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Inhalt kompakt: 
 
In der Seniorenresidenz „Sanfte Ruhe“ wohnen abseits von den anderen Pensionären vier 
unzähmbare Dinosaurier. Die sorgen dafür, dass es nie langweilig wird, und bereiten der 
Direktorin schlaflose Nächte. 
 
Die vier Pensionäre werden von Conny, einer jungen Frau betreut, die mit Mario, dem 
Kassierer der gegenüberliegenden Bank befreundet ist. Die Bank wird regelmäßig überfallen 
und unsere vier Dinos erfahren natürlich davon. 
 
Ihnen kommt aber auch zu Ohren, dass eine Belohnung ausgesetzt ist, wenn der 
Bankräuber gefasst wird. So entschließen sie sich, ausgerechnet am Tag der offenen Tür 
ihres Altenheimes, eine große Tat zu vollbringen, den Bankräuber zu fassen und die 
Belohnung zu kassieren. 

Der Autor 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Besetzung: 
 
Sophie Pensionärin (ca. 223 Einsätze) 
 
Amalie Pensionärin (ca. 73 Einsätze) 
 
Hubert: Pensionär (ca. 160 Einsätze) 
 
Fred Pensionär (ca. 94 Einsätze) 
 
Gloria Direktorin des Altenheims „Sanfte Ruhe“, ca. 40-50 Jahre  
 (ca. 56 Einsätze) 
 
Conny Betreuerin, ca. 25-30 Jahre (ca. 120 Einsätze) 
 
Reginald Bankdirektor, ca. 60 Jahre (ca. 28 Einsätze) 
 
Mario Bankkassierer, ca. 30 Jahre (ca. 61 Einsätze) 
 
Reporter Nebenrolle, (ca. 3 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: 
 
Sophie, Amalie, Hubert und Fred sind vier unzähmbare Pensionäre im Altenheim „Sanfte 
Ruhe“, auch „Dinosaurier“ genannt. Sie sind alle schon über 80 Jahre und mit viel 
Fingerspitzengefühl zu behandeln. Deshalb leben sie auch nicht mit den anderen 
Pensionären zusammen. Frau Gloria ist die Direktorin des Altenheimes und Conny, ein 
hübsches junges Mädchen, ist die Betreuerin. Dann ist noch Herr Reginald anzuführen, er ist 
Direktor der gegenüberliegenden Bank und Mario, sein Kassierer. Später tritt noch ein 
Reporter auf, allerdings nur in einer Nebenrolle. 
 
Als wichtigsten Teil meiner Anmerkungen möchte ich noch hinzufügen, dass die vier 
„Dinosaurier“ altersgemäß geschminkt werden. Auch sollen sie ihrem Alter entsprechend 
reden und sich auch so verhalten. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer. 
 
Das Stück spielt im Wohnzimmer eines Altenheims. In der Mitte eine Eingangstür, links ein 
Ausgang. Rechts eine Tür zu einem Zimmer und rechts hinten, eine Tür zum WC. 
 
Der WC-Eingang liegt gegenüber dem Publikum. Am Oberteil der Tür ist ein kleines Fenster 
angebracht, so dass das Publikum den Oberkörper des jeweiligen Benutzers sieht. Der 
Benutzer soll im WC das Licht ein- und ausschalten können. Das Zimmer ist ausgestattet mit 
einem Sofa und zwei Sesseln. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Conny, Gloria 
 
Conny: (Bevor sich der Vorhang öffnet hört man ein Lied von Madonna. Wenn ungefähr 

die Hälfte des Liedes vorbei ist, wird ein Staubsauger eingeschaltet. Dann geht 
der Vorhang langsam auf und man sieht Conny, Walkman auf den Ohren, die 
beim Staubsaugen mitsingt. In dem Wohnzimmer herrscht eine unbeschreibliche 
Unordnung. Nippes, Spiele, kleine Autos, alles was man sich vorstellen kann, 
liegt auf dem Boden. Conny räumt auf. Unter anderem findet sie ein Bild ohne 
Rahmen, sucht diesen und findet ihn unter einem Sessel. Sie hängt das Bild so 
gut es geht an die Wand. Wenn das geschehen ist, singt sie weiter und tanzt mit 
dem Staubsauger im Zimmer herum) 

 
Gloria: (Kommt durch die Mitteltür. Blond, ungefähr 40 Jahre, strenger Blick. In ihren 

gelockten Haaren trägt sie eine extrem große, rote Schleife. In ihren Händen hat 
sie ein Telefon. Mit strengem Blick betrachtet sie Conny einen Augenblick, geht 
dann mit stolzierendem Schritt durch das Zimmer und reißt das 
Staubsaugerkabel heraus. Sogleich hört auch die Musik auf...Stille...Zu Conny) 
Finden Sie nicht, dass hier drinnen heute Morgen schon genug Staub gesaugt 
wurde? 

 
Conny: ...ich habe doch erst... 
 
Gloria: ...finden Sie nicht, dass hier drinnen heute Morgen schon genug gesungen 

wurde? 
 
Conny: ...aber ich habe doch nur... 
 
Gloria: ...finden Sie nicht, dass hier drinnen heute Morgen schon genug Unordnung 

herrscht und dass Sie mit ihrer lockeren Art, die Sie an den Tag legen, unsere 
vier schwer erziehbaren Pensionäre in ihrem unverantwortlichen Verhalten noch 
unterstützen? 

 
Conny: Aber ich habe doch nur ein bisschen gesungen, Frau Direktor... 
 
Gloria: Wenn Sie singen wollen dann bewerben Sie sich doch an der Oper oder trällern 

sie in Ihrer Badewanne. Wir sind hier ein ernstes Haus, in dem der Gesang nichts 
verloren hat. Wir sind ein vornehmes Haus und unsere Pensionäre sind 
vornehme Pensionäre und ich bin eine vornehme Direktorin und möchte es auch 
in Zukunft bleiben. 

 
Conny: Ich habe doch nur den neuesten Song von Madonna gesungen...Frau Direktor 
 
Gloria: Bei uns leben alte Menschen und die brauchen nicht noch auf ihre alten Tage 

durch schwungvolle, lebendige und rhythmische Melodien an ihre Jugendzeit 
erinnert werden. Das könnte neue Lebensgeister in ihnen wecken und dazu 
führen, dass ihr Interesse am Sterben nicht mehr so groß ist wie es sich für alte 
Leute gehört. 

 
Conny: ...aber Frau Direkt... 
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Gloria: ...oder haben Sie schon von einem dieser Dinosaurier gehört, dass er sterben 
möchte? (Zeigt rechts auf die Tür) 

 
Conny: Gott sei Dank nicht, Frau Dir... 
 
Gloria: ...sehen Sie! Wir müssen einmal ein ernstes Wort miteinander reden, damit wir 

auf der gleichen Wellenlänge liegen, wir zwei! 
 
Conny: Was mache ich denn falsch, hier drinnen, Frau Direk... 
 
Gloria: Alles!!! So ziemlich alles!!! Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie in einem 

Altenheim angestellt sind und nicht in einem Kindergarten. Unsere Bewohner 
haben das Leben nicht mehr vor sich, sondern hinter sich. Alle sind schon weit 
über achtzig. Sie brauchen nicht mehr durchs Leben, sie warten nur noch auf den 
Tod, verstehen Sie das? Und jede Aufmunterung, sei es durch ein kleines 
Lächeln oder durch ein gutes Wort, ist überflüssig. Denn je mehr Aufmerksamkeit 
Sie denen schenken, umso weniger denken sie ans Sterben. Sie klammern sich 
an jeden Strohhalm. Und Ihr Auftreten ist für die kein Strohhalm mehr, sondern 
schon eher ein Rettungsboot. Sie hätten einmal hören sollen, wie die bei Ihrer 
Vorgängerin gejammert haben...“Oh...oh...lieber Gott, lass mich 
sterben...Oh...hole mich heute noch zu dir...Oh...keine Stunde will ich länger 
leben...Oohh...aahh...“, und so weiter und so fort. Das war Balsam in meinen 
Ohren. Das waren Töne wie sie sich für ein Altenheim gehören...Bemerken Sie 
jetzt den Unterschied? Die hat die vier jeden Morgen geweckt mit dem Requiem 
von Bach und hat sie schlafen geschickt mit dem Trauermarsch von 
Chopin...Und was machen Sie? Sie singen denen Lieder vor von Madonna, und 
Staub saugen sie auch zu viel. Lassen Sie doch einfach den Staub, lassen Sie 
doch einfach ein bisschen Dreck liegen. Alte Leute vertragen das, die sind nicht 
mehr so empfindlich. Und keimfrei muss das Zimmer auch nicht sein. Ein paar 
Bakterien dürfen sich hier drinnen schon aufhalten und vermehren. Verstehen 
Sie das? 

 
Conny: Ja...Frau Direktor... 
 
Gloria: Eines müssen Sie sich auch noch merken. Je länger sich unsere Pensionäre bei 

uns wohl fühlen, desto länger leben sie. Und mit jedem Tag wo sie länger leben, 
machen sie uns mehr Arbeit...Ich hoffe ich habe mich deutlich genug 
ausgedrückt... 

 
Conny: Ja...(Pause) 
 
Gloria: Was haben sie denn wieder angestellt heute Morgen? (Schaut um sich) So 

sauber und ordentlich wie das hier drinnen aussieht, können Sie das Zimmer 
doch unmöglich vorgefunden haben? 

 
Conny: Doch, doch...sie haben sich ruhig verhalten...ja...sehr ruhig verhalten, sie waren 

brav wie kleine Lämmchen...Frau Direk... 
 
 (In diesem Augenblick hört man Geschrei und Gepolter im Zimmer rechts) 
 
Gloria: So, so...brav wie Lämmchen...man hört es. Ich sage Ihnen nur das eine. Wenn 

Sie nicht fertig werden mit diesen schwer erziehbaren Dinos, dann verlieren Sie 
erstens ihre Stelle und zweitens kommt jeder von denen in ein Einzelzimmer und 



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! 
 

8 
 

da kommt er erst wieder raus mit den Füßen vorn! (Pause) Sie haben plädiert für 
mehr Menschlichkeit, jetzt müssen Sie die Suppe auslöffeln, die Sie sich selbst 
eingebrockt haben... 

 
Conny: Sie machen jeden Tag Fortschritte, Frau Direkto... 
 
Gloria: Sie richten nicht mehr so viel Schaden an, wollten Sie sagen. 
 
Conny: Ja...nicht mehr so viel...Frau Direktor... 
 
Gloria: ...aber immer noch genug, um unser Haus in Verruf zu bringen! 
 
Conny: Meine Therapie braucht eben ein wenig Zeit, Frau Dire... 
 
Gloria: Time is money! Das kostet viel Geld und das können wir uns nicht leisten. 
 
Conny: Schon Morgen können Sie Fortschritte erkennen, Frau Direk... 
 
Gloria: Morgen ist bei uns „Tag der offenen Tür“, da habe ich andere Sorgen und kann 

mich nicht noch um diese vier Dickköpfe kümmern. 
 
Conny: Aber...ich habe ihnen doch versprochen, dass sie auftreten dürfen. 
 
Gloria: Ich habe nicht die Absicht, mich von denen blamieren zu lassen. Überhaupt...das 

Programm steht. 
 
Conny: Sie haben aber doch die Szene vom Balkon einstudiert, Frau Dire... 
 
Gloria: Die Szene vom Balkon? Romeo und Julia...William Shakespeare...dritter 

Akt...fünfte Szene? 
 
Conny: Ja...schon seit vier Wochen bereiten sie sich vor, Frau Direktor...Und sie haben 

sich so gefreut...auf morgen. 
 
Gloria: Das glaube ich...aber nicht um Theater zu spielen, dazu kenne ich die viel zu gut. 

Nein, nein...aus den Vieren bringen Sie nichts Vernünftiges heraus. 
 
Conny: Lassen Sie sie doch nur die eine Szene aufführen...nur diese eine Szene...ich 

bitte Sie, Frau Direktor. 
 
Gloria: Gut...aber Sie übernehmen die Verantwortung. Wenn es gut geht behalten Sie 

ihren Arbeitsplatz, aber wenn mich die vier blamieren, kommen sie wieder in ein 
Einzelzimmer und Sie werden entlassen. Also, Sie haben alles zu verlieren bei 
dieser Sache... 

 
Conny: Ich will beweisen, dass alte Leute noch zu mehr fähig sind als zu dem, was man 

ihnen zutraut. Ich will beweisen, dass, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt sich 
nützlich zu machen, sie die Gelegenheit nutzen und zupacken. 
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2. Szene 
 

Conny, Gloria, Sophie, Hubert, Fred 
 

(Sobald Conny „zupacken“ sagt, geht rechts die Tür auf und Sophie, eine der vier 
Pensionäre, kommt herein. Sie flüchtet kreischend vor Hubert, ein noch rüstiger 
Achtzigjähriger. Er packt Sophie an den Haaren und reißt ihr das Haarteil vom 
Kopf. Er selbst hat ein „Mensch-ärgere-dich-nicht“ Spiel aus Karton über den 
Kopf gezogen. Es ist so präpariert, dass es wie ein Kragen um seinen Hals 
hängt.) 

 
Sophie: (Bewegt sich und redet wie eine alte Frau) Hast...hast sie mir jetzt rausgerissen, 

Du altes verkalktes Klappergestell... 
 
Hubert: (Schaut verwundert die Perücke an, die er in der Hand hält, fängt an zu lachen 

und will zu einem Indianertanz um Sophie antreten, den Skalp in seiner Hand) 
Aouh...Aouh...Aouh...hu...hu...hu... 

 
Gloria: (Zu Conny) Das nennen Sie zupacken, nicht wahr? 
 
Conny: (Schlägt in die Hände) Setzen! Setzen! 
 
Hubert: (Erstarrt in seinem Tanz) 
 
Gloria: Alter schützt vor Torheit nicht. Jeden Tag ist hier etwas anderes los mit den 

vieren. Was habt ihr jetzt wieder für eine Entschuldigung vorzubringen, ihr 
Unverbesserlichen? 

 
Hubert: Sie...die da...sie hat... 
 
Sophie: Nein...nein, er da, hat... 
 
Gloria: Wer hat jetzt? Sie oder er? 
 
Hubert: (gleichzeitig mit Sophie) Sie!  
 
Sophie: Er! 
 
Conny: Was ist nun gewesen? 
 
Hubert: Gar nichts...Wir haben ganz gemütlich miteinander „Mensch-ärgere-dich-nicht“ 

gespielt... 
 
Gloria: Gemütlich? 
 
Sophie: Ja...wir beide...gemütlicher geht’s nicht. Ich habe mich schon gewundert was 

heute los ist mit ihm, weil alles so ruhig verläuft. 
 
Hubert: Genau! Sogar ich habe mich gefragt was ich falsch mache weil sie andauernd 

gewinnt. 
 
Sophie: Falsch? Falsch? Ich hatte heut’ morgen eben mehr Glück als Du. 
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Hubert: (Zu Gloria) Nein... beschummelt hat sie! Ich hab´s gesehen... zwei Mal hat sie 
mich bösartig rausgeworfen, obwohl sie es nicht durfte! Zwei Mal! 

 
Sophie: Der lügt wie gedruckt...und richtig zählen kann er auch nicht mehr, der Herr 

Hubert Wintermantel...Na ja...es ist eben ein alter Mann, der Herr Hubert 
Wintermantel...der hat doch mehr Kalk in den Leitungen wie die 
Waschmaschinen-Hersteller erlauben. Der soll mal jeden Tag seine Ration 
Calgon zu sich nehmen, der Herr Hubert Wintermantel, damit er wieder klar wird 
in seiner Kommandozentrale! 

 
Conny: Setzen! 
 
Hubert: (Zu Sophie) So, und jetzt verrate ich, dass Du mir das „Mensch-ärgere-dich-nicht-

Spiel“ über den Kopf geschlagen hast, Du alte Jungfer Ochsenfuß! 
 
Sophie: Ja glaubst Du denn die haben den Rahmen um deinen Dickkopf noch nicht 

gesehen? 
 
Hubert: Doch, aber sie kannten den „Einrahmer“ noch nicht! Jetzt kannst dich schämen, 

Jungfer Ochsenfuß. 
 
Conny: (Zu Sophie) Aber das macht man doch nicht. 
 
Sophie: Ich hätte es auch nicht getan, wenn er nicht alle vier Spielsteine runtergeschluckt 

hätte, der Miesepeter. Mit was soll ich denn spielen wenn der sie alle 
runterschluckt? 

 
Hubert: Wenn Du nicht geschummelt hättest, dann hätte ich sie nicht runtergeschluckt. 
 
Sophie: Der Heringsbändiger hat doch nichts anderes im Kopf als mich ärgeren wollen, 

der...der...ach, der Blödian, der blöde. 
 
Gloria: Ruhe jetzt und kein Mucks mehr hier drinnen, sonst muss ich Maßnahmen 

ergreifen die sehr wehtun. (Sie hat jede Silbe betont) 
 

(Jetzt sieht man wie Fred, mit dem Rücken zum Publikum, im WC aufsteht und 
sich zurechtmacht.) 

 
Sophie: (Wenn Gloria dies betont, dreht sich Sophie herum, so dass sie von der 

Direktorin nicht bemerkt aber vom Publikum gesehen wird und macht Richtung 
Gloria einen großen „Stinkefinger“) 

 
Gloria: (Zu Conny) Wenn das die Fortschritte sind, welche die vier gemacht haben, dann 

können Sie schon anfangen Ihre Koffer packen, meine Teuerste. Die sind ja noch 
schlimmer als vorher...Überhaupt, wo sind denn die anderen zwei? 

 
(Klospülung im WC. Fred beschäftigt sich noch eine Weile mit seinem 
Reißverschluss.) 

 
Hubert: Fred ist hier...(zeigt auf’s WC) 
 
Conny: (Zu Gloria) Die Prostata… Er kriegt immer öfters seine Krise. 
 



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! 
 

11 
 

Gloria: Dann muss sich eben der Mann operieren lassen. 
 
Hubert: Rentner werden nicht mehr an der Prostata operiert...die haben Zeit zum Pinkeln. 
 
Sophie: Die Amalie hat ihm gestern einen Reißverschluss in die Hose genäht. Mit den 

Knöpfen ist er nicht mehr zurechtgekommen. Kaum hatte er sie zu, musste er sie 
schon wieder aufmachen für die nächsten paar Tröpfchen. Ein Reißverschluss ist 
praktischer. 

 
Gloria: Und wo ist die Amalie jetzt? 
 
Hubert: (Zeigt nach rechts) Da drinnen... 
 
Gloria: Und warum hört man sie nicht? 
 
Sophie: Sie schläft... 
 
Gloria: Sie schläft? Da drinnen? Morgens um zehn Uhr schläft die noch? Sie ist doch 

sonst nicht so verschlafen. 
 
Hubert: Sie schläft immer öfter ein...und immer länger... 
 
Gloria: Sehr gut...sehr gut...Also, ich habe mich von Conny überreden lassen, dass ihr 

morgen bei unserem schönen Fest anlässlich des Tages der offenen Tür eine 
Szene von Romeo und Julia aufführen dürft, und zwar die Szene vom Balkon... 

 
Fred: (Hat das Licht ausgeschaltet. Kommt schon wenns Gloria „sehr gut“ sagt) 

Entschuldigung, dass ich unterbreche, Frau Direktorin, aber ich habe zu Fräulein 
Conny gesagt, dass ich gern den Romeo gespielt hätte. Da meinte sie ich soll 
den Mond machen und die Nachtigal. Aber da sieht man mich ja nicht, Frau 
Direktor...und das alles, weil ich angeblich ein paar Fältchen mehr im Gesicht 
habe wie der da. (zeigt auf Hubert) 

 
Conny: So dürfen Sie das nicht sehen, Herr Feuerstein. Sie wissen doch, dass Sie zur 

Zeit Schwierigkeiten haben mit ihrer Prostata, und dass keine fünf Minuten 
vergehen, ohne dass Sie zum Klo rennen müssen. Unter diesen Umständen 
können Sie doch nicht den Romeo spielen. 

 
Fred: Das sind alles Ausreden. (dreht sich um, schaut Richtung WC, von wo er gerade 

gekommen ist) Nur einen Augenblick, ich bin gleich wieder da...(geht mit kleinen 
Schritten, wie ein alter Mann, ab) 

 
Hubert: (Schaut ihm nach) Da...da...kuckt ihn an, den Möchtegern-Casanova. Hat sein 

Wasser nicht unter Kontrolle, aber den Romeo spielen wollen... 
 
Sophie: Du bist auch nicht viel besser! Schon dreimal ist dir das Gebiss rausgefallen, als 

Du mich geküsst hast. 
 
Hubert: Aber nur weil Du gesagt hast, ich soll den Mund weiter aufmachen. Und wenn ich 

den Mund zu weit aufmache, fällt das Gebiss raus. 
 
Gloria: Zum Donnerwetter noch einmal, geht das denn schon wieder los! Ein bisschen 

mehr Benehmen wäre hier angebracht! (zu Conny) Wenn morgen nur einer von 
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denen eine falsche Bewegung macht oder ein verkehrtes Wort sagt, dann 
können Sie übermorgen schon im Arbeitsamt vorbeischauen! Und wenn sie 
auftreten sollten, dann erwarte ich, dass die Szene sitzt. Der komplette Vorstand 
ist morgen anwesend, sowie der Bankdirektor, Herr Reginald, unser großzügiger 
Spender und Wohltäter. Übrigens, dieses Telefon hat er uns auch geschenkt. Es 
ist zwar noch kein Anschluss im Zimmer, aber ich habe mir gedacht ich stelle es 
hier herein als Beitrag zu eurer Therapie. (stellt das Telefon ab. Bissig) So, und 
jetzt bekommt jedes sein Spielzeug zurück. (schaut die Alten streng an) 

 
Hubert: (Gibt Sophie zögernd ihr Haarteil zurück, zieht das Spiel, das immer noch um 

seinen Hals hängt, über den Kopf und gibt es ihr dann...) Da...da hast dein Kram. 
Aber auf die Spielsteine musst Du noch ein bisschen warten, die kann ich dir erst 
morgen früh geben... 

 
Sophie: Von mir aus kannst drauf sch... 
 
Hubert: In Ordnung, wird gemacht... 
 
Gloria: Ich geh’ jetzt, und wenn ich zurück bin, werfe ich noch einmal einen Blick rein, 

vergesst das nicht. Ich habe euch im Auge und davonlaufen könnt ihr mir nicht, 
denkt daran. (zu Conny) Die zwei bekommen heute Mittag keinen Nachtisch, als 
Strafe für ihr Benehmen. Das ist meine Therapie und die hat sich seit Jahren 
bewährt. (schnell ab) 

 
 

3.  Szene 
 

Conny, Sophie, Hubert, Fred 
 
Sophie: (Macht ihr wieder einen „Stinkefinger“ sobald Gloria ihr beim Rausgehen den 

Rücken dreht) 
 
Hubert: Keinen Nachtisch...keinen Nachtisch...dass ich nicht lache. Damit straft sie uns 

nicht. Jeden Mittag bekommen wir einen harten Apfel, den kein Mensch beißen 
kann... 

 
Sophie: Dafür haben wir jetzt ein Telefon bekommen von unserem großzügigen Spender. 

Jetzt können wir endlich telefonieren. 
 
Hubert: (Spöttisch) Mit wem willst denn Du telefonieren, Du kennst ja doch niemand. 
 
Sophie: Haha...(Setzt sich beleidigt. Pause) 
 
Conny: Das Telefon nutzt euch nichts. Auf der ganzen Etage ist kein Anschluss. 
 
Hubert: So ein Luder! Das hat sie absichtlich gemacht... 
 
Sophie: (Reibt sich die Hände und grinst. Sie ist sichtbar froh) 
 
Hubert: (Bemerkt es) Das freut dich wohl, was? 
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Sophie: Ja, das freut mich, Herr Hubertus Wintermantel, das freut mich. (macht ihn 
nach)...„Du kennst ja doch niemand...mit wem willst Du denn telefonieren...“ hast 
Du gesagt. 

 
Hubert: Mit Recht, mit Recht. 
 
Sophie: Ich kann niemand anrufen, weil ich niemand kenne, und Du kannst niemand 

anrufen weil kein Anschluss vorhanden ist...deswegen freue ich mich Herr 
Wintermantel...ja genau, deswegen. 

 
Hubert: Schadenfreude nennt man das, Du altes Suppenhuhn. 
 
Sophie: (Zu Conny) Wenn der so weitermacht mit seinen Beleidigungen spiele ich die 

Julia morgen nicht. 
 

(Fred macht sich wieder bemerkbar. Wie eben, beschäftigt er sich mit dem 
Reißverschluss. Klospülung. Licht aus) 

 
Conny: (Zu Hubert) Sie setzen sich hier in diesen Sessel und sind einen Moment ruhig, 

ja? (zu Sophie) Und Sie bleiben sitzen wo Sie sind. 
 
Hubert: (Er setzt sich in den Sessel auf der anderen Seite des Raumes. Neben dem 

Sessel liegen Zeitungen) 
 
Conny: Ich schaue jetzt nach, warum die Amalie um diese Zeit noch schläft. 
 
Sophie: Wenn Sie mich fragen würden, bräuchten Sie nicht zu schauen... 
 
Fred: (Kommt aus dem WC) 
 
Hubert: (Sobald Fred herauskommt, holt Hubert seine Taschenuhr heraus und nimmt die 

Zeit um zu sehen wie lange Fred es dieses Mal aushält.) 
 
Conny: Fred, Sie setzen sich in die Mitte auf das Sofa. 
 
Sophie: (Spöttisch) Ist das auch nicht zu weit weg von seinem zweiten Wohnsitz? 
 
Fred: Lästern kann sie noch, die alte Schachtel! (setzt sich) 
 
Sophie: Alte Schachtel...alte Schachtel...das hat mir noch keiner gesagt. 
 
Hubert: (Schaut immer wieder auf seine Uhr, dann auf Fred) 
 
Fred: Dann war es aber höchste Zeit... 
 
Sophie: Du bist doch nur eifersüchtig, weil Du den Romeo nicht spielen darfst, gib es 

doch zu... 
 
Fred: Ja, den Romeo hätte ich gerne gespielt, aber mit einer anderen Julia, nicht mit 

dir! 
 
Sophie: Mit der Amalie vielleicht? Da kann ich nur lachen... 
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Fred: Genau, mit der Amalie! Das ist eine andere Julia als Du...und zudem sieht sie 
auch noch jünger aus als Du...und wenn ihr nicht zufrieden seid, sabotiere ich 
morgen die Szene und mache eine Mondfinsternis, oder ich pfeife den „River-
Kwai-Marsch“ durch meine Zahnlücke. Voilà... die Nachtigal pfeift euch was... 

 
Conny: Im Komplimente machen seid ihr Weltmeister, das muss man euch lassen. Aber 

ein für alle mal. Es kann nur einen Romeo und nur eine Julia geben, nur einen 
Mond und nur eine Gouvernante. Den Umständen entsprechend musste ich 
auswählen und das müsst ihr akzeptieren, ob es euch schwer fällt oder nicht. 
Und wenn ihr nicht mitmacht, dann...verliere ich meinen Arbeitsplatz und mein 
Mario kann noch lange seinen Kopf hinhalten, bei der Bank...ja... 

 
Sophie: Wie sollen wir das verstehen? 
 
Conny: Mein...mein Mario...schon zweimal...schon zwei Mal ist er überfallen worden...in 

der Bank...da drüben...schon zwei Mal... 
 
Sophie: Überfallen? 
 
Conny: Ja, richtig überfallen! Schon zweimal. Und jedes Mal hat er ihm auf den Kopf 

geschlagen mit seinem Revolver...Ja, und jedes Mal kriegt mein Mario einen 
Schock, dass er nicht mehr reden kann. Und wenn ihr euch nicht bessert, muss 
er noch lange Kassiere bleiben in der Bank...und eines schönen 
Tages...(weint)...schießt er meinen Mario tot, denn er hat gesagt er kommt 
wieder... 

 
Sophie: Wer kommt wieder? Der Gangster? 
 
Conny: (Nickt) Ja...deswegen wollen wir auch so schnell als möglich eine Pizzeria 

eröffnen, mein Mario und ich. Mario hat nämlich gesagt, eine Pizzeria wäre nicht 
so gefährlich wie eine Bank...(weint) Aber so viel Geld haben wir noch nicht 
zusammen...(geht schnell ab) 

 
Sophie: (Schaut ihr nach, dann zu Fred) Hast Du gehört was die beiden für Sorgen 

haben, Du alter Nieselpriem. Und Du regst dich auf weil Du den Mond machen 
musst. Denk an die jungen Leute wenn Du da drinnen sitzt...(zeigt Richtung 
WC)...dass wenigstens nicht die ganze Zeit vergeudet ist...Sogar einen Schock 
kriegt er und kann nicht mehr reden...der Arme. 

 
Fred: Das ist dir noch nie passiert...nicht wahr? 
 
Hubert: (Hat das alles gar nicht verfolgt. Er schaut immer noch auf seine Uhr) 10.. 9.. 8.. 

7.. 6.. 5.. 4..3.. 2.. 1.. zero.. Los!!! (gibt ein Zeichen) 
 
Fred: (Bleibt sitzen) 
 
Hubert: (Schaut erst Fred verwundert an, dann auf seine Uhr)...30 Sekunden...40 

Sekunden...50 Sekunden...eine Minute drüber...Fred, Du bist schon eine Minute 
über deiner Bestzeit...Ich glaube Du siehst bessere Zeiten entgegen... 

 
Fred: (Steht so schnell auf wie es geht; mit kleinen Schritten rechts ab) Mach’ dich nur 

lustig über mich, das hab’ ich gern...alter Esel. 
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Hubert: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, Fred. Und lass den 
Mund zu, Durchzug ist in deinem Alter gefährlich... 

 
Conny: (Kommt von rechts) Weiß von euch jemand, warum die Amalie so viel schläft in 

letzter Zeit? 
 
Sophie: (Zeigt auf Hubert) Der weiß es... 
 
Hubert: (Spielt den Beleidigten, schaut vor sich hin) 
 
Conny: Wissen Sie es, Herr Hubert? 
 
Hubert: Ja, der Herr Hubert weiß es, aber hier drinnen darf man ja nicht reden, also sagt 

der Herr Hubert auch nichts... 
 
Conny: Sind sie doch nicht gleich beleidigt, ich hab´s ja nicht so gemeint. 
 
Sophie: Männer...es sind eben Männer. 
 
Hubert: Ja, Gott sei Dank. 
 
Conny: Warum schläft sie so viel, die Amalie? 
 
Hubert: (Zeigt auf Sophie) Die da ist schuld... 
 
Sophie: Wieso ich? Sind es vielleicht meine Schlaftabletten gewesen, die Du ihr in den 

Tee getan hast, heut’ morgen? 
 
Hubert: Es waren die von Fred, der darf nachts doch keine nehmen... 
 
Sophie: Ja...und Du hast sie in den Tee getan...Herr Wintermantel... 
 
Hubert: Weil Du gesagt hast, ich soll, Jungfer Ochsenfuß... 
Conny: Schlaftabletten in den Tee? Warum macht ihr denn so was? 
 
Sophie: Warum? Warum? Wenn wir zwei ruhig und gemütlich eine Partie „Mensch-

ärgere-dich-nicht“ spielen, sitzt sie immer dabei und kritisiert...(macht ihr 
nach)...„Da, gehe mit dem ersten nach Hause, sonst wirft er dich raus wenn er 
eine fünf hat“...“Nimm jetzt den anderen und bleibe hinten dran...“ „Gib ihm den 
anderen Würfel, da ist keine sechs drauf...gib ihm den anderen, auf dem ist keine 
sechs“. Und so geht das andauernd...es ist kaum noch zum Aushalten... 

 
Conny: Deswegen kann man ihr aber doch keine Schlaftabletten in den Tee machen. 

Wie viel habt ihr denn rein getan? 
 
Hubert: Drei!!!...Mit einer schläft die nicht! 
 
Sophie: Ja, und dann war’s so schön ruhig...auf einmal. 
 
Conny: Na ja...(geht schnell rechts ab) 
 

(Jetzt ist es für einen Augenblick ruhig. Hubert schielt ab und zu nach Sophie, 
und umgekehrt. Dann nimmt er ganz unbemerkt ein Blatt von einer Zeitung, knüllt 



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! 
 

16 
 

es zusammen und wenn Sophie gerade nicht herschaut, wirft er das Blatt in ihre 
Richtung. Das geht so zwei bis drei Mal. Sophie sitzt nachdenklich in ihrem 
Sessel.) 

 
Sophie: (Für sich) Schon zweimal ist er überfallen worden... 
 
Hubert: (Hebt seinen Arm um noch einmal zu werfen...steht langsam auf...Arm in der 

Höhe...Pause...Denkt nach) Was hat die eben gesagt...? Auf meinen Würfel war 
keine sechs...keine sechs...auf meinem Würfel? (läuft mit schnellen Schrittchen 
zu Sophie.. Lauter) Auf meinem Würfel ist keine sechs? Ist das wahr? 

 
Sophie: (Schaut ihn an, bleibt seelenruhig sitzen, nimmt ihr falsches Haarteil und gibt es 

ihm) Hier hast Du es, wenn Du es unbedingt wieder haben willst... Zu etwas 
anderem hast Du es doch noch nie gebracht! 

 
Hubert: Ich? Warum auch? 
 
Sophie: Schäm dich! Jedes Mal wenn ich ein wenig mogle, reißt Du mir meine Haare 

raus, und gestern, beim Abschiedskuss auf dem Balkon hast Du mir sogar noch 
in die Zunge gebissen... Jawohl... wie ein Vampir, Meister Dracula! 

 
Hubert: Ich soll dir auf die Zunge gebissen haben? Mit was denn? 
 
Sophie: Hier...schau her...ganz blau (streckt ihm die Zunge raus) 
 
Conny: (Kommt in diesem Augenblick von rechts und sieht es) Geht das denn schon 

wieder los? Sophie, in ihrem Alter streckt man doch nicht mehr die Zunge raus... 
 
Hubert: Sie behauptet ich hätte ihr draufgebissen, gestern, bei der Probe. Dabei hatte ich 

gar kein Gebiss an, weil mir das schon dreimal rausgefallen ist. Sie ist eine 
Lügnerin von oben bis unten, und wenn sie so weiter macht, dann kann Fred den 
Romeo spielen, mir vergeht die Lust mit dieser Tussie zu knutschen.  

 
Sophie: Bäääh! (macht eine Grimasse und dreht sich herum) 
 
Conny: Herr Hubert, Sie setzen sich wieder in ihren Sessel und dann will ich nichts mehr 

hören. Nach dem Mittagessen probieren wir die Kostüme an, einverstanden? So, 
seid jetzt schön brav, ich bin gleich wieder zurück. Ich muss mich ja auch noch 
um die Anderen kümmern, ihr seid ja schließlich nicht alleine da... 

 
Sophie: Aber in der ersten Etage sind wir die Einzigsten... 
 
Hubert: (Setzt sich) Sie haben uns in das Ghetto verbannt... 
 
Conny: Nein, nein...ihr werdet sehen, morgen macht sich unsere Frau Direktor ein ganz 

anderes Bild von euch...Sie will im Grunde auch nur Frieden hier drinnen. 
 
Sophie: Aber so lang wir leben, gibt es den nicht, nicht wahr? 
 
Hubert: Dabei sind wir die friedlichsten Menschen, nicht wahr Sophie? 
 
Sophie: Ja, Hubert...(Pause) Komm mal her, Hubert...(schaut Conny an, macht eine 

Geste dass sie gehen soll) Wir brauchen sie jetzt nicht mehr, Sie können gehen... 
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Conny: (Nimmt ihren Staubsauger, schaut die zwei an, lächelt, schüttelt den Kopf, geht 
durch die Mitte ab) 

 
Sophie: (Winkt Hubert, damit er zu ihr kommen soll) 
 
Hubert: (Steht auf, geht zu ihrem Sessel, stellt sich vor sie) 
 
Sophie: (Schaut ihn verliebt an) Nicht wahr Hubert, ich bin die beste Julia? 
 
Hubert: Ja...natürlich...und wenn Du nicht so alt wärst, dann wärst Du vielleicht auch 

noch die Schönste. 
 
Sophie: Wie bitte?...(tritt ihm gegen das Schienbein) 
 
Hubert: (Jammert und hüpft auf einem Bein durch das Zimmer. Man sollte natürlich 

darauf achten, dass dies dem Alter entsprechend geschehen soll.) 
 
Sophie: (Steht auf so schnell sie kann und geht genau so schnell rechts ab) 
 
Hubert: (Tippelt ihr nach) Wenn der Sensenmann nicht bald kommt und dich holt, mach’ 

ich das bisschen Arbeit selbst, das verspreche ich dir... (rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Mario, Fred 
 

(Bevor Mario eintritt, sieht man wieder Fred der sich beschäftigt. Klospülung. 
Licht aus.) 

 
Mario: (Kommt durch die Mitteltür mit verbundenem Kopf. Er wurde wieder einmal 

überfallen. Schaut um sich, hält seinen Kopf. Will Conny rufen und bringt 
natürlich kein Wort heraus. Strengt sich an, sperrt seinen Mund weit auf, sperrt 
immer weiter auf und hängt sich seinen Kiefer aus) 

 
Fred: (Kommt aus dem WC, sieht Mario stehen, den Mund sperrangelweit offen, läuft 

ein paarmal mit kleinen Schritten, vorsichtig um ihn herum, schaut ihn an) 
 
Mario: (Macht nur) Äh...äh...äh...(gibt Fred mit seinen zwei Händen zu verstehen, dass 

er mit einer Hand unter das Kinn und mit der anderen Hand auf den Kopf 
schlagen soll) 

 
Fred: (Versteht das natürlich nicht, macht auch seinen Mund auf und die gleiche Gestik 

wie Mario) 
 
Mario: (Geht hin und schlägt Fred mit einer Hand auf den Kopf und mit der anderen 

Hand unter das Kinn. Freds Mund klappt zu) 
 
Fred: (Lässt sich das nicht gefallen und macht bei Mario das Gleiche) 
 
Mario: (Bewegt seinen Kinn, schüttelt und hebt seinen Kopf) Oh...aaaah...oh...vielen 

Dank... 
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Fred: Gern geschehen... 
 
Mario: (Verwundert) Da schau her...ich kann ja wieder reden... 
 
Fred: Wenn wir das noch einmal machen können Sie vielleicht wieder singen. 
 
Mario: Um Himmels Willen, neeiiin...mein Kopf tut noch so weh... 
 
Fred: Sie wollten es doch so haben... 
 
Mario: Nein, doch nicht von Ihnen...von einem anderen tut er weh...Er hat mich wieder 

überfallen. Und dann bekomme ich einen Schock und kann nicht mehr reden. 
Beim letzten Mal habe ich acht Tage gebraucht um mich zu erholen. Er schlägt 
immer so fest zu. Und heute ist er wieder gekommen und hat geschlagen...Heute 
schon wieder... 

 
Fred: Wer ist gekommen und hat geschlagen? 
 
Mario: Na der Mickey... 
 
Fred: Was für ein Mickey? 
 
Mario: Der, der immer unsere Bank überfällt. Heute ist er schon wieder 

gekommen...hören sie... 
 
Fred: Ja natürlich, schlecht hören tue ich noch gut...nur gut sehen tue ich 

schlecht...Einen Augenblick, ich bin gleich wieder da... 
 
Mario: Halt...halt, nicht fortgehen...Lassen Sie mich nicht alleine...bitte, bitte, bitte. 
 
Fred: (Zeigt Richtung WC) Wenn’s ein Zweisitzer wäre, würde ich Sie mitnehmen 

(rechts ab) 
 
Mario: (Mit dem Rücken zur WC-Türe. Ruft mit ängstlicher Stimme) Conny...Conny... 
 
 

5. Szene 
 

Mario, Sophie, Hubert 
 

(Sophie und Hubert kommen von rechts) 
 
Sophie: (Rennt immer noch Hubert davon) 
 
Mario: (Dreht sich um sobald er die beiden hört. Gesicht gegen die Tür) 
 
Hubert: (Humpelt ihr nach) Du kannst noch so schnell davonlaufen...mir entkommst Du 

nicht! (lauter) Mir entkommst du nicht! 
 
Mario: (Glaubt es gelte ihm) Bitte, bitte nichts tun...nichts tun...bitte, bitte... 
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Hubert: (Bleibt verwundert stehen, schaut ihn an) Nichts tun? Nichts tun? (spricht von 
Fred) Das können Sie dem noch hundertmal sagen, dass er nichts tun soll, der 
hört doch nicht. Wenn’s läuft, dann läuft’s, meint er! 

 
Mario: (Dreht sich langsam um, atmet auf, lächelt) Gott sei Dank, er ist es nicht... 
 
Hubert: Wer, wer ist es nicht? 
 
Mario: Der Mickey-Gangster! Der der mir immer auf den Kopf schlägt mit seinem 

Revolver... 
 
Sophie: Ja, ja...dann sind Sie ja der Herr Mario? Der Mario von Fräulein Conny...Der von 

der Bank...Der Mario, der schon zweimal überfallen wurde... 
 
Mario: Dreimal! Vor zwei Stunden war er wieder da...der Mickey-Gangster, und jetzt bin 

ich so schnell wie möglich hier her gekommen um es meiner Conny zu sagen... 
 
Sophie: (Zu Hubert) Stehe hier nicht so unnötig rum. Geh’ und ruf’ das Mädchen, und ein 

bisschen, dalli! Beweg’ dein rostiges Gestell! Siehst nicht, dass er sie braucht! 
 
Hubert: „Bitte“ sagt man...„Bitte“...Wenn du etwas freundlicher wärst zu mir, dann würde 

ich für dich durch’s Feuer gehen, Fräulein Ochsenfuß... 
 
Sophie: Ich möchte aber nicht, dass Du dir deine Haxe verbrennst, Herr 

Wintermantel...das möchte ich nicht... 
 
Hubert: (Schaut sie grinsend an und geht) 
 
 

6. Szene 
 

Sophie, Mario, Reginald 
 

(Sobald Hubert die Mitteltür öffnet, kommt ihm Reginald, der Bankdirektor, 
entgegen) 

 
Reginald: (Er hat eine gewisse Zuneigung zu Männern. Es ist aber dem Regisseur 

überlassen, wie groß er die Zuneigung sieht. Er trägt einen rosa Anzug und hat 
einen Schirm in der gleichen Farbe am Arm hängen. Kaum bekommt er Mario zu 
Gesicht, geht er auf ihn zu) Mein Gott, mein Gott, hier finde ich Sie wieder, Herr 
Mario. Mein Gott ist das aufregend...Nein, so was...schon wieder ein 
Überfall...Meine Nerven...meine Nerven...das ist ja kaum noch zum 
aushalten...Nein so was (wischt sich sorgfältig den Schweiß von der Stirn, 
versucht auch bei Mario abzuwischen) Wie schlägt mein Herz so schnell, wenn 
ich sie vor mir sehe. Nein...wie regt mich so was auf...ich bin ganz 
durcheinander, ganz aufgebrüht... pardon... aufgewühlt... Bumbum... bumbum... 
schlägt es hier drinnen. (wischt sich wieder den Schweiß von der Stirn, dann 
auch bei Mario) Wissen sie, Herr Mario, jeder Schlag der Sie trifft, trifft auch 
mich...und das tut weh...das tut weh...Herr Mario... 

 
Mario: Wem sagen Sie das, Herr Direktor...wem sagen Sie das... 
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Reginald: Ich leide mit Ihnen, Herr Mario, ich leide mit...und wie ich Sie dann so schnell 
habe hinweg eilen sehen, bin ich gleich hinterher...Sie wissen ja, Herr Mario, wie 
ich immer hinter meinen Angestellten her bin...Sie wissen ja...und hinter Ihnen 
am meisten...Ich kann sie einfach nicht leiden sehen...ja, wie tut mir das 
weh...(wischt noch einmal ganz sacht den Schweiß von Mario´s Stirn) 

 
Mario: Aber Herr Direktor...lassen Sie es doch bitte sein... es geht,  es geht schon 

wieder... 
 
Reginald: Es geht? Gott sei Bank, Gott sei Bank...Mein Gott ist das aufregend...nein wie 

aufregend. Ich muss noch schnell in der Bank anrufen, dass ich Sie gefunden 
habe, mein liebster Herr Mario...(geht zum Telefon, wähl eine Nummer) 
Hallöchen... 

 
Sophie: (Reibt sich die Hände, lächelt zufrieden, schaut ihn schadenfroh an, und sagt 

dann ganz unschuldig) Schade dass wir noch keinen Anschluss haben für unser 
neues Telefon, denn wenn wir jetzt einen Anschluss gehabt hätten, dann hätten 
Sie jetzt ohne weiteres telefonieren können...wirklich sehr schade...nicht wahr? 

 
Reginald: Mein Gott wie die Frau recht hat. Ohne Anschluss geht es natürlich nicht...Nein, 

wie ist das alles so aufregend...Gut, gut...Sie bekommen Ihren Anschluss...Ach 
Gott wie bin ich heut’ wieder großzügig... 

 
Sophie: Halt! Einer reicht nicht... zwei! Wir bräuchten zwei Anschlüsse und noch ein 

Telefon dazu. Hier ein Anschluss und da drinnen einer. (zeigt Richtung WC) 
Wissen Sie, wir sind zu viert, aber einer hält sich die meiste Zeit da drinnen auf, 
und der könnte hier draußen praktisch nie telefonieren. Der hat’s nämlich an der 
Prostata, der Fred. Sie verstehen was ich meine, nicht wahr? 

 
Reginald: Nein, wie ist das aufregend. Genehmigt, genehmigt, Sie bekommen zwei 

Anschlüsse und noch ein Telefon dazu...Herr Mario, Herr Mario, in mir ist die 
Menschendfreundlichkeit ausgebrochen...die 

 
Sophie: So...dann wäre das auch geklärt... 
 
Reginald: Ja...Herr Mario, weil ich gerade von Philantropie rede...(tupft ihm noch einmal 

den Schweiß von der Stirn) Unsere Bank, was glauben Sie...was unsere Bank zu 
zahlen bereit ist, um diesen brutalen Gangster zu fassen...ja...das hätte ich 
beinahe vergessen...Halten Sie sich fest 

 
Sophie: Wie viel? 
 
Reginald: Sie zahlt eine Belohnung aus von... 
 
Sophie: Eine Belohnung? Wie hoch soll die denn sein? 
 
Reginald: 20 Prozent von dem, was der brutale Mensch mitgenommen hat... 
 
Sophie: Und wie viel hat der brutale Mensch schon mitgehen lassen? 
 
Mario: So über den Daumen gepeilt, 400 000 Euro bei den drei Überfällen... 
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Reginald: Ja, das wollte ich Ihnen noch sagen. So viel lässt sich unsere Bank das kosten. 
Großzügigkeit...Menschlichkeit...Seelengröße...ach, wie gut doch so eine Bank 
sein kann... 

 
Mario: Ja, Herr Direktor... 
 
Reginald: Ich muss jetzt leider wieder gehen, Herr Mario. Ruhen Sie sich erst einmal ein 

paar Stunden aus und kommen Sie uns dann ganz gesund zurück...(lächelt ihn 
an) ich erwarte Sie mit größter Sehnsucht...Mein Gott ist das alles so 
aufregend...Ich bekomme noch einen Anfall heut’ morgen...(ab) 

 
 

7. Szene 
 

Sophie, Mario, Fred 
 
Sophie: (Winkt Mario zu sich) Kommen sie mal her junger Mann...Was hat der rosarote 

Panther eben gesagt? 20 Prozent? Wie viel ist das, so 20 Prozent von über den 
Daumen gepeilte 400 000? 

 
Mario: 20 Prozent von 400.000...macht genau 80 000...(seufzt) das ist ein Haufen 

Geld... 
 
Sophie: (Nachdenklich) 80.000... reicht das? 
 
Mario: Reicht für was? 
 
Sophie: Für eine Pizzeria zu eröffnen? 
 
Mario: Für eine Pizzeria? Wer hat euch denn von einer Pizzeria erzählt? 
 
Sophie: Fräulein Conny. Heute Morgen. Sie hatte Angst um sie... (setzt sich) 
 
Mario: (Nachdenklich) Äh, ja...eigentlich würde es reichen...für den Anfang...Es ist aber 

nur ein Traum...So wie ich mich kenne sitze ich noch 30 Jahre an der Kasse und 
die Beulen auf meinem Kopf werden immer größer.  

 
(Wie eben. Fred macht sich bemerkbar. Klospülung. Licht aus bevor er rausgeht.) 

 
Sophie: Wie hat er denn ausgesehen, der Täter? 
 
Mario: Eine Mickey-Mouse Maske hatte er auf. Oben hatte er einen engen schwarzen 

Pullover und unten eine enge schwarze Strumpfhose an. Und in der einen Hand 
hat er immer einen Revolver, mit dem er mich bedroht, bis ich das ganze Geld 
rausrücke. 

 
Sophie: Eine Mickey-Mouse Maske? So mit großen Ohren? Und ganz in schwarz? 
 
Mario: Interessiert Sie das so sehr, liebe Frau... 
 
Sophie: Fräulein...Fräulein Sophie Ochsenfuß...Nein, nein...interessieren? nein, nicht im 

geringsten. So was lässt mich kalt. 
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(Fred kommt aus dem WC) 
 
Sophie: Fred...Fred...stell mal deine Sender auf Empfang...Du bekommst einen 

Anschluss an deine Leitung...äh...nein, Du bekommst eine nagelneue Leitung 
gelegt. 

 
Fred: Wie oft hab’ ich euch schon gesagt, dass ich mit meiner Krankheit zurechtkomme 

und dass ihr euch nicht drum kümmern sollt! Und dann, soweit kann ich noch 
laufen. 

 
Sophie: Nein, einen Anschluss für das Telefon bekommst Du da hinein gelegt... 
 
Fred: Ich brauche keinen Anschluss! Nicht für mich und nicht für’s Telefon! Meine 

Krankheit interessiert doch niemanden, also brauche ich es auch niemand zu 
sagen, schon gar nicht am Telefon...Und wer weiß, wie lang’ es noch geht... 

 
Sophie: (Zu Mario) Das sagt er schon seit sechs Jahren, dieser alte Pinkel-Bruder! Schon 

sechs Jahren will er sterben. Aber gestern, als ihm die Amalie einen 
Reißverschluss an seinen Hosenschlitz genäht hat, da bekam er glänzenden 
Augen wie ein Teenager, der das erste Mal ein Mädchen küsst. Hab’ ich recht 
oder nicht? (steht auf) 

 
Fred: Ja, doch, die Augen sind mir übergelaufen, das stimmt... 
 
Sophie: (Zu Mario) Und, was habe ich gesagt... 
 
Fred: ...übergelaufen vor Schmerzen! Hast Du gesehen, wie lange ihre Stricknadel 

war? (zeigt ungefähr 10 cm) So lang...Ich hab’ aber gleich gesagt, ich zieh’ meine 
Hosen aus. Nein...die Mühe bräuchte ich mir nicht zu machen, hat sie 
gemeint...Und dann ging’s los. Sie hat genäht und genäht, und gestochen und 
gestochen...wie wenn sie das noch immer gemacht hätte. 20 Einstiche habe ich 
gezählt. Ich traute mir aber nichts zu sagen...sie ist doch so anständig, die 
Amalie...so anständig. Einen Moment, ich bin gleich wieder zurück...(rechts ab) 

 
 

8. Szene 
 

Sophie, Mario, Conny, Hubert 
 

(Conny und Hubert kommen durch die Mitteltür) 
 
Conny: (Sieht Mario, läuft auf ihn zu, umarmt ihn) Liebling...mon cheri... 
 
Mario: (Küsst sie) Es geht schon wieder. Es ist alles in Ordnung... 
 
Conny: (Fährt über seinen verbunden Kopf) Hat er da draufgeschlagen...? 
 
Mario: (Nickt) Viermal! 
 
Sophie: Viermal? 
 
Mario: Er schlägt immer viermal. Ich zähle immer ab... 
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Conny: Ärmster Mario...(küsst ihn) Komm mit, ich will schauen was ich für meinen 
Allerliebsten tun kann...Komm, Liebling...(beide verlassen das Zimmer) 

 
 

9. Szene 
 

Sophie, Amalie, Hubert 
 
Hubert: (Schaut ihnen nach) Also ich wüsste, was ich zu tun hätte... 
 
Sophie: Mein Gott gibt der an. Du solltest nicht so auf den Putz hauen, Du Azubi...Du 

kannst noch nicht einmal richtig küssen... 
 
Hubert: Mit dir natürlich nicht, das ist doch wohl klar... 
 
Amalie: (Kommt von rechts, ganz verschlafen; gähnt) Wo ist...denn der Fred? 
 

(Beide zeigen Richtung WC) 
 
Amalie: Ich muss ihm sagen, dass... dass... der Tee mich immer so müde macht...(gähnt, 

schaut beide genau an) Wo...ist der Fred? (beide zeigen noch einmal Richtung 
WC) Aaah? 

 
Sophie: So, und jetzt sei ihr so brav und setzt euch schön hin (Amalie und Hubert setzen 

sich) Ich habe euch nämlich etwas Wichtiges mitzuteilen... 
 
Amalie: Wo...wo ist denn Fred? (beide zeigen wieder Richtung WC) Aaah? (die Augen 

fallen ihr zu) 
 
Sophie: (Schaut Richtung WC) Wenn er jetzt schon einen Telefonanschluss da drinnen 

gehabt hätte, könnte ich ihn jetzt anrufen...Sei´s drum, kommen wir zur 
Sache...Herr Hubert Wintermantel... 

 
Hubert: Hier. 
 
Sophie: Frau Amalie Filzlaus... 
 
Hubert: (Schaut zu Amalie, sieht dass sie schläft) Auch hier... 
 
Sophie: Und Herr Fred...(lauter) Herr Fred Feuerstein...hörst Du mich? 
 
Fred: (Vom WC kommend, ziemlich laut) Jaa! Ich höre! 
 
Amalie: (Tut ein wenig die Augen auf und dann gleich wieder zu) Fred? Wo...wo ist denn 

der Fred? (beide wollen wieder Richtung WC zeigen, doch als sie merken, dass 
sie die Augen zu hat, lassen sie es) 

 
Sophie: Also... jetzt aufgepasst... (lauter) Fred, aufgepasst... 
 
Fred: Zu spät... ein Tröpfchen ging daneben... 
 
Amalie: (Im Schlaf) Wo... wo ist denn Fred? 
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Hubert: Die kann einfach das Maul nicht halten... die bellt noch im Schlaf. 
 
Sophie: Ruhe jetzt! Also... soeben wurde beschlossen... einstimmig beschlossen... 
 
Hubert: Wie, einstimmig? Wieso einstimmig? 
 
Sophie: Ich habe beschlossen, ich alleine, also einstimmig, das wir morgen anlässlich 

unseres „Tages der offen Tür“ miteinander hinausgehen und die Bank von Herrn 
Mario überfallen um die 80.000 Euro Belohnung zu kassieren. Belohnung, die die 
Bank zur Ergreifung des Täters ausgesetzt hat. 

 
Hubert: Hab’ ich mich verhört? 
 
Sophie: Nein, Herr Wintermantel, Sie haben richtig gehört. Morgen überfallen wir die 

Bank und kassieren gleichzeitig die Belohnung... (lauter) Fred...Fred...hast Du 
alles verstanden? 

 
Amalie: Fred... wo ist denn Fred? 
 

(Klospülung. Fred kommt aus dem WC und macht den Hosenschlitz zu.) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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