kurz darüber, dann erzürnt) Schnurzel 
  muss wohl übergeschnappt sein! 
 
Paul:   Wie das? 
 
Peter:  (Etwas verzweifelt) Gurkenbeet vom Unkraut befreien, Äpfel pflücken und in 

den Keller tragen, Rasen im unteren Garten mähen, die Rosen gießen, die 
Post am Gartentor holen, die Betten überziehen, den Geschirrspüler 
ausräumen, die Wäsche im oberen Garten abnehmen... 

 
Paul:   Hört sich sehr arbeitsintensiv an! 
 
Peter:   (Aufgebracht) Was heißt hier arbeitsintensiv! Die Arbeit ist ungeheuerlich viel! 
 
Paul:   (Macht sich etwas lustig) Deine Frau hält dich ja ordentlich auf Trab! 
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Peter:  (Resolut) So kann das nicht weitergehen! Ich bin Privatier und nicht Lakai im 
Leibeigentum! Schnurzel ist wirklich nicht mehr ganz bei Trost! (Trinkt seinen 
Scotch in einem Zug leer) 

 
Paul:   (Macht sich etwas lustig) Schaffst du das alles noch in deinem Alter? 
 
Peter:   (Bestürzt) Na hör’ mal! Du tust so, als wäre ich schon im fortgeschrittenen 
  Pensionsalter! 
 
Paul:   Muss ich mir also noch keine Sorgen um dich machen? 
 
Peter:  (Bestimmt) Ich stehe noch voll im Saft. Die Gartenarbeit brauche ich dazu 

nicht! Die ist mir so etwas von egal! 
 
Paul:   (Nachdenklich) Wenn Marietta nur damit nicht den Bogen überspannt! 
 
Peter:   (Jovial) Pah!!! Das Einzige was Marietta versucht zu überspannen, ist viel-
  leicht den Bogen mir gegenüber oder die Haut der einen oder anderen Kundin 
  in ihrem Institut! Die ist ja wahrlich nicht mehr ganz auf der Höhe!  
 
Paul:   (Gespielt mitleidsvoll) Du kannst einem wirklich leidtun! 
 
Peter:   (Mitleidsvoll) Was glaubst du, wie ich mir erst leid tue! (Aufgebracht) Es muss 
  sich etwas ändern und zwar bald! Madame verlässt jeden Morgen wie aus 
  dem Ei gepellt und eingehüllt in eine Wolke ihres neuen schwülstigen Parfüms 
  das Haus und lässt alles hier hinter sich und ich kann mich dann abrackern! 
  So kann es nicht weiter gehen.  
 
Paul:   Du hast Recht, Peter! Aber als Junggeselle geht es mir auch nicht viel besser! 
  Ich muss mich um meine Wohnung selbst kümmern. Ich lebe als Single und 
  habe daher sämtliche Aufgaben im Haushalt auch alleine zu lösen. Es gibt 
  immer wieder Zeiten, da lasse ich die Zügel schleifen! Aber irgendwann kom-
  mt dann der Zeitpunkt, da finde ich nichts mehr, habe kein sauberes Hemd im 
  Wäscheschrank und wenn dann auch noch der Kühlschrank gähnende Leere 
  zeigt, dann muss ich wieder alles auf Vordermann bringen!  
 
Peter:   (Etwas verzweifelt) Kannst du uns noch zwei Scotch organisieren? 
 
Paul:   (Steht auf) Ich glaube, die sind notwendig, damit wir beide das alles besser 
  ertragen und unseren Unmut ein wenig beschwichtigen können! (Nimmt die 
  leeren Gläser, stellt sie auf das Tablet und geht ab)  
 
 

7. Szene 
Peter 

 
Peter:   Paul geht es auch nicht viel besser als mir, aber er hat wenigstens kein  

Schnurzel! Er ist auf sich allein gestellt und das erleichtert die Situation wieder 
 etwas! (Denkt kurz nach) Und er kann seinen Mann stehen, ohne Ver- 
 pflichtungen! Manches Mal denke ich mir, wie schön wäre doch ein Leben 
 ohne..... (Entdeckt Lucie) 
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8. Szene 
Peter, Lucie 

 
Lucie:  (Attraktiv und umtriebig in ihrer jugendlichen Erscheinung, freundlich und 

 unkompliziert; ein Organisationstalent. Anfang dreißig. Etwas geschminkt und 
 modern gekleidet) Sind Sie Herr Pracht? 

 
Peter:   Ja! (Erstaunt) Und wer sind Sie? 
 
Lucie:  Lucia Lauberg! Aber nennen sie mich einfach Lucie! 
 
Peter:   Interessant! Was für ein Zufall! Bei meiner Gattin im Institut arbeitet auch eine 
  gewisse Lucie! Wie kommen sie in den Garten? 
 
Lucie:  (Süffisant) Durch das Gartentor, Herr Pracht! 
 
Peter:   (Mürrisch) Das ist mir schon klar! Ich nehme an, dass sie nicht per Fallschirm 
  abgesprungen sind. (Unsicher) Oder vielleicht doch? 
 
Lucie:  Nein, natürlich nicht! Ein überaus attraktiver und höflicher Mann war so 

freundlich und hat mir das Gartentor geöffnet! 
 
Peter:   Ein überaus attraktiver und höflicher Mann! So, so. (Spricht zu sich) Paul’s 
  Anziehungskraft gegenüber weiblichen Wesen scheint noch immer unge-
  brochen zu sein! (Zu Lucie) Und was führt Sie zu mir? 
 
 

9. Szene 
Peter, Lucie, Paul 

 
Paul:   (Kommt mit drei Gläsern Scotch zurück und stellt sie am Tisch ab; dann  lock-
  er) Peter, das ist Lucie! Lucie, das ist Peter! 
 
Peter:   (Mürrisch) Ach, ihr seid schon per du! Du kannst dir die Floskeln spar- 
  en! Wir haben uns schon bekannt gemacht! (Hinter vorgehaltener Hand zu 
  Paul; erstaunt) Das ist doch die Angestellte in Mariettas Schönheitssalon! 
  Oder? 
 
Paul:   (Lenkt ab) Ich habe Lucie hergebeten, weil sie....... 
 
Peter:   (Unterbricht Paul; verwirrt) Du hast Lucie hergebeten? Darf ich fragen warum? 
 
Paul:   Weil du unbedingt etwas Hilfe bei deiner Hausarbeit gebrauchen könntest, 
  bevor du noch völlig schlapp machst oder überschnappst! 
 
Peter:   (Spielt den Starken) Ich und schlapp machen! So ein Blödsinn! 
 
Paul:   Möchtest du der jungen Frau nicht einen Platz anbieten? 
 
Peter:   (Patzig) Ich wüsste nicht, warum sie hier bleiben sollte! 
 
Paul:   Nimm Platz, Lucie! 
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Lucie:  Danke! (Setzt sich) 
 
Peter:   Wie stellst du dir das vor, Paul! Ich kann mir doch nicht so einfach eine Haus-
  angestellte nehmen, ohne das Marietta etwas davon erfährt! 
 
Paul:   Marietta muss ja nichts davon wissen!  
 
Lucie:  Von mir wird Frau Pracht nichts erfahren! 
 
Paul:   Na siehst du Peter! Auf Lucie ist Verlass! 
 
Lucie:  Ich arbeite Teilzeit und bin flexibel. Ich kann mich ganz nach ihnen richten, 
  Herr Pracht! Sie bestimmen die Uhrzeiten und die Stundenanzahl und ich 
  bestimme.... 
 
Peter:   (Etwas zornig) Das fängt ja schon gut an! Sie bestimmen hier gar nichts! 
 
Paul:   Lucie ist verlässlich und penibel reinlich! 
 
Peter:   (Sarkastisch) Das ich nicht lache! Das ist ja wohl das Mindeste, was man von 
  einer Putzfrau erwarten darf, oder? 
 
Lucie:  Ich bin keine Putzfrau im herkömmlichen Sinn!  
 
Peter:   (Verwundert) Sind sie nicht? 
 
Lucie:  Nein, bin ich nicht! (Stolz) Ich bin Facility-Managerin! 
 
Peter:   (Zynisch) Oh, eine Reinigungskraft mit Fremdsprachenschwerpunkt! 
 
Lucie:  (Etwas bockig) Sparen Sie sich Ihren Zynismus! Ich muss nicht für sie  
  arbeiten! Ich wollte Paul einen Gefallen tun und habe ihm versprochen, dass 
  ich Sie mir einmal ansehe! 
 
Peter:   (Überheblich) Sie... sollten sich mich einmal... ansehen? Ich glaube, ich bin 
  im falschen Film! (Jovial und neugierig) Und was halten sie von mir? 
 
Lucie:  Sie sind ein launischer und selbstherrlicher, wohlhabender großer Junge, der 

sofort, wenn ihm einmal sein Spielzeug weggenommen wird, beleidigt und 
aufgebracht wirkt! 

 
Peter:   (Aufgebracht) Das muss ich mir nicht gefallen lassen! Schon gar nicht auf 
  meinem eigenen Grundstück! Wer glauben Sie eigentlich, dass sie sind? 
 
Lucie:  Lucie, die Facility-Managerin! 
 
Paul:   (Zornig) So, jetzt reicht es aber. Seht zu, dass das Gespräch wieder auf einer 
  emotionsloseren und sachlicheren Ebene stattfindet! (Versöhnlich) Ich mache 
  euch beiden einen Vorschlag: Peter versucht es einmal und gibt Lucie die 
  Gelegenheit, ein paar Stunden bei ihm zu arbeiten. Lucie versucht ihr Bestes 
  zu geben und Peter zu zeigen, was sie so alles drauf hat! 
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Peter:   Des Friedens willen und weil Paul mein Jugendfreund ist, stimme ich mit 
  leichtem Widerwillen zu! 
 
Paul:   (Teilt die Gläser aus; freudig) Auf das müssen wir aber anstoßen! Zum Wohl! 
 
Lucie:  Zum Wohl! Auf gute Zusammenarbeit, Herr Pracht! 
 
Peter:   (Hebt das Glas und stößt wortlos und widerwillig an) 
 
Lucie:  Wann soll ich anfangen? 
 
Peter:   (Überlegt kurz) Nun ja, sagen wir... 
 
Paul:   (Unterbricht Peter) Am besten sofort! 
 
Peter:   Sofort? (Entsetzt) Das geht nicht! 
 
Paul:   Wieso nicht? 
 
Peter:   (Sucht nach einer Ausrede) Weil, weil... 
 
Lucie:  (Fällt Peter in den Satz) Das würde mir gut passen. Für den Rest des Tages 
  habe ich frei! 
 
Paul:   Peter zeigt dir wo die Putzmittel und der Staubsauger sind, Lucie! Anschlie-
  ßend kann er sich heute ganz entspannt dem Garten widmen! 
 
Peter:   (Fühlt sich überrumpelt) Ich, ich... 
 
Paul:   Peter freut sich riesig, dass du gleich loslegen kannst Lucie! Nicht wahr, Peter! 
 
Peter:   (Unsicher) Ich...., ich.... Also gut! Von mir aus. Kommen sie mit! 
 
Lucie  
und  
Peter:   (Gehen ab) 
 
 

10. Szene 
Paul 

 
Paul:   (Nimmt sein Handy zur Hand) Hallo Dorian! Lucie beginnt heute bei Peter 
  zu putzen! Ja zu Beginn hat er sich ein wenig gewehrt, aber dann....  
  Nein, Lucie hat es sehr entspannt aufgenommen! Wäre noch die Sache  
  mit dem Gärtner! Das mit deiner Personalvermittlungsagentur ist schon ein 
  glücklicher Zufall! Ja, genau, so machen wir es! Du hältst mich auf  
  dem Laufenden! Die Überrumpelungstaktik funktioniert beim nächsten Mal 
  sicher nicht mehr! Richtig! Beim Gärtner müssen wir uns etwas Ande- 
  res einfallen lassen! Schönen Tag noch... lass’ Charlotte schön von mir  
  grüßen! 
 
 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung.  

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

15 
 

11. Szene 
Paul, Franz 

 
Franz:  (Organisiert Sachgüter aller Art. Legale und illegale. Im Organisieren und 
  Vermitteln ist er eine Klasse für sich. Immer einen Witz auf Lager. Er ist Jung-
  geselle. Trägt Postuniform mit umgehängter Tasche; verwundert) Ist Peter 
  nicht zu Hause? 
 
Paul:   Doch! Oh doch! Er wird wohl irgendwo im Haus unterwegs sein!  
 
Franz:  Der Türöffner wurde betätigt, aber an der Haustüre hat mir niemand geöffnet! 
 
Paul:   Was bringen Sie denn, Franz? 
 
Franz:  (Öffnet seine Posttasche) Könnte was Unangenehmes sein! Ein Schreiben 
  vom Finanzamt! 
 
Paul:   Finanzamt klingt nie gut! 
 
Franz:  (Überreicht Paul das Schreiben) Kennen sie den schon, Herr Paul? Was ist 
  der Unterschied zwischen Jägermeistern und Bürgermeistern? 
 
Paul:   (Legt den Brief am Tisch ab; denkt kurz nach) Nein! Sagen sie ihn mir! 
 
Franz:  Die Jägermeister sind die kleinen Flaschen! (Lacht laut über seinen Witz) 
 
Paul:   (Verzerrtes Schmunzeln) 
 
Franz:  (Begeistert) Der ist gut! Nicht wahr! 
 
Paul:   (Pflichtet ihm halbherzig bei) Ja! Ihre Witze waren aber auch schon einmal 
  besser, Franz! 
 
Franz:  Haben sie schon gehört, dass der Bergheimer zwei Häuser weiter sein Anwe-
  sen verkaufen will? 
 
Paul:  (Beiläufig) Der Bergheimer. So, so! (Spricht zu sich) Ich kenne die 

Bergheimers nicht. 
 
Franz:  Und die Frau Schober von vis á vis lässt sich scheiden, weil ihre Frau sie 
  betrogen hat! 
 
Paul:   (Beiläufig) Ihre Frau? Sind sie da sicher, Franz! 
 
Franz:  (Ernsthaft) Todsicher! 
 
Paul:   (Nachdenklich) Die Frau verlässt ihre Frau! (Entrüstet) Heute ist alles  
  möglich! Was sie nicht alles wissen, Franz! 
 
Franz:  Ich komm’ ja viel herum! Da kriegt man schon einiges mit! Unlängst habe ich 
  an einer Wohnungstür geläutet. Kurz darauf hat mir eine bildhübsche junge 
  Frau geöffnet...  
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Paul:   (Unterbricht Franz) Sagen sie Franz, es heißt, dass sie mancherlei organi-
  sieren könnten! 
 
Franz:  (Verwundert) Wollen sie die Geschichte nicht weiter hören? 
 
Paul:   (Etwas genervt) Wenn es unbedingt sein muss! 
 
Franz:  Gut! Also diese junge Frau hat mir die Tür geöffnet! 
 
Paul:   Das hatten wir zuerst schon! 
 
Franz:  Ich hab’ wollte Sie fragen, (Wieder zu Paul) umgedreht, als auf einmal..... 
 
Paul:   (Unterbricht Franz) Also Franz, wie ist das nun mit dem Organisieren? Es geht 
  so das Gerücht um... 
 
Franz:  (Aufmerksam) Was würden sie denn suchen? 
 
Paul:   Ich bin auf der Suche nach einem... 
 
 

12. Szene 
Paul, Franz, Peter 

 
Peter:   Bin neugierig, wie sie sich tut. 
 
Paul:   Das wird schon! 
 
Peter:   Hallo Franz! Post für mich? 
 
Franz:  (Nickt) Finanzamt! (Deutet auf den Brief am Tisch) 
 
 

13. Szene 
Paul, Franz, Peter, Lucie 

 
Lucie:  (Im Hintergrund) Wo ist das Bad nochmal Bad, Herr Pracht? 
 
 

14. Szene 
Paul, Franz, Peter 

 
Franz:  (Überrascht) Das war aber nicht die Stimme deiner Frau! Oder, Peter? Seid 
  ihr plötzlich per Sie? 
 
Peter:   (Verlegen) Das war.... 
 
Paul:   (Unterbricht Peter schnell) Peter hat Besuch! 
 
Franz:  (Misstrauisch) Peter hat Besuch? So, so!  
 
Peter:   (Verlegen) Ja, genau! 
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Franz:  Und der Besuch weiß nicht, wo das Bad ist! Verstehe! Das heißt, ich verstehe 
  nicht! 
 
Peter:   Ja, genau! So ist es. 
 
Franz:  (Verwirrt) Und der Besuch spricht Peter auch mit Familiennamen an! 
 
Peter:   Ein etwas sonderbarer Besuch! Ich weiß! Aber man ist auch nicht mit jedem 
  Gast der zu Besuch ist, gleich per du! 
 
Franz:  (Unsicher) Ja, ja. Alles klar. 
 
Paul:   Sehr gut, Herr Franz! Dann können sie ja wieder ihren Aufgaben nachgehen! 
 
Franz:  Kennen sie den? Wo liegt der Unterschied zwischen.... 
 
Peter:   (Unterbricht Franz) Danke für deinen Besuch Franz! Du kannst... 
 
Franz:  (Unterbricht Peter) Ja, ich gehe schon! Ich habe verstanden!  
 
Paul:   Guten Tag wünsche ich ihnen noch, Herr Franz! 
 
Franz:  Und was ist mit der jungen Frau? Wollen Sie die Geschichte nicht zu Ende 

hören? 
 
Paul:   Ein andermal, wenn ich in Stimmung dazu bin, Herr Franz! 
 
Franz:  Gut. Ich erzähle sie ihnen das nächste Mal weiter! Erinnern sie mich daran!  
 
Paul:   (Nickt zustimmend) 
 
Peter:   Wo muss ich unterschreiben? 
 
Franz:  (Hält Peter den Terminal zum Unterschreiben hin) 
 
Peter:   (Unterschreibt)  
 
Franz:  (Steckt das Terminal weg und hält seine Hand für ein Trinkgeld hin) 
 
Peter:   Das nächste Mal, Franz! Ich momentan bargeldlos! 
 
Franz:  Na gut. Ich werde dich daran erinnern! Franz vergisst nichts! Schönen Tag 
  noch! (Geht ab) 
 
 

15. Szene 
Paul, Peter 

 
Peter:   Franz kann manches Mal ganz schön aufdringlich sein! (Neugierig) Was hat 
  es mit dieser Geschichte auf sich? 
 
Paul:   Keine Ahnung! Er hat plötzlich davon zu erzählen begonnen!  
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Peter:   Franz hat oft die skurillsten Geschichten auf Lager! 
 
Paul:   Außerdem haben seine Geschichten auch hohen Gewöhnungsfaktor!  
 
Peter:   Das stimmt! Er ist schon längere Zeit unser Postbote. Ich habe mit ihm einmal 
  im Zuge einer Paketzustellung einen feuchtfröhlichen Vormittag erlebt. Seit 
  damals reden wir uns mit dem Vornamen an! 
 
Paul:   Und? Hat sich Lucie schon ein wenig zurecht gefunden? 
 
Peter:   Ich denke schon! 
 
 

16. Szene 
Paul, Peter, Trixi 

 
Trixi:   (Unfreundlich, oberflächlich und nicht sehr arbeitsam, bisweilen auch ein 
  wenig respektlos, Anfang zwanzig. Ausgeflippt gekleidet; beiläufig) Ist Frau 
  Pracht noch im Haus? 
 
Peter:   Ich wünsche ihnen auch einen guten Tag! 
 
Trixi:   Hallo! (Leicht nervös) Frau Pracht hat noch immer nicht das Institut aufge-
  sperrt! Total uncool! Ich stand vor verschlossener Tür! In einer halben Stunde 
  steht die erste Behandlung an! Ey! Das nervt und bringt meine Work-Life-
  Balance voll durcheinander! 
 
Peter:   Mysteriös! Sie hat das Haus hier vor einer guten halben Stunde verlassen! 
  Haben Sie versucht meine Frau schon telefonisch zu erreichen? 
 
Trixi:   Ja! Aber sie nimmt nicht ab! Darum bin ja auch hier, um nach ihr zu fragen! 
 
Paul:   Vielleicht hatte sie vorher noch eine Besorgung zu machen! 
 
Trixi:   Total abgefahren! Also hier ist sie nicht, oder?  
 
Peter:   Nein! 
 
Trixi:   Ich habe mir fest eingebildet, zuvor eine Frauenstimme im Haus gehört zu 
  haben! Vielleicht ist sie ja doch noch im Haus! 
 
Peter:   Das haben sie sich sicher nur eingebildet. Außerdem ist das mein Haus. Sie 
  können also davon ausgehen, dass ich weiß, wer sich darin aufhält, oder 
  nicht! Hier ist kein weibliches Wesen im Haus! Oder, Paul? (Zwinkert Paul zu) 
 
Paul:   Genau. Weder hier im Garten, noch im Haus! 
 
Trixi:   (Unsicher) Wenn sie meinen! Falls sie Frau Pracht doch noch sehen sollten, 
  sagen sie ihr bitte, dass ich sie schon gesucht habe! Dass sie noch nicht im 
  Institut ist finde ich total krass! Da geht sicher was ab! Hey! (Geht ab) 
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17. Szene 
Paul, Peter 

 
Peter:   Neben den vielen Schwächen, von denen mir Marietta über Trixi erzählt hat, 
  gehören Grüßen und Verabschieden anscheinend auch nicht zu ihren Stär-
  ken. 
 
Paul:   Jung, unbekümmert und etwas oberflächlich, diese Trixi! 
 
Peter:   Dass Marietta noch nicht im Institut ist! Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Auch 
  wenn sie mich immer wieder nervt, aber verlässlich war sie bis zuletzt eigent-
  lich doch immer! 
 
Paul:   Vielleicht hat Trixi auch etwas durcheinander gebracht! Intelligenz dürfte bei 
  ihr nicht sehr stark ausgeprägt sein! 
 
 

18. Szene 
Paul, Peter, Hubert 

 
Hubert:  (Er gibt vor Gärtner zu sein. Eine zwielichtige Erscheinung, etwas hinterhältig. 

Trägt Ballonmütze, Hosenträger und Rucksack; trägt eine antiquitierte 
Motorradbrille auf der Stirn; spricht fad und langsam) Ich suche Herrn Pracht! 

 
Peter:   (Sarkastisch) Lassen sie mich raten! Sie sind mit dem Fallschirm gelandet! 
 
Hubert:  (Verwirrt) Ich? Mit einem Fallschirm? Nein! Wieso? 
 
Paul:   Ich dachte nur! (Blickt auf seine Armbanduhr) Ich muss euch beide verlassen, 
  auch wenn es danach aussieht, dass diese Unterhaltung interessant werden 
  könnte! Ein dringender Termin erfordert meine Anwesenheit! 
 
Peter:   Schönen Tag, Paul und lass’ Isabella und Pius recht herzlich von mir grüßen! 
 
Paul:   (Hebt die Hand zum Gruß und geht ab) 
 
 

19. Szene 
Peter, Hubert 

 
Peter:   Sie suchen also Herrn Pracht! 
 
Hubert:  Ja! 
 
Peter:   In welcher Angelegenheit? 
 
Hubert:  Ich habe gehört, dass sie einen Gärtner brauchen! 
 
Peter:   Ich trage mich mit dem Gedanken damit. Das stimmt! Von wo wissen sie 
  davon? 
 
Hubert:  Herr Bergheimer, zwei Häuser weiter, verkauft sein Anwesen und hat gemeint, 
  dass sie vielleicht einen Gärtner suchen könnten! 
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Peter:   Sie sind also Gärtner! 
 
Hubert:  So ist es! 
 
Peter:   Und wie sind sie auf mein Anwesen gelangt? 
 
Hubert:  (Gespielt naiv) Mit dem Fallschirm? 
 
Peter:   Mit dem Fallschirm? Wollen sie mich zum Narren halten? 
 
Hubert:  Nein, Spaß beiseite! Zuerst mit der Lokalbahn und dann zu Fuß durch den 
  Garten! 
 
Peter:   (Gespielt überrascht) Also doch nicht per Fallschirm! 
 
Hubert:  Ich verstehe nicht. Was haben sie immer mit dem Fallschirm? 
 
Peter:   Irgendwer muss ihnen doch Zutritt gewährt haben! 
 
Hubert:  Das Gartentor war offen! 
 
Peter:   (Spricht zu sich) Dieses Mal war es wahrscheinlich Paul! Unglaublich! 
 
Hubert:  Sie meinen? 
 
Peter:   Und sie heißen? 
 
Hubert:  Hubert Holler. 
 
Peter:   (Erheitert) Wie passend! (Spricht zu sich) Ging also schneller als ich vermutet 
  habe! (zu Hubert) Dem Anwesen hier ist ein großes Gartenareal angeschlos-
  sen! 
 
Hubert:  Nicht wenig Fläche. Ist mir schon aufgefallen. 
 
Peter:   Haben sie Referenzen? 
 
Hubert:  (Spricht gemächlich) Nein nicht wirklich. Außer einer Ausbildung zum Gärtner 
  und viele Jahre Erfahrung beim Stadtgartenamt und einer Friedhofsgärtnerei 
  kann ich nichts vorweisen! 
 
Peter:   Einen Landschaftsarchitekten habe ich ohnehin nicht erwartet. Wann könnten 
  sie anfangen? 
 
Hubert:  Ab sofort. 
 
Peter:   Ab Morgen würde passen. Sie könnten im Gartenhäuschen logieren. Dort gibt 
  es eine Unterkunft samt kleiner Küche. (Deutet Richtung Gartenhäschen) 
 
Hubert:  Das hört sich gut an! Ich nehme ihr Angebot gerne an. Arbeitskleidung bringe 
  ich selbst mit! 
 
Peter:   Gut, dann sehen wir einander morgen. 
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Hubert:  Wie sie wünschen. (Etwas schüchtern) Bliebe noch die... (Mit Daumen und 
  Zeigefinger deutend) klitzekleine Frage wegen der Bezahlung. 
 
Peter:   Bei guter Leistung und Verlässlichkeit bezahle ich sie auch gerne über dem 
  Kollektivvertrag! 
 
Hubert:  Hört sich gut an. 
 
 

20. Szene 
Peter, Hubert, Lucie 

 
Lucie:  (Platzt in das Gespräch) Was ich sie fragen wollte, Herr Pracht... (Entdeckt 

Hubert) Verzeihung! Ich wusste nicht, dass sie Besuch haben! 
 
Peter:   Was gibt es, Lucie? 
 
Hubert:  Ihr Hausmädchen, Herr Pracht? 
 
Lucie:  Wo finde ich die Staubbeutel für den Staubsauger? 
 
Hubert:  (Zu Lucie; reicht ihr die Hand) Hubert Holler! Ich bin der neue Gärtner! 
 
Lucie:  (Reicht Hubert die Hand) Schön langsam kommt etwas Schwung in die Bude! 
 
Hubert:  (Versucht Lucie verbal näher zu kommen) Sie heißen Lucie, nicht wahr? 
 
Lucie:  (Süffisant) Ach, sind sie aber ein kluges Kerlchen! 
 
Peter:   Herr Holler beginnt morgen und wird sich um den Garten kümmern, Lucie! 
 
Lucie:  Ist recht, Herr Pracht! 
 
Hubert:  (Verträumt) Lucie! Ein schöner Name! 
 
Peter:   Der Einsatz zählt und das Ergebnis! Der Name tut nichts zur Sache. 
 
Lucie:  (Schnippisch) Was man von dem Namen Hubert nicht behaupten kann! Hu-
  bert klingt irgendwie altmodisch! Ich kannte einmal einen Hubert, der war von 
  Beruf Jäger und Förster! Ein sehr verzopfter Typ war das! Hubert, das klingt 
  irgendwie... wie biologisch abbaubar! Licht aus. 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 
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