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Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit 
der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von 
Umfang und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Ins Ausland sind die 
Versandkosten entsprechend den geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und 
Versandwunsch können die Kosten davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung 
erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte 
Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung aller bestehenden Ansprüche gegenüber der 
Bühne bzw. des Vereins Eigentum des Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu 
stellen. Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. Der 
Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, 
wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain 
www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen 
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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:  
 
Seit Kindheitstagen träumt der Anwalt Dr. Roderich Reinthaler von einer Burg. Von seiner 
Burg! Eine Burg sein Eigen nennen zu können, das hat er zu seinem alles bestimmenden 
Lebensziel erhoben. Es mussten einige Jahrzehnte vergehen, als er durch Zufall erfuhr, dass 
die Burg Sorgenstein zum Verkauf stand. Abgelegen, hoch über dem kleinen Dorf Sorgen-
bach dämmert seit vielen Jahrhunderten diese Burg vor sich hin.  
 
Vor einiger Zeit überlegte der Bürgermeister von Sorgenbach sogar, die zusehends 
verfallende Burg abreißen zu lassen, aber plötzlich tauchte der Besitzer auf. Damit war das 
Projekt Abriss vom Tisch. Der Besitzer war in Sorgenbach als komischer Kauz verschrien.  
Doch eines Tages steht vor der Burg ein großes Schild: „BURG ZU VERKAUFEN!“ Das 
sprach sich im Dorf natürlich schnell herum. 
 
Reinthaler ist außer sich vor Freude, als er davon erfährt und macht sich auf den Weg nach 
Sorgenbach. Mit seiner Sekretärin Amalie steigt er im einzigen Gasthof von Sorgenbach ab 
und hüllt sich in Schweigen, als er nach dem Grund seines Aufenthalts angesprochen wird. 
Am nächsten Tag, gleich nach dem Frühstück, bricht er zu Fuß auf zur Burg. Rüdiger von 
Sorgenstein, der Besitzer der Burg, wird seinem Ruf als Sonderling gerecht.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Nach zähen Verkaufsverhandlungen scheint Reinthaler doch der neue Besitzer der Burg 
werden zu können. Er erbittet sich von Sorgenstein Bedenkzeit und will noch eine Nacht 
darüber schlafen. Zurückgekehrt im Gasthof in Sorgenbach muss er von den dort 
Anwesenden erfahren, dass es auf der Burg schon lange spukt! Daraufhin ist Reinthaler 
verunsichert. In der kommenden Nacht kann er kein Auge zumachen. Unzählige Gedanken 
schwirren in seinem Kopf umher. Am nächsten Morgen beschließt er, noch einmal zur Burg 
hinaufzusteigen, um Sorgenstein seine Entscheidung mitzuteilen.  
 
Ein unvorhergesehenes Ereignis auf der Burg in seiner Gegenwart festigt seine 
Entscheidung, Burg Sorgenstein doch nicht zu kaufen. Herr von Sorgenstein versichert 
Reinthaler aber, dass es auf seiner Burg nicht spuke und dass das Gerede im Dorf nur 
Getratsche ist! Er selbst kann bezeugen, dass dem nicht so ist! Schließlich lebe er 
mittlerweile schon lange auf dieser Burg!!! 

Der Autor 
 
 
Besetzung: 
 
Dr. Roderich Reinthaler  – Anwalt  ca. 112 Einsätze 
Thekla – Reinthalers Schwester  ca. 093 Einsätze 
Amalie – Reinthalers Sekretärin  ca. 158 Einsätze 
Justus – Gastwirt in Sorgenbach  ca. 017 Einsätze 
Freinberger – Bürgermeister  ca. 054 Einsätze 
Aloysius – Sorgensteins Butler  ca. 060 Einsätze 
Rüdiger v. Sorgenstein - Adeliger  ca. 077 Einsätze 
Fräulein Kummer – Dorflehrerin            ca. 032 Einsätze 
Gundula – Jägerin              ca. 020 Einsätze 
 
 
Bühnenbild: Büro 1. Akt, 2. Akt Gaststube, Wohnraum Burg 3. Akt.  
  

1. Akt: Anwaltskanzlei Reinthaler 
2. Akt: Gasthaus in Sorgenbach 
3. Akt. Wohnraum Burg Sorgenstein 

 
Bühnenbild Büro Dr. Reinthaler (1. Akt): 
Hintergrund: Regal, Bücher, Aktenordner, alter Kleiderständer, Schirmständer, eventuell 
eine Türe 
Seite links vorne: Schreibtisch mit Schreibmaschine und Blumenschmuck, Sessel, 
Papierkorb 
Seite rechts vorne: Schreibtisch, Sessel, Papierkorb 
Rechte Wand: ein Bild, eine Türe 
Linke Wand: ein Fenster 
 
Bühnenbild Gasthaus (2. Akt): 
Hintergrund: getäfelte Wand, Jagdtrophäen, eine Türe 
Vordergrund: Tische, Sessel, Tischschmuck 
Linke Wand: Bier-Werbung, Fenster, Türe 
Rechte Wand: Plakate für Veranstaltungen, Fenster 
 
Bühnenbild Burg Sorgenstein Wohnraum (3. Akt): 
Hintergrund: Steinfassade, Kamin, Holzkorb, großes Wappen über dem Kamin 
Vordergrund links: 2 Fauteuils, kleiner Tisch 



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! 
 

6 
 

Linke Wand: Steinfassade, historische Waffen, Rüstzeug, Gemälde, Türe, großes Fenster 
Halbrechts Vordergrund: Antiquierter Tisch und Stühle 
Rechte Wand: Steinfassade, alte Anrichte, darüber ein Spiegel, Türe, ein kleines Fenster 
 
Zeit: Jetztzeit 
 
Spieldauer: ca. 105 Minuten 
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          Prolog 
Reinthaler 

 
Reinthaler:  (Junggeselle; umgänglich und etwas träumerisch; immer wieder auch 

unsicher. Tritt vor den Vorhang; gepflegtes, aber sehr konservatives Äußeres; 
mit Anzug, kariertem Hemd, Fliege und sehr schräger Brille) Einen schönen 
guten Abend, geschätztes Publikum! Mein Name ist Dr. Roderich Reinthaler. 
Ich weiß, üblicherweise ist es nicht so, das Schauspieler sich vor  Beginn des 
Stücks persönlich vorstellen. Heute soll es ausnahmsweise anders passieren. 
Aber keine Angst, sich müssen jetzt nicht zuwarten, bis sich alle Schauspieler 
einzeln vorgestellt haben. Ich mache da am heutigen Abend eine Ausnahme. 
Eigentlich sind wir ja schon mitten im Stück. (Steckt eine  rechte Hand salopp 
in die Hosentasche) Es ist eine ganz besondere Eigenheit der Menschen von 
etwas zu träumen, das vielleicht nie in Erfüllung gehen wird, aber es beflügelt 
ihr Wunschdenken und ihre Fantasie. Manche entwickeln dabei sogar eine Art 
Manie und lassen dieses Ziel nie aus ihren Augen. (Nimmt die Hand aus der 
Hosentasche und hält sie sich ans Herz) Aber ich will ihnen gegenüber ehrlich 
sein: Ich gehöre auch zu der Gruppe Menschen, die ihr Ziel mit einer 
Ausdauer verfolgen, die Mitmenschen gegenüber schon fast etwas komisch 
erscheinen mag! (Nimmt die Hand wieder weg und steckt sie in die 
Hosentasche) Ich träume seit meiner Kindheit davon, Besitzer einer alten Burg 
zu sein. Aber alte Burgen stehen nicht so einfach zum Verkauf, erstens weil es 
nur mehr wenige davon gibt und zweitens, weil dafür meist eine erkleckliche 
Summe Geld aufgewendet werden muss, um eine solche zu erwerben und sie 
instand zu setzen! Mittlerweile bin ich in der glücklichen Lage wohlhabend zu 
sein, aber eine Burg, die zum Verkauf stand, ist mir bis heute nicht über den 
Weg gelaufen. (Etwas verlegen) Eigentlich entspricht es nicht ganz der 
Wahrheit. Durch einen überaus glücklichen Zufall habe ich erfahren, dass.... 
(Bricht den Satz ab) Nein! Mehr möchte ich ihnen nicht verraten. Sehen sie 
selbst, was sich zugetragen hat. Ich wünsche ihnen dabei gute Unterhaltung. 
(Nimmt die Hand aus der Hosentasche und macht eine kurz angedeutete 
Verbeugung, dann verschwindet er hinter dem Vorhang) 

 
 

1. Akt 
 

(In der Anwaltskanzlei Reinthaler. Eine antiquierte Kanzlei mit zwei 
Schreibtischen und Regalen. Kleider- und Schirmständer.) 

 
1. Szene 
Amalie 

 
Amalie:  (Modern, ein wenig sexy im Auftreten; mit der neuesten Technik nicht 

sonderlich vertraut, dann und wann auch ein bisschen schusselig. Sitzt an 
ihrem Schreibtisch und tippt an der Schreibmaschine. Modern und ein klein 
wenig sexy gekleidet; attraktiv geschminkt, aber nicht zu aufdringlich; führt ein 
Selbstgespräch während der Arbeit) Unsagbar. Die Leute werden immer 
unverfrorener. (Schüttelt den Kopf) Eine Berufung steht in diesem Fall außer 
Zweifel. (Unterbricht das Tippen, denkt kurz nach, kratzt sich dezent am Kopf) 
Die Richterin war ohnehin schon schwer von der Unschuld des Mandanten zu 
überzeugen! (Tippt weiter und spricht dabei mit) ....muss ich ihnen leider 
mitteilen, dass...., verflixt..., ein Tippfehler! (Sucht am Schreibtisch nach einem 
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Tippex) Wo habe ich denn nur dieses blöde Ding hingetan? Mit diesem 
Tippfehler zeichnet mir Doktor Reinthaler das Schreiben nie ab! (Das Suchen 
wird hektischer; steht auf, zieht sich ihren Rock etwas nach unten und beginnt 
nervös im Raum danach zu suchen) Das Ding kann doch nicht verschwunden 
sein! Ich werde noch wahnsinnig! (Beim Suchen fällt die Kaffeeschale vom 
Tisch) Das auch noch! (Erleichtert) Die Schale war leer, so ein Glück! (Bückt 
sich, um die Schale aufzuheben) 

 
 

2. Szene 
Amalie, Reinthaler 

 
Reinthaler:  (Erblickt die nach der Kaffeeschale suchende Amalie in gebückter Pose; 

spricht zu sich) Was sucht sie denn schon so früh am Morgen! (zu Amalie) 
Guten Morgen, Amalie! Probleme? 

 
Amalie:  (Verlegen) Guten Tag, Herr Doktor! Nein, ich habe alles im Griff, Herr Doktor! 
  Es war nur die Kaffeeschale.... Ich wollte....., ich habe...., ich suche.... 
 
Reinthaler:  Was suchen sie denn schon wieder? (Stellt die Aktentasche auf seinem 

Schreibtisch ab, will Amalie behilflich sein und bückt sich zu ihr hinab) 
 
Amalie:  Das Schreiben..., äh....... für Herrn Meisenbichler! 
 
Reinthaler:  Das Schreiben für Herrn Meisenbichler! Verstehe. Nein, eigentlich verstehe 

ich nicht. Was ist damit? (abwesend) Sie sind heute wieder sehr reizend 
gekleidet, Amalie! 

 
Amalie:  (Verlegen) Danke, Herr Doktor! (nimmt die Kaffeeschale und steht auf) 
 
Reinthaler:  (Kommt wieder ins Thema) Meisenbichler sagten sie, nicht wahr! 
 
Amalie:  (Stellt die Kaffeeschale am Schreibtisch ab und richtet sich neuerlich ihren 
  Rock) Ja, Meisenbichler, Herr Doktor! 
 
Reinthaler:  Also, was ist denn damit? 
 
Amalie:  (Blickt zu Reinthaler hinab) Wollen sie sich nicht auch wieder erheben, Herr 
  Doktor? 
 
Reinthaler:  Sie haben Recht, Amalie! (Erhebt sich, richtet sich Anzug und Fliege etwas 
  zurecht) 
 
Amalie:  (Verlegen) Diese blöde Schreibmaschine..... 
 
Reinthaler:  Was ist mit der Schreibmaschine? (Geht zur Schreibmaschine, überfliegt den 
  eingespannten Bogen Papier und liest laut mit), ...teilen wir ihnen leider mit, 
  dass eine Berufung... (Hält inne) Berufung mit einem harten „P“, das ist nicht 
  ihr Ernst, oder? 
 
Amalie:  (Verlegen) Tut mir leid, Herr Doktor, aber ich war auf der Suche nach dem 
  Tippex, um den Fehler.... 
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Reinthaler:  (Unterbricht Amalie) Tippex? (Etwas aufgebracht) Kommt nicht in Frage. 
  Tippex geht gar nicht. Wie oft habe ich ihnen das schon gesagt? Wir sind eine 
  seriöse Anwaltskanzlei und hier wird nichts „getippext“!  
 
Amalie:  (Verlegen) Auch nicht für Meisenbichler? 
 
Reinthaler:  (Resolut) Auch nicht für Meisenbichler! Verstanden!? 
 
Amalie:  (Kleinlaut) Auch nicht für Meisenbichler. Ich habe verstanden. Aber der sitzt ja 
  ohnehin schon zum vierten Mal ein! Der ist sicher nicht so empfindlich, oder? 
 
Reinthaler:  (Zornig) Sind sie wahnsinnig! Was erlauben sie sich! Klient, ist Klient, egal ob 
  viermal gesessen oder unbescholten! 
 
Amalie:  (Kleinlaut) Verstehe! Auch nicht für Meisenbichler, alles klar! 
 
Reinthaler:  Wenn sie nicht so fürchterlich technisch konservativ wären und sich seit  Jah-
  ren permanent dem Computer verweigern würden, hätten sie ohne langem 
  Hin und Her „Kommando Z“ auf der Tastatur drücken können und all die  Dis-
  kussion zwischen uns beiden wäre somit hinfällig und Herr Meisenbichler 
  könnte ohne Tippfehler ihrerseits in Berufung gehen! Wir könnten uns Papier 
  und Ärger sparen! 
 
Amalie:  (Spricht zu sich) Da spricht der Richtige! Von wegen konservativ! (Dann klein-
  laut zu Reinthaler) Tut mir leid, Herr Doktor! Aber alles auf einmal geht halt 
  nicht. Ich bin gerade dabei, mich mit meinem neuen Mobiltelefon anzu- 
  freunden.  
 
Reinthaler:  (Nimmt an seinem Schreibtisch Platz, entnimmt seiner Tasche einen Laptop, 
  stellt ihn am Schreibtisch ab und klappt ihn auf, dann etwas genervt) Wie viel 
  Zeit gedenken sie dafür zu brauchen, Amalie? Sie haben dieses Ding seit 
  über einem halben Jahr! Finden sie nicht auch, dass das Zeitfenster dafür 
  schon sehr überstrapaziert wurde? 
 
Amalie:  (Kokett) Gut Ding braucht Weile, Herr Doktor!  
 
Reinthaler:  Was ist denn an diesem Ding so schwer zu verstehen? 
 
Amalie:  Nichts! 
 
Reinthaler:  Na also, dann bemühen sie sich schleunigst! Wir haben genug zu tun! Setzen 
  sie das Schreiben für Meisenbichler neu auf, aber ohne Tippfehler und reden 
  sie sich ja nicht wieder auf die Schreibmaschine aus, sonst steht morgen Früh 
  auch so ein Ding.....(Deutet auf seinen Laptop) .....auf ihrem Schreibtisch, 
  damit wir uns verstanden haben. (Vertieft sich in seinen Laptop) 
 
Amalie:  (Geht zu ihrem Schreibtisch und nimmt Patz, zieht den alten Papierbogen aus 
  der Schreibmaschine, dann verschreckt) Sehr wohl, Herr Doktor. 
 
Reinthaler:  (Ohne aufzublicken) Das ist ihre letzte Chance! 
 
Amalie:  (Spannt umständlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine ein) Haben sie 

vielleicht irgendwo mein Tippex herumliegen sehen? 
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Reinthaler:  (Ohne aufzublicken, mit knurrender Stimme) Tippex ist Vergangenheit!  Strei-
  chen sie diesen Begriff augenblicklich aus ihrem Sprachschatz! 
 
Amalie:  (Beginnt das Schreiben neu zu tippen, spricht dabei leise vor sich hin) Sehr 

geehrter Herr Meisenburger! Bezüglich der Verhandlung von.... 
 
Reinthaler:  (Unterbricht Amalie) Können sie das freundlicherweise unterlassen! 
 
Amalie:  (Unterbricht das Tippen) Sie wollten doch, das ich das Schreiben neu auf-
  setze! 
 
Reinthaler:  Ich meinte nicht das Aufsetzen des Schreibens, sondern das Gemurmel beim 
  Tippen! Mir reicht schon das Geklopfe auf der Tastatur des vorsintflutlichen 
  Schreibgeräts! 
 
Amalie:  Verstehe! Kommt nicht wieder vor! (Tippt weiter, spricht dabei) .....bezüglich 
  der Verhandlung vom dreizehnten April.... 
 
Reinthaler:  (Blickt vom Laptop auf, mit grantigem Blick) Was haben sie an „freundlich-
  erweise unterlassen“ nicht verstanden, Amalie? 
 
Amalie:  (Blickt kurz auf; verlegen) Verzeihung! 
 
Reinthaler:  Also, vielleicht kann ich jetzt endlich einmal in Ruhe und ohne Unterbrechung 
  weiterarbeiten! 
 
Amalie  
und  
Reinthaler:  (Beide arbeiten einige Augenblicke vor sich hin. 
 
Amalie:  (Unterbricht das Tippen, dann beflissen) Was ich völlig vergessen habe, Herr 
  Doktor! Ihre Schwester hat zuvor angerufen! Es wäre wirklich sehr dringend, 
  hat sie gemeint! 
 
Reinthaler:  Welche Schwester? 
 
Amalie:  Die mit der Gitarre! 
 
Reinthaler:  (Blickt auf) Die mit der Gitarre! So, so. Sie sind heute nicht einmal im  
  Stande, sich den Namen einer meiner Schwestern zu merken! 
 
Amalie:  (Zuckt verlegen mit ihren Schultern, dann unsicher) Ist das die mit der Geige? 
 
Reinthaler:  Die mit der Geige heißt Thekla! Genauso wie die geigenspielende  
  Spinne in einer Zeichentrickserie für Kinder. 
 
Amalie:  (Etwas unsicher) Also doch die Schwester mit der Geige! Ich war mir nicht 
  sicher! (Besorgt) Sie klang zuvor am Telefon sehr aufgebracht. Es wäre glau-
  be ich gut, wenn sie sie bald zurückrufen! 
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Reinthaler:  Das überlassen sie schon mir, wann ich gedenke, meine Schwester zu kon-
  taktieren! Sie könnten sich in der Zwischenzeit nützlich machen, um in der 
  Küche frischen und starken Kaffee zuzubereiten! 
 
Amalie:  (Unsicher) Also nicht das Schreiben für Merrn Meisenburger! 
 
Reinthaler:  Danach! Zuerst den Kaffee. 
 
Amalie:  Sehr wohl, Herr Doktor! (Steht auf) 
 
Reinthaler:  Und Amalie, wenn ich starken Kaffee sage, dann meine ich das auch wirklich 
  so! 
 
Amalie:  (Geht langsam Richtung Ausgang; mit bestimmter Stimme) Mein Kaffee ist 
  immer stark, Herr Doktor! 
 
Reinthaler:  Bei dem Kaffee, den sie letztens zubereitet haben, konnte ich dem Würfel-
  zucker am Tassengrund zusehen, wie er seinen Zustand von fest in flüssig 
  veränderte, so dünn war das Gebräu! 
 
Amalie:  (Ertappt) Jetzt machen sie nicht gleich aus einer Mücke einen Elefanten, nur 
  weil ich einmal zu viel Wasser verwendet habe! Sie sind ungerecht, Herr 
  Doktor! 
 
Reinthaler:  (Nimmt sein Handy zur Hand und deutet Amalie mit einem Wink den Raum zu 
  verlassen) 
 
Amalie:  (Macht ein beleidigtes Gesicht und geht ab) 
 
 

3. Szene 
Reinthaler 

 
Reinthaler:  (Wählt eine Nummer und wartet, dann gespielt freundlich) Hallo Thekilein! 

Meine Sekretärin hat mir ausgerichtet, dass du zuvor in der Kanzlei angerufen 
hast. (Steht auf und geht während des Telefonats auf und ab) Sie hat gemeint, 
dass es dringend klang! Ist es auch! Danke, danke, gut. Abgesehen davon, 
dass mich Amalie schon wieder nervt, aber das ist ja nichts Neues! Und wie 
geht es dir? Seit gestern plagt dich deine Migräne wieder? (Gespielt 
mitleidsvoll) Das tut mir aber leid! Du Arme! (Gelangweilt) Was gibt es denn 
schon wieder so dringendes! Lass hören! Langsam, langsam, eines nach dem 
andern! Ich verstehe kein Wort! (Hält das Mikro seines Handys zu; zum 
Publikum) Scheint wirklich dringend zu sein. Sie überschlägt sich in der 
Tonlage! (Wieder zu Thekla) Jetzt beruhige dich erst einmal. Noch einmal, 
jetzt ganz langsam, so dass ich es auch verstehen kann! Du kennst wen, der 
wieder wen kennt und dessen Bekannter hat einen Bruder, der davon gehört 
hat, das ist aber sehr verwirrend.... (Hält das Mikro seines Handys zu; zum 
Publikum) Hoffentlich bringt sie da nichts durcheinander... (Wieder zu Thekla) 
Wovon hat dieser jemand denn gehört, Thekilein? Sprich langsam, hast du 
mich verstanden? Was will der jemand verkaufen? Die Burg Sorgenstein, 
sagst du? Bist du da sicher? Du bist todsicher! (Hält das Mikro seines Handys 
zu; zum Publikum, spöttisch) Wenn meine Schwester todsicher ist, dann meint 
sie das auch so! (Wieder zu Thekla) Das die Burg zum Verkauf steht, ist mir 
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schon bekannt, aber es ist nett von dir, dass du dabei an mich gedacht hast!. 
Wo liegt denn diese Burg? In Sorgenbach.... du hast keine Ahnung, wo das 
ist? Ich auch nicht, aber das lässt sich bald herausfinden! Nein danke, das ist 
lieb von dir, aber das möchte ich ja, ich sage dir Bescheid..... sicher, 
Schwesterherz! Danke für die Info! Ich küsse und umarme dich! (Legt auf; 
steht auf; spricht dann aufgeregt zu sich) Eine uralte Burg.... die Burg Sor-
genstein.... zumVerkauf.... mein Bubentraum, sollte er nach so langer Zeit in 
Erfüllung gehen? (Nachdenklich) Sorgenstein.... noch nie gehört! Thekilein ist 
besorgt! Ich und eine Burg! Irgendwie lässt ihr das keine Ruhe. 

 
 

4. Szene 
Reinthaler, Amalie 

 
Amalie:  So, Herr Doktor! Hier ist ihr Kaffee. Dieses Mal habe ich mir echt Mühe gege-
  ben! (Blickt in die Tasse) Er ist schwarz wie die Nacht und heiß wie glühende 
  Kohlen! Jedes Zuckerstück, das hier zu Boden geht, ist so gut wie unsichtbar! 
 
Reinthaler:  Stellen sie die Tasse auf meinem Schreibtisch ab. Danke. 
 
Amalie:  (Geht zu Reinthalers Schreibtisch, stellt die Tasse ab, geht zu ihrem Schreib-
  tisch und setzt sich vor ihre Schreibmaschine, dann süffisant) Was spricht die 
  Geigenspielerin? 
 
Reinthaler:  Ich wüsste nicht, was Sie das angeht! 
 
Amalie:  Verzeihung. (Tippt an ihrem Schreiben weiter) 
 
Reinthaler:  (Geht zu seinem Schreibtisch, nimmt Platz und schlürft laut und vorsichtig den 
  ersten Schluck aus seiner Kaffeetasse) Amalie, Amalie! Heute haben sie sich 
  selbst übertroffen. Davon werden Tote zum Leben erweckt! So muss Kaffee 
  schmecken. Alle Achtung! Da kann ich sogar in Zukunft den Zucker weg-
  lassen! (Lehnt sich zurück und denkt nach) 
 
Amalie:  Blickt auf, dann belanglos) Das freut mich! Danke, Herr Doktor! (Tippt weiter) 
 
Reinthaler:  (Lehnt sich nach vorne, sieht einige Augenblicke auf seinen Laptop, dann 
  gespielt und beiläufig) Amalie! 
 
Amalie:  (Blickt auf) Ja, Herr Doktor? 
 
Reinthaler:  (Blickt noch immer auf seinen Bildschirm) Haben sie vielleicht eine Ahnung 
  wo Sorgenbach liegt? 
 
Amalie:  (Verwundert; verzieht ihr Gesicht etwas) Keine Ahnung! Wie kommen sie jetzt 
  auf Sorgenbach? 
 
Reinthaler:  Könnte sein, dass wir einen neuen Fall haben! 
 
Amalie:  (aufgeregt) Wieder einen Klienten, der mehrmals einsitzen musste? 
 
Reinthaler:  Nein, weit gefehlt. Es geht um ein altes Gebäude! In dem Ort wird es hoffent-
  lich eine Pension geben. Buchen sie mir ein Zimmer.  
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Amalie:  Wie heißt der Ort?  
 
Reinthaler:  Sorgenbach. 
 
Amalie:  Wann fahren wir dort hin, Herr Doktor? 
 
Reinthaler:  Falsche Formulierung, Amalie! Ich fahre dorthin! (Denkt kurz nach, dann be-
  geistert) Oder ja, warum nicht. Sie könnten mir dort vielleicht sogar nützlich 
  sein. Wer weiß. Und wenn nicht, dann kommen sie wenigstens einmal raus 
  aus der Großstadt und können ihre Lungen etwas auslüften. Sie sehen ohne-
  hin immer so blass aus! (Steht auf und geht Richtung Tür) 
 
Amalie:  (Hocherfreut) Ein Betriebsausflug! Ich freue mich riesig! 
 
Reinthaler:  Freuen sie sich nicht zu früh, Amalie. Das könnte vielleicht, schneller als wir 
  beide denken, in Arbeit ausarten. (öffnet die Tür)  
 
Amalie:  Gut, Herr Doktor, dann buche ich ein Doppelzimmer! Für wann? 
 
Reinthaler:  Falsche Formulierung, Amalie! Sie haben da etwas falsch verstanden! Das 
  wird kein tete a tete, das wird ein Arbeitsbesuch! (Hebt einen Zeigefinger) 
  Damit wir uns richtig verstehen: zwei Einzelzimmer! Wir fahren so bald wie 
  möglich. Am besten morgen! (Verlässt die Kanzlei)  
 
 

5. Szene 
Amalie 

 
Amalie:  Rodilein und ich! Alleine in einer Pension! Endlich! Nur er und ich! Ich bin 
  schon jetzt aufgeregt! (Nimmt ihren Taschenspiegel, der vor ihr am Schreib-
  tisch liegt, klappt ihn auf und betrachtet ihr Gesicht darin; selbstsicher) Ich und 
  blass, dass ich nicht lache! Mein Teint gleicht dem Aussehen eines zart rosa-
  farbenen Pfirsichs! (Legt den Spiegel wieder am Tisch ab, steht auf, geht zum 
  Regal und nimmt einen Atlas zur Hand; setzt sich mit dem Buch an ihrem 
  Schreibtisch und beginnt zu blättern) Burg Sorgenstein, hat er gesagt! Das 
  wird sich schon irgendwie finden lassen. Bin gespannt wo das ist! 
 

Licht aus. Kurzer Vorhang 
 

(In der Anwaltskanzlei Reinthaler. Am nächsten Tag am Morgen.) 
 
 

6. Szene 
Amalie 

 
Amalie:  (Am Kleiderständer hängt Amalies Mantel, ein auffälliger Hut und ihre Hand-
  tasche; sie sitzt bei ihrem Schreibtisch, neben ihr stehen zwei große Reise-
  koffer; betrachtet ihre Koffer, dann etwas zweifelnd. Spricht zu sich) Hoffent-
  lich habe ich auch nichts vergessen.... (Denkt kurz nach) Sorgenbach liegt in 
  einer gebirgigen Gegend, da kann das Wetter auch einmal schnell umschla-
  gen. (Spricht zum Publikum. Selbstbewusst) Schließlich wissen weder der 
  Herr Doktor noch ich, wie lange der Aufenthalt in Sorgenbach letztendlich 
  dauern wird! Da braucht man auch etwas für kühlere Stunden, denn schließ-
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  lich steht der Herbst vor der Tür. (Sehr selbstbewusst und wichtig, völlig von 
  sich überzeugt) Außerdem vertrete ich Doktor Rheintaler auch nach außen 
  hin. Was sollen sich die Menschen dort denken, wenn die Sekretärin eines 
  Anwalts mit unpassender Garderobe auftritt!   
 
 

7. Szene 
Amalie, Reinthaler 

 
Reinthaler:  (Mit einer kleineren Reisetasche, einen Mantel über dem Arm und einer Ak-
  tentasche) Guten Morgen, Amalie! (Sieht ihre Koffer stehen und und hält im 
  Schritt inne, erschrocken) Um Gottes willen! Wurden sie delogiert, Amalie?  
 
Amalie:  Nein, Herr Doktor! Was lässt sie zu der Annahme kommen? 
 
Reinthaler:  (Deutet auf Amalies Koffer) Die beiden Koffer! 
 
Amalie:  (Beiläufig) Ach so. Nein, das ist mein Reisegepäck für Sorgenbach! 
 
Reinthaler:  (Wiederholt langsam) Ihr Reisegepäck für Sorgenbach. Verstehe. (Geht  
  zu seinem Schreibtisch, stellt seine Reisetasche und Aktentasche ab) Nein, 
  eigentlich verstehe ich es nicht! Würden sie so freundlich sein und mir erklä-
  ren, wozu sie zwei so große Koffer brauchen? (Geht zum Kleiderständer und 
  hängt seien Mantel auf) 
 
Amalie:  Sorgenbach liegt in einer gebirgigen Gegend, da kann das Wetter auch einmal 
  schnell umschlagen. (Selbstbewusst) Schließlich wissen weder sie Herr Dok-
  tor, noch ich, wie lange der Aufenthalt in Sorgenbach letztendlich dauern wird! 
  Da braucht man auch etwas für kühlere Stunden, denn es steht der Herbst vor 
  der Tür. (Sehr selbstbewusst wichtig, völlig von sich überzeugt) Außerdem 
  vertrete ich Herrn Doktor auch nach außen hin. Was sollen sich die Menschen 
  dort denken, wenn die Sekretärin eines Anwalts mit unpassender Garderobe 
  auftritt!   
 
Reinthaler:  Nun mal langsam, Amalie! Wir fahren in die Provinz, um ein Gebäude zu be-
  sichtigen und auf keine Modenschau! Oder haben sie da etwas falsch ver-
  standen? 
 
Amalie:  Nein, absolut nicht, Herr Doktor! 
 
Reinthaler:  (Nimmt an seinem Schreibtisch Platz) Amalie, Amalie! Was ist mir damals nur 
  eingefallen (Schüttelt den Kopf) als ich beschlossen habe, sie als Schreibkraft 
  einzustellen! (Entnimmt seiner Aktentasche den Laptop, stellt ihn am Schreib-
  tisch ab und klappt ihn auf) 
 
Amalie:  Es war die beste Entscheidung ihres Lebens! Sie werden über diese Ent-
  scheidung noch einmal heilfroh sein, glauben sie mir! 
 
Reinthaler:  Wenn sie am Ende nur Recht behalten werden! Haben sie gestern die Zimmer 
  reserviert? 
 
Amalie:  Wir haben Glück, Herr Doktor! Direkt in Sorgenbach gibt es einen Gasthof mit 

dem Namen „Zur Spuk-Taverne“. Dort gibt es auch eine 
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Übernachtungsmöglichkeit. Ich habe ihnen die Buchungsbestätigung 
ausgedruckt und auf ihren Schreibtisch gelegt! 

 
Reinthaler:  (Beginnt zu suchen und spricht dabei vor sich hin) Der Name der Taverne 
  bereitet mir etwas Unbehagen! Geister sind nicht so meines! (In normalem 
  Tonfall, aber weiter suchend) Seit wann können sie einen Drucker bedienen, 
  Amalie? 
 
Amalie:  (Voll Stolz) Den Anhang im Mail öffnen und auf das Kommando „Drucken“ 
  gehen, das schaffe ich immerhin schon! 
 
Reinthaler:  Das heißt, sie könnten in Zukunft statt der Tastatur der Schreibmaschine auch 
  die eines Computers betätigen, oder! 
 
Amalie:  Meine alte Schreibmaschine ist mir da schon lieber! Der Computer besitzt 
  keinen mechanischen Hebel um in die nächste Zeile zu gelangen und Farb-
  band hat er auch keines! 
 
Reinthaler:  (Entsetzt) Das wäre ja wohl das Letzte! Ein Computer mit Farbband! (Sucht 
  nach der Buchungsbestätigung) Und wo haben sie diese Bestätigung hinge-
  legt? 
 
Amalie:  (Steht auf und geht zu Reinthalers Schreibtisch; sie schiebt einige Papiere hin 
  und her und entnimmt dabei das Buchungsschreiben) Hier, bitte, Herr Doktor! 
  Ich habe vorerst einmal für drei Nächte reserviert! 
 
Reinthaler:  (Überfliegt das Schreiben; wispert vor sich hin und die letzten Zeilen liest er 
  laut vor) ...bestätigen wir ihnen gerne die Buchung eines Doppelzimmers mit 
  Balkon, Bad und Dusche... (Blickt auf; erschrocken) Da muss ein Buchungs-
  fehler vorliegen, Amalie! 
 
Amalie:  (Erstaunt) Was stimmt denn nicht? 
 
Reinthaler:  Herr und Frau Reinthaler! 
 
Amalie:  (Gespielt verwundert) Wirklich? (Nimmt Reinthaler das Schreiben aus der 
  Hand und liest) Ja, stimmt! Hier steht Herr und Frau Reinthaler! 
 
Reinthaler:  (Etwas aufgebracht) Außerdem war nie die Rede von einem Doppelzimmer, 
  sondern von zwei Einzelzimmern! Oder? 
 
Amalie:  (Gespielt verwundert) Ich habe ausdrücklich zwei Einzelzimmer angefragt und 
  reserviert! Da müssen die in dem Spuk-Gasthof etwas falsch verstanden 
  haben! (Zum Publikum mit verschmitztem Lächeln, dann zu Reinthaler) Was 
  sollen wir jetzt machen, Herr Doktor? 
 
Reinthaler:  Kein Problem, Amalie! Ich werde nach unserer Ankunft mit dem Vermieter 

sprechen. Es wird sich sicher eine andere Übernachtungsmöglichkeit für sie 
ergeben. Jede Pension hat auch Personalzimmer. Eines davon wird sich 
bestimmt für sie organisieren lassen! 

 
Amalie:  (Sichtlich enttäuscht) Das können sie doch nicht machen, Herr Doktor!  
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Reinthaler:  Warum nicht? 
 
Amalie:  Ich werde sie sicher nicht stören! 
 
Reinthaler:  Schon alleine ihre Anwesenheit in meinem Schlafzimmer wird mich beunruhi-
  gen. Ich brauche meinen Schlaf und muss für den nächsten Tag immer fit und 
  ausgerastet sein! 
 
Amalie:  (Betört Reinthaler etwas) Finden sie mich denn überhaupt nicht attraktiv, Herr 
  Doktor? (beginnt mit Reinthaler etwas zu flirten)  
 
Reinthaler:  (Etwas schüchtern) Amalie darum geht es jetzt nicht! 
 
Amalie:  Worum geht es dann? 
 
Reinthaler:  Um eine Geschäftsreise!  
 
Amalie:  Ja und? Wo liegt das Problem? 
 
Reinthaler:  Darüber kann und will ich nicht mit ihnen sprechen. Heute jedenfalls nicht. 
  Vielleicht ein anderes Mal. Momentan sind meine Gedanken wo anders. 
 
Amalie:  (Beleidigt) Ist ihnen das alte Gebäude wichtiger als ich? 
 
Reinthaler:  Darum geht es jetzt nicht, das habe ich doch schon gesagt! 
 
Amalie:  (Beleidigt) Sie haben nur das Geschäft im Kopf? 
 
Reinthaler:  (Etwas aufgebracht) Jetzt einmal halt! Es reicht, Amalie! Wir waren noch nie 
  gemeinsam im Bett!  
 
Amalie:  (Wendet sich beleidigt ab und macht am Absatz abrupt kehrt; geht zu ihrem 
  Schreibtisch und beginnt auf ihrer Schreibmaschine zu tippen) 
 
Reinthaler:  (Wieder versöhnlich) Jetzt sind Sie doch nicht beleidigt! 
 
Amalie:  (Blickt kurz gekränkt zu Reinthaler, schmollt, wendet ihren Blick sofort wieder 
  ab) 
 
Reinthaler:  (Klappt den Laptop zu, verstaut ihn in seiner Aktentasche; schüttelt etwas 
  verständnislos seinen Kopf; dann im Tonfall eines Chefs) Ich habe einen 
  Gerichtstermin. Anschließend habe ich noch einen Klientenbesuch. Für heute 
  bitte keine Termine mehr annehmen! Um 17 Uhr ist die Abreise nach Sorgen-
  bach geplant! Und übrigens: Die Sache mit ihrem Computer ist noch nicht zu 
  Ende diskutiert! (Steht auf) 
 
Amalie:  (Etwas angerührt ohne Reinthaler eines Blickes zu würdigen) Bis später, Herr 
  Doktor! 
 
Reinthaler:  Bis später! (Geht zur Tür und verlässt die Kanzlei) 
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8. Szene 
Amalie 

 
Amalie:  (Schluchzt ein wenig) Bin ich denn wirklich so unattraktiv? (Nimmt ihren Ta-
  schenspiegel vom Tisch, klappt ihn auf entnimmt diesem die Puderquaste, 
  pudert etwas ihre Nase und ihre Wangen, dann blickt sie in den Spiegel) 
  Wenn ich meine Nase und meine Wangen etwas..... (Führt das aus) sehe ich 
  in dem Spiegel eine weibliche Person, die... 
 
 

9. Szene 
Amalie, Thekla 

 
Thekla:  (Konservativ wie ihr Bruder; hochnäsig und resolut, sehr selbstbewusst. Kann 
  auch auf Nervensäge spielen. Modell „Kampfdrachen“; Einige Jahre älter als 
  ihr Bruder. Platzt in die Kanzlei; vornehm, mit Handtasche, Kostüm und Hut, 
  auf dem sich eine kleine Feder oder Schmuck befindet und auf dem ein 
  kleines Netz im Gesichtsbereich abhängt; nimmt Amalie vorerst nicht wahr) 
  Guttt.....ten Morgen, Rodilein! (Mit durchdringendem Rufen) Halloooo... oooo, 
  Roooooodileiiiiin, Ttttt....tthekilein ist da! 
 
Amalie:  (Gibt die Quaste in den Spiegel und klappt ihn zu, dann mit leicht grantiger 
  Stimme) Guten Morgen! 
 
Thekla:  Gutt....ttten Morgen, Amalie! Welche Laus ist ihnen denn über die Leber ge-
  laufen?  
 
Amalie:  (Versucht sich wieder etwas zu fassen) Es ist alles in bester Ordnung! 
 
Thekla:  Na wenn sie meinen! Wo ist denn eigenttt....tttlich mein Bruder? 
 
Amalie:  (Hat sich wieder etwas gefasst) Ihr Bruder musste vor kurzem zu Gericht. Sie 
  haben ihn leider verpasst! Er ist erst wieder am späteren Nachmittag in der 
  Kanzlei! 
 
Thekla:  Ach wie schade! Dabei hatt.. ttte ich gehofft, ihn anzutttt..reffen! Das ist aber 
  jetzt sehr ungelegen. Wir müsstt..ttten einiges besprechen! 
 
Amalie:  Haben sie schon versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen? 
 
Thekla:  Mehrmals! Da nimmttt....ttt er nichtttt....t ab! 
 
Amalie:  (Spricht zu sich) Er wird schon wissen warum! (Zu Thekla) Vielleicht kann ich 
  ihnen behilflich sein! 
 
Thekla:  Es gehtttt...ttt um eine Angelegenheitt...tt, die ich nur mitt..t ihm besprechen 
  kann! 
 
Amalie:  (neugierig) Geht es vielleicht um die Objektbesichtigung in Sorgenstein? 
 
Thekla:  Sie wissen darüber Bescheid? Hat sie mein Bruder schon davon in Kenn-
  t....tttttnis gesettt...tz? So kenne ich ihn ja gar nichttt...t! Sonstt...t muss man 
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  ihm immer alles aus der Nase ziehen! Schon als Kind hatt...te Rodilein immer 
  seine Geheimnisse vor uns! 
 
Amalie:  (Neugierig) Wirklich? Welche? 
 
Thekla:  (Versucht abzulenken) Er hat....tt ihnen also schon von der Burg berichtet? 
 
Amalie:  (Überrascht) Von einer Burg weiß ich ja gar nichts! 
 
Thekla:  Ja, die Burg Sorgenstttt....tein stttt..tehtttt..t zum Verkauf und mein Bruder 
  suchttt...t schon seitt....t langer Zeit...tt nach einer Burg. Genau genommen 
  ttt...träumttt..t er davon, seittt..t er ein kleiner Junge war! 
 
Amalie:  Herr Doktor Reinthaler hat mit keinem Wort eine Burg erwähnt! Er sprach nur 
  davon, dass wir uns ein altes Gebäude in der Nähe von Sorgenbach ansehen! 
 
Thekla:  (Überrascht) Sie beide fahren dort....tt hin? (Nimmt das Netz vor ihrem Ge-
  sicht weg und legt nach oben auf den Hut) Es beginntttt....ttt intttt...teressa-
  ntttt...t zu werden! 
 
Amalie:  (Aufgeregt) Ja! Der Herr Doktor und ich fahren gemeinsam zur Besichtigung 
  und nächtigen in einer Geister-Pension! 
 
Thekla:  (Verwirrt) In einer Geistttt...terpension? Was es nicht alles gibttt.t! 
 
Amalie:  Vielleicht heißt die Pension auch irgendwie anders, aber das tut ja jetzt nichts 
  zur Sache! 
 
Thekla:  (Erheitert) In einer Geist...tttter-Pension sagtttt..t.en sie also? Wie aufregend! 
  (Verwundert) Das wunderttt...tt mich, weil Rodilein schon als Kind Angsttt..ttt 
  vor Gespenttt...ttern und Geistt...tern hatte!  
 
Amalie:  (Aufgeregt) Das wird bestimmt aufregend! Ihr Bruder muss sich nicht fürchten! 
  Ich bin stets an seiner Seite.  
 
Thekla:  (Etwas verwundert) So, so! 
 
Amalie:  (Naiv) Ja. Wir haben ein Zweibettzimmer! 
 
Thekla:  (Überrascht) In einem Zweibetttt....tzimmer? Mein Bruder der eingefleisch-

tttt...te Junggeselle! Ich kann es kaum glauben! Rodilein ein Charmeur? 
Unfassbar!!! Er überraschtttt...tt mich immer wieder. 

 
Amalie:  (Etwas unruhig) Kann ich sonst noch etwas tun für sie? 
 
Thekla:  Nein, danke. Das heißtt...t, dass ich Rodilein für einige Tt...ttage nicht sehen 
  und hören werde, außer er gehtttt.t an sein Handy, oder ich fahre auch nach 
  Sorgenbach! 
  
Amalie:  (Leicht überheblich) Sie brauchen aber gar nicht nach einem Quartier zu 
  suchen. Es gibt in der Geister-Pension kein freies Zimmer mehr, außer am 
  Dachboden! 
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Thekla:  (Erstaunt) Am Dachboden? 
 
Amalie:  Ja! Dort soll es angeblich noch Dienstbotenzimmer geben, aber ich weiß nicht, 
  ob der Betreiber der Pension auch eines an sie vermietet! 
 
Thekla:  (Bestimmt) Das kann nur ein Irrtttt... tttum sein! Das werden wir ja sehen! 
 
Amalie:  (Schnippisch) Ich wünsche ihnen bei der Zimmersuche viel Glück! Jetzt muss 
  ich aber wieder etwas arbeiten. Der Herr Doktor hat mir aufgetragen, diese 
  Schriftsätze noch vor unserer Abreise fertig zu stellen und anschließend zur 
  Post zu bringen! Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag! (Nimmt bei ihrer 
  Schreibmaschine Platz) 
 
Thekla:  (Gereizt) Warum auf einmal jetzt so geschäftttt...tig? 
 
Amalie:  (Schnippisch) Es war wirklich nett, mit ihnen ein wenig zu plaudern, aber sie 
  sehen ja! (Hebt einige Zettel in die Höhe) Die Arbeit ruft! (Legt die Zettel  
  wieder ab) 
 
Thekla:  Wir hattt...ten einmal als Kinder verst....tttecken gespieltttt. Rodilein muss-
  tttt...te nach uns suchen. Ich hatt...tte mich in die Besenkammer gestellt...tt 
  und unter einem altttt...ten weißen Leinttt....tu...tuch verstttt.ttteckt. Als Rodi-
  lein mich nach einiger Zeit.ttt endlich gefunden hatt....te, machttttt.te er sich 
  vor Angstttt.tt fast in die Hosen, als ich in der Besenkammer sttt...tand und ihn 
  verkleidet als Gespensttttt.t fürchttt.t.terlich erschreckttt...te! Er wäre fastttt...ttt 
  in Ohnmachtttt....t gefallen, der Arme!  
 
Amalie:  (Spricht zu sich) Wen wunderts! 
 
Thekla:  Und jettt..tztt.t will er sich eine Burg kaufen. Eine völlige Schnapsidee! Keine 
  Ahnung, wer ihm über diese Burg erzähltt.t hat. Als ich mit ihm letttt.tzttt...tens 
  am Tttt.elefon darüber gesprochen habe, wollttt..e ich ihn darüber informieren, 
  dass es auf der Burg angeblich nichttttt....t mit rechttttt.ten Dingen zugehen 
  soll, aber das hatttt...t mein lieber Bruder völlig ignoriertttt.t! 
 
Amalie:  (Gelangweilt) Wie unendlich uninteressant! 
 
Thekla:  (Eingeschnappt) Wenn sie meine Gegenwart nicht mehr ertragen, dann muss 
  ich sie leider verlassen!  
 
Amalie:  (Gespielt mitleidsvoll) Schaaaade! 
 
Thekla:  Eine Bittt...te hättt...te ich noch an sie! 
 
Amalie:  Und die wäre? 
 
Thekla:  Richttt...ten sie meinem Bruder doch aus, dass er sich bei mir tttt...telefonisch 
  melden möge! 
 
Amalie:  Wenn es sonst nichts ist! Guten Tag! 
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Thekla:  (Überheblich) Guttttt.ten Tttttt.tag! (Klappt das Netz von ihrem Hut wieder vor 
  das Gesicht und wendet sich beleidigt von Amalie ab; verlässt die Kanzlei mit 
  festem Schritt) 
 
 

10. Szene 
Amalie 

 
Amalie:  (Ätzend) Das ist aber schade, dass du schon gehen musstttt...est, Ttttthekil-
  ein!....... Diese Person begann ohnehin schon zu nerven! Die ist es mir nur 
  neidisch, dass ich ein paar entspannte Tage mit ihrem Bruder in Sorgenbach 
  verbringen darf. Herr Doktor Reinthaler ein (Spricht das Wort etwas gedehnt 
  aus) Charmeuuuuur!? Diese Seite hat er bis jetzt aber wirklich gut vor mir 
  verstecken können! Auf jeden Fall lasse ich mir die paar Tage in Sorgenbach 
  nicht vermiesen, auch nicht von Tttt....thekilein! (Beginnt auf der Schreib-
  maschine zu tippen) 
 

Licht aus. 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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