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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Schnullerfabrikant, August Hackmann, ist von seiner „lieben“ Frau auf Diät gesetzt, was 
ihm aber überhaupt nicht gefällt. Deshalb hat er sich angeblich dem Boxsport verschrieben, 
der regelmäßig um die Ecke beim „Weißen Hirschen“ am Stammtisch stattfindet. Der Trick 
läuft lange Zeit ganz prima, die Frau Gemahlin schöpft nicht den geringsten Verdacht, 
sondern ist sogar stolz auf ihren Meisterboxer und Mustergatten, der laufend Pokale, 
Diplome und Auszeichnungen nach Hause bringt, die natürlich alle gefälscht sind. 
 
Eines Tages soll der wirkliche Meisterboxer August Hackmann in der Stadthalle einen 
Boxkampf bestreiten, dadurch kommt der falsche August in eine ganz verzwickte Situation! 
Seine Familie ist natürlich der Meinung, dass er der große Boxer ist und die Familie mit 
diesem Kampf überraschen will. Es bleibt ihm nun nichts anderes übrig, als das böse Spiel 
mitzumachen. Er zieht, schon als Sieger vorgefeiert, in den Kampf, kehrt als Cäsar zurück, 
aber in der Zwischenzeit ist sein Thron gestürzt worden! 
 
Der Kampf fand nämlich gar nicht statt, da der Gegner des Meisterboxers erkrankte und 
deshalb nicht antreten konnte, was aber der „falsche“ August nicht wusste und er so entlarvt 
wurde! Der wirkliche Boxer August Hackmann lernte inzwischen die reizende Tochter des 
falschen Hackmanns kennen und beide haben sich unsterblich ineinander verliebt! Auch 
Sohn Gustl wird mit seiner italienischen Tänzerin in die „Affäre“ einbezogen. Besonders hart 
trifft es aber den Felix, einen engen Freund Hackmanns, der sich ebenfalls den „klugen“ 
Ideen seines Freundes anschloss und ein Meisterschwimmer – ohne Wasser – werden 
wollte. Jedoch seine Frau war schlauer und hielt den Diätplan aufrecht, bis Felix zu einer 
Radikalkur griff: Er ging ins „Wasser“ und galt als tot, und bis zu seiner Auferstehung tat sich 
allerhand; nicht nur bei Felix, sondern auf der ganzen Linie! 
 
Verwirrungen, Verwechslungen und Eifersuchtsszenen folgen Schlag auf Schlag, bis endlich 
die Männer „emanzipiert“ werden und die Frauen erkennen, was sie für „Mustergatten“ 
haben! Jetzt geht die Uhr wieder richtig! 
 
Ganz turbulentes Spiel voll Aktion und mit viel Pfiff! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
August Hackmann  Schnullerfabrikant, ca. 50 Jahre, untrainiert 

(ca. 280 Einsätze) 
 
Marie-Luise  seine Frau (ca. 202 Einsätze) 
 
Gustav  beider Sohn, ca. 22 Jahre (ca. 70 Einsätze) 
 
Lilli  beider Tochter, ca. 18 Jahre (ca. 57 Einsätze) 
 
Rosa  Köchin bei Hackmann (ca. 18 Einsätze) 
 
Zappel  Hackmanns Freund (ca. 77 Einsätze) 
 
Felix Nadel  Schneider, ca. 50 Jahre, möglichst dünn 

(ca. 68 Einsätze) 
 
Amare  seine Frau, möglichst dick (ca. 48 Einsätze) 
 
Milla Monsari  junge, italienische Tänzerin (ca. 65 Einsätze) 
 
August Hackmann jun.  berühmter Boxer, trainiert ca. 28 Jahre (ca. 96 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Gutbürgerliches Wohnzimmer, wenn möglich rechts eine Balkontür, Kachelofen oder 
ähnliches Möbelstück, worauf ein Darsteller sitzen kann. Sonst nach Belieben eingerichtet. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Wenn der Vorhang aufgeht, öffnet Rosa gerade die Mitteltür) 
 
 

1. Szene 
 

Rosa, Amare, Felix 
 
Rosa: (beliebiges Alter, wie eine Köchin gekleidet, weiße Schürze usw.) Nur 

herein spaziert, meine Herrschaften! 
 
Amare: (eine ziemlich energische Frau, möglichst korpulent, sehr auffällig, aber 

geschmacklos gekleidet, tritt zuerst ein, hinter ihr kommt Felix ängstlich 
nach) Sind die Hackmanns zu Hause? 

 
Felix: (ein magerer Schneidertyp, entsprechend gekleidet. Beide haben ein 

kleines Blumensträußchen in der Hand. Er ist außer Atem und schaut 
hilflos umher) Die Hackmanns… 

 
Rosa: Ich hole sie sofort, Frau Nadel! (geht links ab) 
 
 

2. Szene 
 

Amare, Felix 
 
Amare: (setzt sich vorne links, forsch zu Felix) Felix, setz‘ dich! 
 
Felix: (unbeholfen) Ja, Liebchen! (setzt sich abseits auf einen Hocker, weiß 

nicht, wie er das Sträußchen loswerden soll und klemmt es schließlich 
zwischen die Knie. Dann nimmt er aus seiner Brusttasche eine kleine 
Tüte, entnimmt eine Karotte und fängt an zu essen, während ihn Amare 
beobachtet) 

 
Amare: (nach einer kleinen Pause) Felix, du sollst doch das Zeug nicht so 

herunter schlingen! Du kaust ja schon wieder nicht! 
 
Felix: Doch, doch, meine liebe Frau! (er kaut eifrig, unterstützt durch 

gleichzeitiges Nicken mit dem Kopf) 
 
Amare: Du weißt, dass nach der neuesten Ernährungswissenschaft der Mensch 

jeden Bissen 36 Mal kauen soll. Und wie oft hast du bis jetzt gekaut? 
 
Felix: 31 Mal! 
 
Amare: Dann kaue weiter! (er kaut und sie zählt) 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – und 

nun schlucken! 
 
Felix: (schluckt und verdreht die Augen) Drunten ist’s! Willst du das jetzt immer 

mit mir so machen? 
 
Amare: Jawohl! Wer gut kaut, braucht nur die Hälfte essen und wird nicht zu dick. 
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Felix: Soll ich noch dünner werden? 
 
Amare: Weil du nicht mit Lust und Liebe isst! 
 
Felix: Zuviel Karotten machen Wahnvorstellungen, habe ich gelesen. 
 
Amare: Quatsch! Sieh‘ dir doch einmal deinen Freund Hackmann an! Wie hat der 

Mann früher ausgesehen und wie sieht er jetzt aus! Seine Frau hat ihn 
auch zum Vegetarier bekehrt. Der macht jetzt Bewegung und treibt Sport! 

 
Felix: Aber, Frau, wenn ich bei dieser Kost auch noch Bewegung machen und 

Sport treiben soll, das überleb‘ ich nicht! 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Marie-Luise, Rosa 
 
Marie-Luise: (biedere und gemütliche Frau, gut gekleidet, kommt atemlos von links, 

hinter ihr Rosa. Beide sind mit Päckchen und verschiedenen 
Geschenkartikeln bepackt) Lege nur alles auf den Tisch, Rosa! 

 
Rosa: (tut es) Na, da wird der Herr Hackmann eine Freude haben! (geht wieder 

links ab) 
 
Amare: (steht auf, recht laut) Na, wo ist denn das Geburtstagskind? 
 
Marie-Luise: Einen neuen, ganz modernen Schnuller hat er wieder erfunden und erklärt 

noch dem Werkmeister. 
 
Amare: Da hat die Feier noch gar nicht stattgefunden? Alles Geschenke? (zeigt 

auf den Tisch) 
 
Marie-Luise: Alles für seinen Sport. Er ist ja gestern sogar zum zweiten Vorsitzenden 

im Box-Club gewählt worden. Er hat es mir noch in der Nacht erzählt. 
 
Amare: (vorwurfsvoll zu Felix) Sowas erzählst du mir des Nachts nie! 
 
Felix: (erhebt sich halb und lässt sich wieder nieder) Aber meine Liebe! 
 
Marie-Luise: (indem sie das Diplom auspackt) Hier ist noch sein letztes Ehrendiplom. 

(liest es selbstgefällig vor) Herr August Hackmann wird hiermit zum 
Meisterboxer ernannt. 

 
Amare: Ihnen kann man wirklich gratulieren zu so einem Mann! (reicht ihr die 

Hand) 
 
Marie-Luise: Ich sage ihnen, Frau Nadel, seit mein Mann boxt, ist er wie verwandelt, so 

lustig, so tatkräftig, so unternehmungslustig! In diesem Monat hat er 
schon wieder drei Boxerpreise erkämpft. (zeigt) Hier dieses Diplom mit 
der Widmung „Meisterboxer“ und dort die Siegerschalen und hier diese 
Ehrenkränze! 

 
Amare: Haben sie denn schon einmal zugesehen, wenn ihr Mann boxt? 
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Marie-Luise: Leider noch nie! Und denken sie, mein Mann hat sogar ein Buch 

geschrieben übers Boxen. Kommen sie, ich zeige es ihnen! 
 
Rosa: (von links) Frau Hackmann, der Saftmann ist draußen. 
 
Marie-Luise: Nimm wieder 10 Flaschen Gemüsesaft! 
 
Rosa: Gut so. (geht ab) 
 
Amare: Trinken sie denn diesen Saft? 
 
Marie-Luise: Nein, nein – den muss mein Mann trinken. Dazu Kartoffelbrei und saure 

Pilze, die geben Schwung und pralle Hitze! 
 
Amare: Und Sellerie ist für den Kreislauf Spitze! 
 
Marie-Luise: Brennnessel und harte Eier, geben Herz und Blut das Feuer! Müslibrei mit 

Honigdick, macht müde Männer wieder fit! 
 
Amare: Felix, so ernährst du dich von heute ab auch! (geht mit Marie-Luise links 

ab) 
 
Felix: Was? Auch noch Gemüsesaft? Da bleibt ja überhaupt nichts mehr von mir 

übrig! 
 
 

4. Szene 
 

Felix, August, Zappel 
 
August: (munterer Lebemanntyp, kommt mit Zappel von rechts herein) Ha, da ist 

er ja! 
 
Zappel: (feuchtfröhlicher Junggeselle) Grad haben wir von dir gesprochen! 
 
Felix: Mein bester Freund August, zu deinem heutigen Wiegefeste wünsche ich 

dir alles, alles… 
 
August: Red‘ nicht lange, gib her, was du hast! (August nimmt das Sträußchen. 

Felix betrachtet August von Kopf bis Fuß und schüttelt den Kopf) Was 
schaust du mich denn so blöd an und schüttelst den Kopf? 

 
Felix: Wie kann man denn so blühend aussehen bei dem Gemüsezeug? 

(August und Zappel lachen laut) Also ich werde nicht satt davon. Mir 
schwebt immer ein saftiges Schnitzel vor den Augen. 

 
August: (lacht wieder) Na, ich fühle mich sehr gut dabei! 
 
Felix: Mensch, wie machst du das bloß? 
 
August: Wenn du schweigen kannst, verraten wir dir unser Rezept. 
 
Felix: Ich schwöre – ich schweige wie ein Grab! 
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August: Dann setz‘ dich! (setzen sich auf das Sofa oder zum Tisch, Felix in die 

Mitte) Das mit dem Boxen und Reisen ist alles Schwindel! 
 
Felix: Und die Meisterschaft? 
 
August: Schwindel! 
 
Felix: Und das Diplom? 
 
August: Schwindel! 
 
Felix: Wie? 
 
August: Da staunst du? Immer nur Grünfutter – ich bin doch kein Ziegenbock! Da 

bin ich plötzlich auf den Gedanken gekommen, ich esse die 
Gemüsekoteletts vorneherum und die Schweinekoteletts hintenherum. 

 
Felix: Schweinekoteletts? Mir kommen die Tränen! 
 
Zappel: Jetzt quäle ihn doch nicht so! 
 
August: Dazu brauche ich natürlich Ausgang. Und da sage ich zu meiner Marie-

Luise, ich gehe in den Box-Club! 
 
Felix: Und das glaubt sie dir? 
 
August: Natürlich. Ich schicke Zappel die Einladungen zum Fecht-Club und er 

schickt mir die Einladungen zum Box-Club. Die haben wir gedruckt in der 
Tasche. (beide zeigen sie) 

 
Felix: August – du bist ein Schlitzohr! Aber wie bist du gerade aufs Boxen 

gekommen? 
 
August: Köpfchen! Es gibt nämlich einen richtigen Boxer mit den Namen August 

Hackmann… 
 
Felix: Was du nicht sagst! 
 
August: Und von diesem Menschen steht sehr oft etwas in der Zeitung. Zum 

Beispiel: Morgen kämpft Meisterboxer August Hackmann gegen und so 
weiter! Und da packe ich meine Sachen und fahre los. In Wirklichkeit 
fahre ich dahin, wo es mir beliebt und esse und trinke nach Herzenslust 
und du sitzt daheim und hungerst! 

 
Zappel: Dem Manne muss geholfen werden! Er muss auch in den Klub „Neue 

Lebensfreude“. 
 
August: Was könnte man bloß mit ihm anfangen? (zu Felix) Steh‘ mal auf, Felix! 

(Felix steht auf und macht eine recht klägliche Figur. August und Zappel 
betrachten ihn, drehen ihn herum) Bergsteiger wäre was für ihn. (haut 
Felix in die Kniekehle, dass er zusammensinkt) Ne, das schafft er nicht. 
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Felix: (mit gestreckten Armen abwehrend) Was ist denn los, was habt ihr denn 
vor? 

 
August: (schlägt Felix auf die Achsel, dass er zusammenzuckt) Ich hab’s! Er hat 

so lange Flossen, er muss ins Wasser! 
 
Zappel: Jawohl – er muss schwimmen! 
 
Felix: Nee, ins kalte Wasser geh‘ ich nicht! 
 
August: Du sollst ja gar nicht schwimmen, du tust nur so, als tätest du es! 
 
Felix: Ja, meint ihr denn, dass das geht? 
 
Zappel: Freilich geht das! Du gehst einfach am Schwimmbad vorbei und kommst 

zu uns in den „Weißen Hirschen“, zum Stammtisch! 
 
Felix: (begeistert) Großartig, sage ich! Da komme ich gleich morgen, wenn das 

so einfach ist! (pufft August und Zappel lustig in die Seite) 
 
August: Leider geht es morgen nicht. (nimmt eine Zeitung zur Hand) Da lies – 

morgen boxe ich in München! 
 
Felix: (liest kurz) Der bekannte Meisterboxer August Hackmann fordert den bis 

jetzt ungeschlagenen… (da tritt Rosa von links mit einer Flasche 
Gemüsesaft ein) 

 
 

5. Szene 
 

Vorige, Rosa 
 
Rosa: Hier schickt Frau Hackmann eine Flasche Gemüsesaft. 
 
August: Danke, vielen Dank, Rosa! (nimmt die Flasche) 
 
Rosa: Wohl bekomm’s! (wieder links ab) 
 
August: Willst du auch ein Gläschen, Felix? 
 
Felix: Um Gottes Willen, das muss ja fürchterlich schmecken! 
 
Zappel: Das schmeckt ganz hervorragend! (geht, August zuzwinkernd nach rechts 

ab) 
 
Felix: (nimmt August die Flasche ab und betrachtet sie mit Unbehagen) Wie 

nimmt man denn das Zeug? 
 
August: Das nimmt man beim Hals und gießt es auf die Blumen! (tut es) 
 
Zappel: (kommt wieder von rechts und hat eine Flasche Kirschwasser, die er 

August gibt) Da – zeig‘ es ihm! 
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August: Jetzt aufgepasst, Felix! Man nimmt nun die andere Flasche, gießt sie um 
– (er füllt das Kirschwasser in die leere Flasche) – macht Hokus Pokus 
Fidibus, und schon ist aus dem Gemüsesaft eine Flasche Kirschwasser 
geworden. Davon trinke ich dreimal täglich ein Gläschen gegen 
Blähungen von diesem Grünfutter. (holt aus dem Schrank ein Gläschen, 
gießt es voll und hebt es hoch) Karottensaft gibt Lebenskraft! (da hört 
man die Stimmen von Marie-Luise und Amare näher herkommen, Amare 
besonders laut) 

 
Felix: Ich höre die sanfte Stimme meiner Frau! 
 
Zappel: (schaut die leere Flasche an) Wohin damit? (steckt die Flasche 

umständlich hinten in die Rocktasche, was ihm aber nicht recht gelingt) 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Marie-Luise, Amare 
 
Amare: (kommt mit Marie-Luise von links, sieht Hackmann, der jetzt mit Flasche 

und Glas dasteht) Da ist ja das Geburtstagskind! Ich gratuliere ihnen 
herzlich! (streckt ihm die Hand entgegen) 

 
August: Einen Moment! Halte doch mal, Zappel! 
 
Zappel: (noch immer mit dem Einstecken der Flasche beschäftigt) Wie denn – du 

siehst doch! 
 
Felix: (von nun an recht pfiffig) Gib doch her! Ich halt’s schon! (nimmt beides) 
 
August: Ganz herzlichen Dank, Frau Nadel! (schütteln sich die Hände) 
 
Amare: (zu Felix) Und jetzt, Felix, trinkst du auch ein Glas! 
 
Felix: Nein, Frau, das darfst du mir nicht antun! 
 
Zappel: Feigling! 
 
Felix: Was – Feigling sagst du?! Wo ist ein größeres Glas? 
 
Zappel: (für sich) So ein Gauner! (holt vom Schrank ein Weinglas, nimmt Felix die 

Flasche ab und gießt das Glas voll) 
 
Felix: (mit geschwellter Brust) Amare – du hast keinen Feigling! (nimmt das 

Weinglas und leert es mit Behagen) Aaah! 
 
Zappel u. 
August: (lächeln vergnügt) 
 
Felix: (schüttelt sich nun) Brrr… das ist eine scheußliche Brühe! 
 
Amare: Das hat mir gefallen, Felix! Zehn Flaschen bestelle ich dir gleich von 

diesem Saft! 
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Felix: Da freue ich mich aber! Und weißt du, was mir eingefallen ist, Amare? Ich 
trete einem Schwimmclub bei, um meine körperliche Konstitution zu 
fördern! 

 
Marie-Luise: Das ist ja großartig! 
 
Amare: (begeistert) Herr Hackmann, das habe ich ihnen zu verdanken! (reicht ihm 

die Hand) 
 
August: Jawohl – das verdanken sie mir! 
 
Zappel: Ich werde ihn gleich morgen beim Schwimmclub „Meeresjungfrau“ 

anmelden. 
 
Amare: Sehr liebenswürdig von ihnen, Herr Zappel, aber das mache ich schon 

selber! Komm‘, Felix, da gehen wir gleich! Auf Wiedersehen, liebe Frau 
Hackmann! (geht mit Felix rechts oder Mitte ab) Ach, sie kommen mit, 
Frau Hackmann? 

 
Marie-Luise: (im Abgehen) Dann sehen wir uns am Dienstag. (ab) 
 
August: (perplex) Jetzt geht die Uhr richtig! 
 
Zappel: Dem haben wir was Schönes eingebrockt! 
 
 

7. Szene 
 

August, Zappel, Gustav, Marie-Luise, Rosa 
 
Gustav: (netter, supereleganter junger Mann, kommt flott und übermütig von links) 

Morgen, Papachen! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Lass es dir 
gut gehen! 

 
August: (küsst ihn) Ich will mir Mühe geben. 
 
Gustav: Morgen, Mister Zappel! (Händedruck) 
 
Zappel: Morgen, Gustav! 
 
August: Nun sag‘ einmal, mein Junge, wo bleibst du denn? Es ist ja bald zehn! 
 
Gustav: Ich hab‘ wieder bis früh um fünf… ja, ja – studiert, Papa! 
 
August: Du sollst doch nicht die ganze Nacht hinter den Büchern sitzen! Immer 

nur langsam voran, immer hübsch schrittweise! 
 
Gustav: Genau, wie du sagst – „schrittweise“. (macht dabei kurzen Tanzschritt) 

Aber ich soll doch später einmal die Firma übernehmen und da kann man 
nicht genug lernen, um der Konkurrenz voran zu sein! 

 
August: (zu Zappel) Ein Prachtjunge! Immer nur das Geschäft im Kopf! 
 
Zappel: Ja, dieser Apfel ist weit vom Stamm gefallen! 
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August: Gott sei Dank! Der Junge ist die Solidität in Person; er trinkt nicht, er 

raucht nicht und poussieren tut er auch nicht! 
 
Marie-Luise: (kommt von links) Raus mit euch, raus – ich muss jetzt den 

Geburtstagstisch richten! (schiebt August rechts ab) 
 
Rosa: (von links mit einigen Paketen) 
 
August: Komm‘, Zappel, damit wir nicht im Wege sind! (beide rechts ab) 
 
Marie-Luise: Und du, Faulpelz, hilfst uns die Geschenke auspacken! 
 
Gustav: Bei Papa bin ich ein Prachtjunge und bei dir ein Faulpelz. (alle drei 

packen aus) 
 
Marie-Luise: (überblickt den Tisch) So, dann hätten wir’s! Jetzt fehlt nur noch ein 

schöner Blumenstrauß. Komm‘, Rosa, wir holen die schönsten Blumen 
aus dem Garten! (beide Mitte oder rechts ab) 

 
Gustav: (besieht die Geschenke) Eine tolle Ausstattung für Paps Boxerei! (nimmt 

den Muskelstrecker aus dem Karton und zieht daran) Ein Muskelstrecker! 
(nimmt die Boxhandschuhe) Boxhandschuhe! (zieht einen Handschuh an 
und macht ein paar Übungen) Zack! Zack! Zack! 

 
 

8. Szene 
 

Gustav, Milla 
 
Milla: (feurige Kunsttänzerin mit sehr leidenschaftlicher Gestik. Beherrscht die 

ganze Bühne. Spricht mit italienischem Akzent. Kommt von rechts 
hereingestürmt) Santo dio, da ist er! 

 
Gustav: (fährt entsetzt herum, erschrocken) Du hier, Milla? Woher weißt du denn, 

dass ich hier bin? 
 
Milla: (legt temperamentvoll los) Oh, ich wissen alles! Maledetto, du mir haben 

angeschwindelt! 
 
Gustav: Schrei‘ doch nicht so! (von jetzt bis zum Schluss in furchtbarer Angst) 
 
Milla: (immer wütender) Sapristi, ich will schreien! 
 
Gustav: Wenn jemand hereinkommt, bin ich verloren. 
 
Milla: (eifersüchtig) Oder haben du hier versteckt eine Frau? Vielleicht sein du 

geheiratet und haben es mir verschweigt? Oh, ick sehen immer mehr, du 
sein slekte Mensch, einer große, große… (mit geballten Fäusten) Wie 
sagen man doch?! (trampelt) Wie sagen man doch? 

 
Gustav: Meinst du Schuft? 
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Milla: Si, si, eine große Suft! Gestern du waren srecklich zu mir! So kalt wie ein 
Eisberg! Vorgestern du haben mir noch gedrückt und du dir gedrückt! 

 
Gustav: Man kann doch nicht immer küssen! 
 
Milla: O ja, man kann immer küssen! Wir in Italien küssen der ganze Tag und in 

der Nacht doppelt! 
 
Gustav: (beiseite) Na, ich danke schön! (zu Milla) Nun hör‘ doch mal! 
 
Milla: Höre du! Wer sein zu mir gekommen, mein Tanzpartner zu sein? Du! Wer 

haben mit mir gewollt reisen an alle Variatés und mit mir tanzen: (singt 
und tanzt nach beliebiger Melodie) „Mucki, Mucki, komm‘, wir tanzen 
Pucki-Wucki!“ Du! 

 
Gustav: Bitte, etwas leiser! 
 
Milla: Nix leiser, gar nix leiser! Seht laut! Wer wollte mir geben die Tausender 

für meine neue Kostüm? Du! Und wer haben mir, wie Rechnung kam, 
gelassen mir im Stich? Du! (plötzlich ganz weich und anschmiegsam) Und 
wer sein trotzdem so verliebt in dir? Ich! (springt wieder auf) Warum 
haben du mir nicht gesagt der Wahrheit? 

 
Gustav: Du lässt mich ja nicht zu Wort kommen! 
 
Milla: (blickt ihn an, erstaunt) Oh - warum haben du Boxerhandschuhe an? 

(blickt auf den Tisch) Oh, hier sein ja alles Boxersachen! Und hier ein 
Diplom! (liest) „August Hackmann, große Boxer!“ Oh, mir gehen auf einer 
große Licht! Gusteleico, du sein eine Boxer? 

 
Gustav: Ich? Boxer? (in der Hoffnung sie loszuwerden) Ja, ja, natürlich! Das sieht 

doch ein Blinder! 
 
Milla: (lehnt ihren Kopf an seine Schulter) Wollen du mir bestimmt machen zu 

deiner kleinen Frau? 
 
Gustav: Selbstverständlich! Jetzt aber raus! 
 
Milla: (zärtlich) Geben du mir eine Abschiedskuss! Und du kommen Nachmittag 

um drei Uhr in die Hotel und bringen mir mein Geld? 
 
Gustav: Ja, ich komme! (küsst sie) 
 
Milla: (aufatmend) Aah! Jetzt waren du nicht der kalte Eisberg, jetzt waren du 

sehr heiße Vesuv! (bittend) Noch etwas Lava! 
 
Gustav: Meinetwegen! (küsst sie) Nun aber raus! 
 
Milla: Gusterico, maledetto, wenn du nicht kommen bestimmt! Ick verstehen 

keine Spaß, du kennen mir! Arrividerci um drei Uhr! 
 
Gustav: Arrividerci um drei Uhr! (Milla rechts oder Mitte ab. Aufatmend) Gott sei 

Dank! Das kann ja nett werden, um drei Uhr ohne Geld! Was mach‘ ich 
denn nur, was mach‘ ich denn nur? (zieht den Boxhandschuh aus und legt 
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ihn wieder auf den Tisch) Ich verreise! Blödsinn, dafür gibt mir mein Alter 
kein Geld. (plötzlich erleuchtet) Jawohl – ich werde krank! Da ist ein 
gesunder Gedanke! (geht links ab) 

 
 

9. Szene 
 

Lilli, Hackmann jun. 
 
Lilli: (hübsches, flottes Mädchen, im Reisekostüm, mit leichtem Handgepäck, 

kommt von rechts oder Mitte. Sie guckt erst vorsichtig herein, dann winkt 
sie zurück) Kommen sie – aber leise, ganz leise! 

 
Hackmann jun.: (trainierter Typ, Boxergestalt, überlegen, kommt mit einem schweren 

Koffer hinter Lilli. Beide gehen komisch auf den Zehenspitzen nach vorn. 
Sie lachen, Lilli bricht plötzlich ab) 

 
Lilli: Pst! Ich komme nämlich heimlich als Geburtstagsüberraschung für Papa! 
 
Hackmann jun.: Die ist ihnen großartig gelungen! 
 
Lilli: Nicht wahr? Und nun danke ich ihnen recht herzlich für die liebenswürdige 

Begleitung. (streckt ihm die Hand entgegen) 
 
Hackmann jun.: Oh, bitte! War mir ein Vergnügen! (gibt ihr die Hand, rührt sich aber nicht 

vom Fleck) 
 
Lilli: Ich danke ihnen auch vielmals, dass sie mir den Koffer getragen haben! 

(gibt ihm wieder die Hand) 
 
Hackmann jun.: Keine Ursache, hat mich sehr gefreut! (gibt ihr wieder die Hand, aber 

wankt und weicht nicht. Kleine Verlegenheitspause) 
 
Lilli: Jedenfalls danke ich ihnen nochmals für alles! (gibt wieder die Hand) 
 
Hackmann jun.: Nicht der Rede wert! (wie vorher. Wieder Pause.) 
 
Lilli: Vielen, vielen, vielen Dank! (schüttelt ihm dazu im Takt der Worte viermal 

kräftig die Hand. – Pause) 
 
Hackmann jun.: Bitte, bitte, bitte sehr! (schüttelt Lilli ebenso viermal im Takt die Hand. – 

Pause) 
 
Lilli: (komisch für sich) Er ist nicht wegzukriegen! (laut) Wollen sie nicht 

gehen? 
 
Hackmann jun.: (lächelnd) Nein. (setzt sich auf den Koffer) 
 
Lilli: (für sich) Jetzt setzt er sich auch noch! – Was wollen sie denn noch? 
 
Hackmann jun.: Eine Kleinigkeit! Ihre Hand! 
 
Lilli: So eine Frechheit! Wir kennen uns kaum eine Stunde, ich weiß nicht, wer 

sie sind, sie wissen nicht, wer ich bin, sie folgen mir einfach bis ins Haus 
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und machen mir einen regelrechten Heiratsantrag. So was! Wir müssten 
uns doch erst kennen lernen! 

 
Hackmann jun.: Quatsch! Man lernt sich immer erst hinterher kennen. Wie sie zu mir ins 

Auto gestiegen sind, dachte ich mir sofort: Die oder keine! 
 
Lilli: Jetzt reicht es mir aber! Suchen sie sofort das Weite, denn wenn sie mein 

Vater hier findet, können sie etwas erleben! 
 
Hackmann jun.: (steht lächelnd auf) Ich bin nicht furchtsam. Das liegt nun mal in meinem 

Beruf… 
 
Lilli: Was sind sie denn eigentlich? 
 
Hackmann jun.: Raten sie mal! 
 
Lilli: Ich kann nicht raten. 
 
Hackmann jun.: Ich bin eine Berühmtheit. Wo ich hinkomme, steht mein Name gleich in 

allen Zeitungen. 
 
Lilli: (betrachtet ihn prüfend) Sie sind ein Schauspieler! 
 
Hackmann jun.: Oh – meine Kunst ist viel körperlicher: Die liegt in meiner Stärke. Mit 

meiner Stärke schlage ich jede Konkurrenz. 
 
Lilli: Sind sie Stärkefabrikant… 
 
Hackmann jun.: (lachend) Nein, nein – auch kein Stärkefabrikant! (sieht auf den Tisch) 

Merkwürdig. Dabei scheint man grad hier im Hause recht viel Verständnis 
für meinen Beruf zu haben. 

 
Lilli: Spannen sie mich nicht auf die Folter! Hier im Hause? 
 
Hackmann jun.: (tippt ihr auf die Nase) Jawohl, meine Verehrteste! Und nun zerbrechen 

sie sich ruhig ihr reizendes Köpfchen. Auf Wiedersehen! 
 
Lilli: Auf Wiedersehen? Das geht doch gar nicht! 
 
Hackmann jun.: Das geht sehr gut! Ich muss doch wiederkommen und mit ihrem Herrn 

Papa reden! 
 
Lilli: Und ich werde wohl gar nicht gefragt? 
 
Hackmann jun.: Ihre Antwort habe ich doch schon längst! 
 
Lilli: Fühlen sie sich nur nicht so sicher! Mein Papa ist kein Feigling, der wird 

sich zur Wehr setzen! 
 
Hackmann jun.: (lächelnd mit leichter Boxergeste) Ich bin auf jeden „Schlag“ gefasst! Auf 

Wiedersehen! (geht winkend rechts oder Mitte ab) 
 
Lilli: Auf Wiedersehen! (ihm nachblickend) Ein schrecklich frecher, aber 

furchtbar lieber Kerl! Was der nur sein mag? (man hört Stimmen) Sie 
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kommen! Rasch mit dem Koffer unter das Sofa – (tut es) – und ich – als 
Geburtstagsüberraschung unter den Tisch! (setzt sich unter den Tisch) 

 
 

10. Szene 
 

Lilli, Marie-Luise, Rosa, Gustav, August, Zappel 
 
Marie-Luise: (kommt mit Rosa) So, jetzt kann die Geburtstagsfeier losgehen! 
 
Rosa: Frau Hackmann, muss ich da unbedingt anwesend sein? Ich muss bei 

solchen Sachen immer gleich heulen. 
 
Marie-Luise: Aber das ist doch ein freudiger Anlass, Rosa! Da heult man doch nicht. 
 
August: (von rechts, hinter ihm Zappel) Ja, was ist denn da los? 
 
Marie-Luise: Mein lieber August! Nimm unser aller Glückwünsche und von deiner 

treuen Gattin diesen Kuss! (Küsst ihn) Ich… ich… (sie will fortfahren, wird 
aber von Rührung übermannt) Ich – ich kann nicht mehr! (weint laut) 

 
Rosa: (brüllt noch lauter los) Huhuhu… (eilt links ab) 
 
August: Na, jetzt geht die Uhr richtig! Schade, dass Lilli nicht da ist, die könnte als 

dritte im Bunde auch mit heulen. Wo sie nur stecken mag, die süße 
Maus? 

 
Lilli: (springt hervor und alle erschrecken) Hier steckt die süße Maus! (fliegt 

August um den Hals) Papachen! (dreht ihn dreimal herum. Alle sind 
freudig überrascht) 

 
August: Gut siehst du aus, mein Töchterchen – und so vergnügt! 
 
Lilli: Ich bin ja auch so froh, so glücklich! 
 
August: Weil du wieder hier bist? 
 
Lilli: Nein, Papa, weil ich so unsterblich verliebt bin! Ach Mamachen! (Küsst 

Marie-Luise) 
 
August: Darf ich fragen in wen? 
 
Lilli: Ja, wenn ich das wüsste! Ich weiß bloß, da er eine wahnsinnige 

Berühmtheit ist. 
 
August: So was hat schon lang in unserer Familie gefehlt! 
 
Marie-Luise: Nun aber zum Geburtstagtisch! 
 
August: (betrachtet den Tisch) Das ist ja rührend! Sieh doch, das Boxdiplom hat 

sie extra einrahmen lassen. Zappel, bist du nicht auch überrascht? 
 
Zappel: Na, und ob! Das finde ich wirklich aufmerksam! 
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August: (hebt die Boxhandschuhe hoch) Und hier die schönen Handschuhe für 
den Winter! 

 
Marie-Luise: Aber das sind doch Boxhandschuhe, August! 
 
August: (verwundert) Ach, so sehen Boxhandschuhe aus? 
 
Marie-Luise: Was hast du gesagt? 
 
August: Ich sagte: Siehst du, Zappel, so sehen Boxhandschuhe aus. Er hat noch 

nie welche gesehen. 
 
Marie-Luise: Und hier! (hält ihm den Muskelstrecker hin) 
 
August: Und die schönen Hosenträger! (nimmt den Muskelstrecker) 
 
Zappel: (leise ins Ohr) Muskelstrecker! 
 
Marie-Luise: Strecker! 
 
August: Hosenstrecker! 
 
Zappel: Muskel! 
 
August: Na freilich: Muskelstrecker! Sage ich doch! (betrachtet den 

Muskelstrecker) Das sieht ganz gefährlich aus! 
 
Marie-Luise: Strecke doch einmal, Vater! 
 
Zappel: (über August belustigend) Ja, strecke doch mal! 
 
August: (leise zu Zappel) Du gemeiner Kerl! (beginnt nun umständlich, mit dem 

Ding einige Streckübungen zu machen) Das ist nicht so einfach, man 
muss sich da voll konzentrieren! Jawohl – und noch einmal und noch 
einmal und… (da saust ihm der Strecker an den Kopf) Zum Donnerwetter! 
(wirft ihn wütend auf den Tisch) Das passiert mir doch immer wieder mit 
dem Ding! 

 
Marie-Luise: (hält nun einen Verbandskasten hoch) Und hier das Allerwichtigste! Einen 

Verbandskasten! 
 
August: Einen Verbandskasten? Den hab‘ ich mir schon immer gewünscht! Da 

muss es ja ein Vergnügen sein, wenn einem was passiert! 
 
Marie-Luise: Wenn du einmal einen Kinnhaken kriegst oder einen Rechtshaken… 
 
August: Ja freilich! (zu Zappel) Woher die Frau nur die Ausdrücke hat? 
 
Marie-Luise: Oder einen Uppercut! Oder, wenn ein Nasenbein entzwei ist! 
 
August: Wie zartfühlend du bist, Marie-Luise! Sag‘ mal, woher hast du denn diese 

Kenntnisse? 
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Marie-Luise: (überlegen) Da möchte ich aber gerne wissen, was du mir alles 
verheimlicht hast, mein lieber August! 

 
August: (etwas überrascht) Verheimlicht? (zu Zappel) Was hat sie denn? Was soll 

ich denn verheimlicht haben? 
 
Marie-Luise: Da musste ich erst um die Ecke vom „Weißen Hirschen“ und hinüber in 

die Buchhandlung, um das zu erfahren. 
 
August: (und Zappel gibt es einen Stich bei „Zum weißen Hirschen“) Zappel, mir 

wackeln die Knie! (zu Marie-Luise) Aber Marie-Luischen, was sollte ich dir 
denn verheimlicht haben? 

 
Marie-Luise: (freundlich-streng) Hast du mir gar nichts zu gestehen? Denke einmal an 

die Buchhandlung „Geistreich“! 
 
August: Buchhandlung „Geistreich“? (beiseite) Der Geistreich war auch am 

Stammtisch! Jetzt ist’s aus! 
 
Marie-Luise: Da schaue ich ganz zufällig ins Schaufenster und was sehe ich, was 

meinst du? 
 
August: Na, was kannst du denn schon gesehen haben? 
 
Marie-Luise: (nimmt ein Buch vom Tisch und hält es hoch) Dein Buch! 
 
August: (total überrascht) Was? 
Marie-Luise: Dass du auch Schriftsteller bist, hast du mir ganz verschwiegen! 
 
Lilli: (freudig) Das ist ja großartig! (nimmt das Buch und liest den Titel) 

„Anleitungen zum Boxen“ – von August Hackmann. 
 
August: (beiseite) Jetzt schreibt der Kerl auch noch Bücher! (hat wieder 

Oberwasser) Ja, siehst du, Marie-Luise, damit habe ich dich überraschen 
wollen zu unserer Silbernen Hochzeit! 

 
Lilli: Das ist ja zu lieb von dir, Papa! 
 
Marie-Luise: Ist ja alles so gut und schön, aber jetzt musst du auch an deine Reise 

denken, August! 
 
August: (schaut auf die Uhr) Ja, natürlich, es ist höchste Zeit! 
 
Marie-Luise: Die Geschenke musst du gleich dort einweihen! 
 
August: Die ganzen Sachen soll ich mitnehmen? 
 
Marie-Luise: Aber natürlich! Da wirst du noch viel besser boxen! 
 
Zappel: Der Meinung bin ich auch! 
 
Lilli: Komm‘, Mama, wir packen dem Papa die ganzen Sachen ein! 
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Marie-Luise: (beginnen sofort einzupacken) Den Verbandskasten dürfen wir nicht 
vergessen. 

 
Zappel: Fürs Nasenbein! 
 
August: (schaut ihn drohend an) Ach du… 
 
Marie-Luise: (ihn anhimmelnd) Ach, wenn ich dich nur einmal boxen sehen und Zeuge 

deines Sieges sein könnte! 
 
August: Das fehlte mir noch! (sich verbessernd) Das kommt schon noch! 
 
Marie-Luise: (nimmt ihn bei den Händen) Reise mit Freude, mein tapferer August! 
 
August: (mit komischer Rührung) Lebe wohl! (zu allen) Und nun haltet den 

Daumen, dass alles gut geht! Dann bin ich morgen in Köln der Sieger des 
Tages und der gefeierte Liebling der ganzen Stadt! (steht in Siegerpose 
da) 

 
 

11. Szene 
 

Vorige, Felix 
 
Felix: (durch die Mitte oder rechts, aufgeregt auf August laufend und sagt ihm 

heimlich) August! August, der Teufel ist los! Du boxt ja heute hier! 
 
August: Ich boxe? Wieso boxe ich? 
 
Felix: Du doch nicht! Der richtige Hackmann! 
 
August: (erschrocken) Der Richtige? Hier? Nein! Nicht möglich! Das ist mein 

Ende! 
 
Marie-Luise: Was habt ihr denn, was ist denn los? 
 
Zappel: (versucht abzulenken) Ach nichts, gar nichts, rein sportliche 

Angelegenheit. (beschäftigt sich nun mit Marie-Luise und Lilli) 
 
August: (zu Felix) Das geht doch nicht! Der darf auf keinen Fall hier boxen! 

Ausgeschlossen! Was mach‘ ich nur? Der Kerl muss sofort wieder 
abreisen! 

 
Felix: Die Plakate sind ja schon angeschlagen! 
 
August: Auch das noch! Wenn meine Frau die sieht! Sie darf keinen Schritt aus 

dem Haus. Niemand darf aus dem Haus! Und herein darf erst recht 
niemand! Hast du gehört? 

 
Marie-Luise: Was ist denn, mein Lieber? Du bist ja so aufgeregt? 
 
August: Ich? Aufgeregt, wie kommst du darauf? Das heißt doch, ja und wie. 

Denke dir, Marie-Luise, Felix sagte mir soeben, in Köln sei eine 
gefährliche Virusgrippe ausgebrochen. 
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Marie-Luise: In Köln? 
 
August: Da werde ich natürlich nicht fahren! Ich werde mich doch nicht anstecken 

lassen! Nein! Auf keinen Fall! (in voller Gemütlichkeit) Ich bleibe hier bei 
euch, wir setzen uns alle gemütlich zusammen, machen uns eine gute 
Geburtstagsbowle und lassen es uns gutgehen! Die Türen schließen wir 
fest zu, keine Katze lassen wir herein! Keine Katze! Kinder, wird das 
lustig! 

 
 

12. Szene 
 

Vorige, Amare 
 
Amare: (kommt ganz aufgelöst mit einer großen Rolle von rechts oder Mitte 

herein) Frau Hackmann, ihr Mann ist ein Held! 
 
August: (beiseite) Jetzt ist’s passiert! 
 
Amare: Ich gratuliere! Wissen sie denn nicht? Er boxt doch heute hier! 
 
August: Da haben wir den Salat! 
 
Marie-Luise: August, ist das wahr? 
 
August: (verzweifelt zu Amare) Wie können sie so was behaupten? 
 
Amare: (rollt das Plakat auf) Hier, lesen sie das Plakat! (hält es ihm hin) 
 
Alle: (verwundert) Ahhh! 
 
August: Oh, du gerechter Strohsack! 
Marie-Luise: (liest) „August Hackmann gegen den…“ August, das war wohl eine 

Überraschung! 
 
August: Und was für eine! 
 
Marie-Luise: Und gerade zu deinem Geburtstag! Wie mich das freut! 
 
August: Und mich erst! 
 
Marie-Luise: August, das ist der schönste Tag meines Lebens! Dich endlich einmal 

boxen zu sehen! Kinder, da gehen wir doch alle hin! 
 
Alle: Auf zum Boxkampf! 
 
August: (sinkt geknickt auf einen Stuhl) Jetzt geht die Uhr richtig! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


