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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Bäckermeister Franz Müller hat sich nach vielen Ehejahren etwas mit seiner Frau entzweit. So 
lässt er sich durch die adrette Erscheinung von Sonja Sonne für neue Vertriebsideen 
gewinnen. 
 
Der Geselle setzt den Backofen in Brand, der Monteur das Töchterlein. Der verdrehte Künstler 
Willy bringt die Damen als Akt auf die Leinwand. Karin hat ein Auge auf Klaus geworfen. Franz 
ein Brot auf Ottilie. Karins Hund hat Klaus gebissen, bevor dieser angebissen hatte. 
 
Die neugierige und männertolle Nachbarin trägt zur vollendeten Verwirrung bei, da sie ein 
nächtliches Treffen aller arrangiert. Sandra möchte ein Motorrad und Kuno sie. Marta hat die 
Kasse und die Nase von ihrem Mann voll. 
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Der Autor 
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Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bäckereiladen mit Vorplatz.  
 
Rechte Bühnenhälfte: Bäckereiladen mit Auslagen, Theke und Tür nach drinnen. Davor 
Stehtische dekoriert. 
 
Die Trennung zwischen drinnen und draußen ist fließend, da der Laden zum Platz hin offen 
ist, und nur hinten eine Schiebetür angedeutet ist. 
 
Hinten links kommt der Weg vom Dorf. Seitlich links steht das Haus von Ottilie Kessel mit 
Bank, Eingangstür und Fenster. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 

Darsteller:  Einsätze  
  1. Akt 2. 3. Ges. 

Franz Müller Bäckermeister 29 36 39 104 

Marta Müller Chefin 24 25 30 79 

Sandra Müller Tochter des Bäckers 37 38 28 103 

Gustav Geiger Bäckersgeselle 38 31 38 107 

Karin Kabel Verkäuferin 41 40 23 104 

Kuno Backofenmonteur 26 29 45 100 

Ottilie Kessel Witwe auf Brautschau 33 29 32 94 

Willybald Vogel Genannt Willy, reimender Künstler 33 21 27 81 

Sonja Sonne Wellness- und Lebensberaterin 36 19 38 92 

Klaus Strom Versicherungsvertreter 0 49 32 81 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Marta, Franz, Gustav 
 

Marta: (Kommt von rechts. Schaut sich um.) Mit dem Wetter ist es wie mit den Männern, 
man weiß nicht, soll man die Türen offen halten oder alles dicht machen. 

 
Franz: (Kommt ebenfalls von rechts in Bäckerkleidung.) Was redest du da wieder für 

einen Unsinn? 
 
Marta: Das einzig wirklich Unsinnige in meinem Leben bist du. 
 
Franz: Wenn du mich nicht hättest, müsstest du aber kleinere Brötchen backen. 
 
Marta: Im Gegenteil, wenn ich dich nicht hätte, müsste ich überhaupt keine Brötchen 

backen und schon überhaupt nicht welche verkaufen. 
 
Franz: Da verstehe einer die Frauen. Geld ausgeben ja, aber Geld verdienen nein. 
 
Marta: Lass deine klugen Sprüche. Sage mir lieber, ob ich die Schiebetür zumachen oder 

auflassen soll. 
 
Franz: Wenn du kein Geld verdienen möchtest, kannst du gleich ganz zumachen. Wenn 

du aber nach dem Wetter fragst, kannst du sie auflassen. 
 
Marta: Kann man von dir nicht einfach einmal eine vernünftige Antwort erhalten? 
 
Franz: Von mir bekommst du nur vernünftige Antworten, aber was nützt die beste Antwort, 

wenn sie auf einen unvernünftigen Geist trifft? 
 
Marta: Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine unvernünftige Tat begangen. 
 
Franz: Und welche von den vielen meinst du? 
 
Marta: Die Hochzeit mit dir! 
 
Franz: In guten und in schlechten Tagen und der Herr Pfarrer hat dir nicht versprochen, 

dass die Guten mehr sein werden. Und jetzt wird hier endlich was gearbeitet. 
(Wütend ab in die Backstube.) 

 
Marta: Immer nur Brummerei hört man von diesem Mann. Früher war er ein kuscheliger 

Schmusebär und heute ist er ein launiger Grizzly, der seine ganze Umgebung in 
Angst und Schrecken versetzt (Legt die Ware im Laden zurecht.) 

 
Gustav: (Kommt mit weiteren Backwaren aus der Backstube.) Guten Morgen Chefin. Kann 

man schon auf sein? 
 
Marta: Gustav, ich habe schon genug für heute und könnte mich schon wieder hinlegen. 
 
Gustav: (Räumt Ware ein.) Gab es wieder neuen Ärger mit dem Chef? 
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Marta: Was heißt hier neuen Ärger? Es ist immer noch der Alte, weil der Herr Müller meint, 
je älter er wird, desto mehr müsse er den Chef heraushängen und alle anderen 
springen lassen. 

 
Gustav: Wem sagen Sie das, Chefin? Ich kann überhaupt nicht so schnell arbeiten, um so 

viele Fehler zu machen, wie der Chef mit mir schimpft. 
 
Marta: Die kleinen Fehler von anderen zu erkennen, ist wohl auch einfacher als den 

großen Fehler zu erkennen, der bei einem selbst liegt. 
 
Gustav: Das habe ich dem Chef auch schon gesagt. Dann hat er gemeint, der größte 

Fehler, der bei ihm liegt, seien Sie, Chefin. 
 
Marta: Na warte, der kann was erleben! Du haltest hier die Stellung. Ich möchte bloß 

wissen, wo die Karin heute bleibt. Muss ich denn allen hinterher telefonieren? 
Franz Müller, stelle dich freiwillig. Der Herr Pfarrer sagte auch, bis dass der Tod 
euch scheidet (Schnell rechts ab.) 

 
 

2. Szene 
 

Gustav, Ottilie 
 
Gustav: Als Bäckergeselle bin ich eingestellt und was darf ich machen? Mädchen für alles. 
 

(Ottilie kommt aus ihrem Haus, schüttelt und klopft einen staubigen Teppich aus.) 
 

Ottilie: Ach, so ein Mädchen für alles hätte ich auch gern. Und wenn es dann noch so ein 
strammer junger Mann wie sie wäre, umso besser. 

 
Gustav: (Hustet.) Wirbeln sie hier nicht so einen Staub auf. Uns beschlägt es schon die 

Ware. 
 
Ottilie: (Lässt den Teppich fallen und kommt ganz nah an Gustav.) Staub aufwirbeln ist 

aber mein liebstes Hobby. Doch wenn du so beschlagen bist wie eure Ware, würde 
ich mich vielleicht noch einmal umorientieren. 

 
Gustav: (Geht erschrocken zwei Schritte zurück.) Gott bewahre. Wenn schon, dann suche 

ich mir etwas junges Knackiges. Sie sind mir schon zu alt. 
 
Ottilie: Auch der Herbst hat noch seine sonnigen Tage. 
 
Gustav: Ja, ja und nichts brennt so schnell wie eine alte Scheune. Lassen Sie mich mit den 

alten Sprüchen in Ruhe. 
 
Ottilie: Gustav Geiger und Ottilie Kessel. Welch schöne Kombination, wenn sich zwei 

vollendete Namen zu einer Einheit verschmelzen. 
 
Gustav: Am besten gleich als Doppelname. Gustav Kessel-Geiger oder Ottilie Geigen-

Kessel. Am Ende müssten meine Kinder sich anhören, sie seien von den Geigen-
Kessels. 

 
Ottilie: Was wäre daran so schlimm? 
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Gustav: Wenn ihnen am frühen Morgen nichts Besseres einfällt, dann ist es jetzt besser, 
wenn Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub machen. 

 
Ottilie: Nun sei doch nicht so abweisend zu einer armen Witwe. 
 
Gustav: Ich bin nicht abweisend, sondern ich versuche ihnen die Realität näher zu bringen. 

Dass ihr Mann Sie zur Witwe gemacht hat, kann ich verstehen, aber das mit dem 
arm, nehme ich ihnen nicht ab. 

 
Ottilie: Wie meinst du das? Du kannst verstehen, dass mein Mann mich zur Witwe 

gemacht hat? 
 
Gustav: Das ist doch ganz klar. Der hat das kleinere Übel gewählt und ist lieber gestorben. 
 
Ottilie: Unverschämtheit! Mein Mann ist an einem gebrochenen Herzen gestorben, weil 

ich mit meiner Freundin in Mannheim bei einer Vernissage war und er sich einsam 
gefühlt hat. 

 
Gustav: Quatsch! Ihr Mann ist am gebrochenen Genick gestorben, weil er die 

Wirtshaustreppe im Suff heruntergefallen ist und ihre Freundin war der Schreiner, 
der Geiger Josef. Der war mit ihnen nicht in Mannheim bei einer Vernissage, 
sondern in Mallorca und war anschließend am A… Aber lassen wir das. 

 
Ottilie: Unverschämtheit was du da alles erzählst. Das kannst du doch überhaupt nicht 

wissen. Alles nur Gerede. Lügen und Verleumdung treffen mich am meisten. 
 
Gustav: Pah! Von wegen! Die Wahrheit trifft am meisten. Wenn Sie von den Pfeilen der 

eigenen Lügen und Verleumdungen getroffen wären, sähen Sie aus wie ein Igel. 
 
Ottilie: Das muss ich mir von so einem groben Kerl wie dir nicht bieten lassen. Ich werde 

mich bei deinem Chef über den Umgang mit seiner besten Kundin beschweren 
(Ab ins Haus.) 

 
Gustav: (Ruft ihr nach.) Um die beste Kundin zu sein, müsstest du zuerst einmal etwas 

kaufen. (Denkt nach.) Obwohl... wer weiß, was der Chef für die außer Backwaren 
noch im Angebot hat? (Räumt weiter Waren in die Regale und pfeift oder singt vor 
sich hin.) 

 
 

3. Szene 
 

Sandra, Gustav, Karin 
 
Sandra: (Zum Ausgehen gestylt, von rechts.) Vögel die morgens pfeifen, werden abends 

gefressen. 
 
Gustav: Und Tussis, die morgens schon so gestylt sind, brauchen sich nicht wundern, wenn 

sie mittags schon vernascht werden. (Möchte sie greifen.) 
 
Sandra: Das mit der Tussi will ich einmal überhört haben und vernaschen kann man eine 

Süßspeise, doch so ein feuriges Gericht, wie ich es bin, ist für dich, mein Süßer, 
viel zu scharf. (Stößt ihn weg.) 
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Gustav: Ja, ja ist mir schon klar. Das schöne Töchterlein kann sich mit einem einfachen 
Gesellen, wie ich es bin, nicht einlassen. 

 
Sandra: Ich möchte mich zurzeit mit überhaupt keinem einlassen. Wahre Schönheit begreift 

man mit den Augen. Nur Kunstbanausen müssen alles betatschen. 
 
Gustav: Ein guter Teig entsteht aber nicht vom Begaffen! 
 
Sandra: Vom Kneten alleine aber auch nicht. Es kommt auf die Zutaten an, aber was sollen 

die vielen Sprüche heute Morgen? Ich komme zu spät ins Geschäft. Die erste 
Kundin wartet sicher schon darauf, dass ich sie style. 

 
Gustav: Ich verstehe dich nicht. Könnte eine ganze Bäckerei übernehmen und wäscht 

anderen Leuten die Köpfe. 
 
Sandra: Bevor mir von nörgelnden Kunden der Kopf gewaschen wird, wasche ich ihnen 

lieber den Kopf. Und überhaupt, nachts will ich ausgehen und nicht in der 
Backstube eingehen. 

 
Gustav: Und ich würde mit meiner Arbeit in der Backstube gerne fertig werden, damit ich 

irgendwann heimgehen kann. 
 
Sandra: Warum machst du sie nicht fertig? 
 
Gustav: Weil unsere entzückende Verkäuferin, Frau Karin Kabel, scheinbar ihr etwas zu 

groß geratenes Hinterteil nicht aus dem Bett gewuchtet bekommt. 
 
Sandra: Solange sie dafür von meinem Vater keine Erschwerniszulage verlangt, soll es mir 

egal sein. 
 
Karin: (Kommt vom Dorf.) Wer bekommt eine Erschwerniszulage? 
 
Sandra: Ich muss los! Guten Morgen Karin. Hat dich jemand hergefahren? 
 
Karin: Nein, ich bin zu Fuß – wie immer. Warum fragst du? 
 
Sandra: Ach, ich dachte nur. Du siehst so mitgenommen aus. (Schlägt ihr beim 

Vorbeigehen aufs Hinterteil.) Adele! (Ab Richtung Dorf.) 
 
Karin: Unverschämtheit! Was man sich als einfache Angestellte alles bieten lassen muss. 
 
Gustav: Endlich bist du da, damit ich wieder zurück in die Backstube kann. 
 
Karin: Es riecht hier auch schon so verbrannt. 
 
Gustav: Oje, meine Brote! 
 
Franz: (Schreit aus dem Hintergrund.) Gustav! (Lauter.) Gustav, du Dackel! Bei Fuß! 
 
Gustav: Die Pflicht ruft! Beziehungsweise sie schreit. (Schnell ab in die Backstube.) 
 
Karin: Das ist ein Morgen. Der Wecker macht sein Geschäft zu spät, der Hund zu früh. 

Der Kaffee kocht über, das Portmonee geht die Toilette runter. Die Marmelade 
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daneben und das Haarspray ins Auge und im Radio singt einer, ein schöner Tag. 
Blödmann! Huch, ich muss mich ja noch umziehen. (Ab in die Backstube.) 

 
  

4. Szene 
 

Willy, Karin, Ottilie 
 
Willy: (Kommt vom Dorf. Spricht oft in Reimform. Auffällig herausgeputzter Künstler.) 

Des Bäckers Duft mir in die Nase weht. Der Sinn nach einem deftigen Frühstück 
mir steht. Die Prosa hat mich heute schon geküsst, auch wenn es bis jetzt die 
Einzige ist. Nanu, keiner da? Ich gestern es ganz anders sah. Dralle Damen boten 
duftende Backwaren feil. Ich oft und gerne hier verweil’. (Stellt sich an einen der 
Stehtische und zückt einen Block.) Schnell notiert, bevor der Geist diese 
beflügelten Worte verliert. 

 
Karin: (Von der Backstube in Schürze und Häubchen.) Na Willy, bist du wieder am 

Dichten. 
 
Willy: Des Künstlers Schicksal ist sein Genie, doch einfache Leute verstehen das nie. 
 
Karin: Doch, ich verstehe das schon. Wer es nicht ist, muss dichten. 
 
Willy: Das liebe ich so an dir Karin. Du bringst komplexe Dinge auf den einfachsten 

Nenner. 
 
Karin: Das ist mir egal, wohin ich deine Komplexe bringe. Wie immer? 
 
Willy: Gewohnheit ist des Künstlers Tod, darum bringe mir heute statt Brezel, ein 

schwarzes Brot. 
 
Karin: Oh wie gut, das haben wir heute im Angebot. Oh Gott, jetzt fange ich auch noch 

damit an. (Geht in die Backstube.) 
 
Ottilie: (Schaut bei sich aus dem Fenster.) Ach, der Herr Künstler! Diesen Monat schon 

was verkauft? 
 
Willy: Diesen Monat noch nicht, aber wenn ich es nächsten Monat nicht tue, verkaufe ich 

meine Seele und komme auf ihr Angebot, Sie zu ehelichen, zurück. 
 
Ottilie: Meine Tür steht ihren Künsten offen. 
 
Willy: Danke, aber solange ich es noch kann, ist mir der Kontakt am Fenster genug. 
 
Ottilie: Um es mit ihren Worten zu sagen. Dann werde ich mir schon einmal die Hände 

reiben, denn das Schicksal wird Sie in meine Arme treiben. (Schließt krachend das 
Fenster.) 

 
Willy: Meine Werke sind meine Kinder und sie zu veräußern käme einem Frevel gleich. 

Doch bevor mich die Ottilie kriegt, eine andere mein Kindlein wiegt. 
 
Karin: (Kommt mit einem kohlschwarzen Brot, das noch raucht.) Der Gustav hat 

scheinbar ein neues Rezept ausprobiert, das müsste genau deinen Geschmack 
treffen. (Schneidet ihm zwei Scheiben ab und serviert es ihm.) 
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Willy: (Hält es in die Höhe.) Kaum möchte ich meine Seele verkaufen, schickt mir der 
Teufel einen Gruß. Kann ich einen Kaffee dazu bekommen? 

 
Karin: Passend zum Brot? 
 
Willy: Was fragst du mich, in meiner Not? 
 
Karin: Schwarz, habe ich gemeint. (Schenkt ihm Kaffee ein und bringt ihn.) 
 
Willy: (Trinkt einen Schluck.) Der passt vorzüglich zu diesem Brot, denn er hat die 

gleichen Adjektive. 
 
Karin: Was für Tiefe hat der Kaffee? 
 
Willy: Zum Teufel nochmal. Er ist wie das Brot, schwarz, verbrannt und ungenießbar. 
 
Karin: Ach so. 
 

(Es wird dunkler, man hört ein Gewittergrollen. Ottilie schaut aus dem Fenster nach 
dem Wetter.) 

 
Willy: (Erschrocken. Zeigt ein Kreuz an seiner Halskette.) Weiche Satan! Die Zeit ist noch 

nicht reif. Zurück in die Hölle mit deinem Schweif. 
 
Ottilie: Ich habe doch nur nach dem Wetter geschaut. (Schließt das Fenster.) 
 

(Es hellt sich wieder auf.) 
 
Karin: Gott sei Dank! 
 
Willy: Dass mich der Teufel nicht geholt hat! 
 
Karin: Nein, dass es nicht zum Regnen kommt. Sonst hätte ich wieder alleine an der 

schweren Schiebetür herumziehen müssen. 
 
Willy: Mitleid ist es, nach dem ich dürste, doch was erwarte ich von solch einer B...B...B... 

(Schaut Karin an, die ihm mit einem großen Messer droht.) Ich finde gerade keinen 
Reim auf dürste, weil ich nicht über die Folgen wüsste. (Zieht eine Kleiderbürste 
hervor und streicht damit verlegen über seine Kleidung.) 

 
Karin: Das Beste wird sein, du vertilgst dein Frühstück und verschwindest schnell. 
 
Willy: Ansonsten? 
 
Karin: Ansonsten sehe ich schon die Schlagzeile der Lokalzeitung vor mir: „Künstler Willy 

Vogel vor dem nach Hause gehen heimgegangen“. (Zeigt ihm wieder das Messer.) 
Du hast es vorhin gespürt, dort wartet schon einer auf dich. (Macht mit ihren 
Fingern Hörner auf dem Kopf und läuft hinkend hin und her.) 

 
Willy: Aber, Karin. Ich weiß welch gutes Herz unter deinen Brüsten schlägt und bist du 

auch sichtlich erregt, so ist es ein Scherz, der dich fröhlich stimmt und nicht deine 
Hand, die das Leben mir nimmt. 
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Karin: Bei mir schlägt nicht nur das Herz allein. Das Messer wird mein Zeuge sein. (Sticht 
das Messer in das Brot, das sie ihm serviert hat und verschwindet in der 
Backstube.) 

 
Willy: Welch gruseliger Morgen. Sollte ich mich sorgen? 
 
Ottilie: (Steht vor ihrer Tür und hat die letzte Szene beobachtet.) Siehst du Willy, es könnte 

dich schlimmer treffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
Willy: Solange ich noch flüchten kann, werde ich noch nicht dein Mann. 
 
Ottilie: Wenn es soweit ist, wirst du winselnd vor meiner Tür stehen und dann werde ich 

dich zappeln lassen. (Ab ins Haus.) 
 
Willy: (Trinkt seine Tasse aus und geht eilig Richtung Dorf, dreht sich nochmals um und 

spricht.) Das Weib des Mannes Untergang. Warum nur unserem Herrgott nichts 
Besseres gelang? (Will gehen und stößt an der Ecke mit Sonja zusammen. Zuckt 
zurück und ruft.) Ein Engel im wunderschönen Gewand. Doch wer weiß, von wem 
bist du gesandt? Der Teufel erscheint mir in trügerischer Gestalt. Oder doch nicht? 
Ich überlege es mir. Bis bald. (Schnell ab.) 

 
 

5. Szene 
 

Sonja, Franz, Ottilie 
 
Sonja: (Sexy gekleidet und lasziv in ihrer Art. Vom Ort kommend.) Was hat mich nur 

geritten, mich in diesem Kaff niederzulassen. Die Einen haben keinen Sinn für 
Schönheit und die Anderen spinnen. 

 
Franz: (Von der Backstube. Hat eine Arbeitsjacke an, die schwarz angekohlt ist und 

Brandspuren hat. Sein Gesicht ist schwarz. Er hat einen Feuerlöscher in der 
Hand.) Der Gustav, der Trottel, hat mir nicht nur die ganzen Brote verbrennen 
lassen, sondern den halben Ofen gleich mit. Wenn ich nicht so schnell reagiert 
hätte, würde das ganze Haus in Flammen stehen. 

 
Sonja: (Schaut ihn bewundernd an. Hält ihm die Hand hin.) Gestatten? Sonja Sonne. 

Lebens- und Wellnessberaterin. Was für ein Mann! Stürzt sich furchtlos in die 
Flammen, um seine Lieben, sein Haus und vor allen Dingen seine Frau zu retten. 

 
Franz: Ob meine Frau noch zu retten ist, kann ich ihnen nicht versprechen. Meine Ehe 

scheinbar nicht mehr. 
 
Sonja: Was ist das für eine Frau, die sich um einen solchen Helden nicht bemüht? 
 
Franz: Meine halt. Ich kenne sie nicht anders. 
 
Sonja: (Zieht ein Taschentuch aus ihrer Tasche und besprüht es mit ihrem Parfüm.) 

Kommen Sie zu mir. Ich werde Sie von den Spuren ihrer Heldentat befreien. (Reibt 
ihm mit ihrem Tuch die Augen sauber und kommt ihm dabei gefährlich nahe.) 

 
Ottilie: (Schaut wieder aus ihrem Fenster.) Da hält er sein Köpfchen hin, der alte Lüstling. 

Mich hat er vor fünfundzwanzig Jahren schändlich abgewiesen und die Marta 
kommandiert er auch nur herum. 
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Franz: (Hat sie bemerkt.) Mache deinen Kopf rein oder ich nagle dir das Fenster zu. 
 
Ottilie: Es wird der Tag kommen, an dem du froh bist, dass ich nach dir schaue. 
 
Franz: Froh sein? Bestimmt nicht. Aber wenn ich vor dir sterbe, kannst du mir das Grab 

gießen. Dann ist es mir egal, dass du nach mir schaust. 
 
Ottilie: Wenn du gestorben bist, kannst du dir deine Blümchen selber gießen. Dann 

brauche ich dich auch nicht mehr. (Schlägt das Fenster zu.) 
Sonja: (Tupft ihm wieder über die Nase.) Welch eine temperamentvolle Nachbarin. 
 
Franz: Die steckt ihre Nase in alle Dinge, die sie nichts angehen. 
 
Sonja: Urteilen Sie doch nicht so hart. Sie hatten ihre Nase schließlich auch in meinem 

Tüchlein und ich weiß nicht, was dadurch angeht. Äh ich meine, was Sie das 
angeht. 

 
Franz: (Stellt sich ganz nahe zu ihr.) Man weiß doch nie, was wodurch angeht. 
 
Sonja: (Weicht einen Schritt zurück.) Huch, mir wird ganz warm. Sie können scheinbar 

nicht nur Brände löschen, sondern auch welche legen. 
 
Franz: (Will sie an sich heranziehen.) Das kommt ganz auf die Entzündbarkeit an. 
 
Sonja: (Weicht zurück.) Wir wollen uns doch nicht gleich bei unserer ersten Begegnung 

die Finger verbrennen. 
 
Franz: Das stimmt. Ich werde ein anderes Mal auf Sie zurückkommen. (Stutzt.) Ähhh... 

Ich meine, wir werden uns sicher nochmal begegnen. 
 
Sonja: Sicher! Wir sollten uns im Übrigen darüber unterhalten, wie wir die Synergieeffekte 

unserer Geschäftsbeziehungen besser nutzen können. 
 
Franz: Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. 
 
Sonja: Was meinen Sie? 
 
Franz: Das mit den unterhaltsamen Beziehungseffekten. Aber jetzt sollte ich mich wieder 

meiner Backstube widmen. Schließlich wollen wir heute Nacht wieder backen. 
 
Sonja: Noch einen Augenblick. Dürfte ich ein paar Flyer von meinem Wellness-Studio hier 

auslegen? 
 
Franz: Nur zu. Dann habe ich schon ihre Nummer. 
 
Sonja: Bis bald. Schicken Sie mir noch die Verkäuferin? 
 
 

6. Szene 
 

Sonja, Karin 
 
Sonja: (Legt einen Stapel Flyer auf den Tresen.) Ach, diese Männer! Die, die zu 

gebrauchen sind, sind meistens schon gebunden und die, die ungebunden sind, 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

13 
 

nicht zu gebrauchen. Letztendlich werde ich mir einen ungebundenen 
Gebrauchten suchen müssen. 

 
Karin: (Kommt in Gummistiefeln mit Putzlappen und Eimer in der Hand.) Guten Morgen. 

(Trägt den Putzeimer quer über die Bühne und schüttet ihn hinter der anderen 
Bühnenseite hörbar aus. Kommt wieder zurück.) Was kann ich für Sie tun? 

 
Sonja: Hände waschen vielleicht? 
 
Karin: Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Die halbe Backstube ist überschwemmt. 
 
Sonja: Überschwemmt? Ich dachte, sie hat gebrannt. 
 
Karin: Zuerst. Aber dann hat der Gustav mit dem Wasserschlauch reingehalten und alles 

überschwemmt. 
 
Sonja: Ihr Chef hatte doch einen Feuerlöscher. 
 
Karin: Mit dem war es aber wie immer bei unserem Chef. 
 
Sonja: Was soll das heißen? 
 
Karin: Er gab nur heiße Luft von sich. 
 
Sonja: Was können Sie mir den heute empfehlen? 
 
Karin: Wie wäre es mit eingeweichten Brötchenteiglingen auf Schwarzbrotkruste im 

Brandsud. 
 
Sonja: Nein danke. Ich nehme dann doch zwei Körnerbrötchen. 
 
Karin: Es gibt Leute, die Leben so gesund, dass sie daran sterben. 
 
Sonja: Ihnen würde es auch gut anstehen, sich etwas ausgewogener zu ernähren. 
 
Karin: Warum denn? Das Leben endet sowieso tödlich. Deshalb sollte man vorher gelebt 

haben. Nur manche können scheinbar überhaupt nicht aufhören, mit dem Sterben 
anzufangen. Bitte, ihre heutige Hungerration. 

 
Sonja: Als ausgebildete Wellness- und Lebensberaterin werde ich doch wissen, was 

meinem Körper guttut. 
 
Karin: Mein Friseur hat auch einen Glatzkopf und verkauft den Leuten Haarwuchsmittel. 

Sonst noch etwas? 
 
Sonja: Nein danke. Ich bin bedient. 
 
Karin: Dann schaue ich jetzt einmal, ob meine Chefin wieder aufgetaucht ist. 
 
Sonja: Warum? War sie weg? 
 
Karin: Nein, im Löschwasser untergegangen. (Trottet gemütlich in die Backstube.) 
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Sonja: Na so was! Ach, das Geschäft wartet. (Nimmt ihre Brötchen. Eilig ab Richtung 
Dorf.) 

 
 

7. Szene 
 

Kuno, Gustav, Ottilie 
 
Kuno: (Kommt mit kleinem Handwagen mit allerlei Werkzeug.) Franz, Franz! Kannst du 

mir helfen? 
 
Gustav: (Von der Backstube.) Der bekommt gerade von seiner Frau geholfen. Die Ottilie 

hat angerufen und ihn verraten. 
 
Kuno: Was hat sie wieder verraten? 
 
Gustav: Der Chef bekam die Nase geputzt und parfümiert und hat Feuer gefangen. 
 
Kuno: In der brennenden Backstube? 
 
Gustav: Nein in der glühenden Oberstufe. 
 
Kuno: Was redest du denn da für einen Schwachsinn? Gibt es jetzt etwas zu reparieren 

oder nicht? 
 
Gustav: Bei uns im Betrieb gibt es allerhand zu reparieren. Möchtest du mit dem Backofen 

anfangen? 
 
Kuno: Das Beste wird es sein. Schließlich soll heute Nacht wieder gebacken werden. 
 
Gustav: Ich gehe schon einmal vor und prüfe die Betriebstemperatur. Trinke du solange 

noch einen Kaffee. (Schenkt ein und geht.) 
 

(Kuno steht an dem Stehtisch und trinkt.) 
 
Ottilie: (Kommt aus dem Haus und putzt daran herum. Dreht sich und gibt sich erstaunt.) 

Ach Kuno! Ich habe dich überhaupt nicht bemerkt. 
 
Kuno: Das wäre das erste Mal, dass du etwas hier nicht bemerkst. 
 
Ottilie: Auch eine einsame Witwe braucht ihren Zeitvertreib. Soll ich dir etwas Gesellschaft 

leisten? 
 
Kuno: Habe ich eine andere Wahl? 
 
Ottilie: Was stehst du denn so steif dort herum? Setz dich doch ein bisschen zu mir auf 

die Bank. 
 
Kuno: Eigentlich wollte ich ja etwas arbeiten, aber im Sitzen trinkt es sich besser und der 

Stundenlohn läuft. (Setzt sich zu ihr. Beide schweigen.) 
 
Ottilie: Soll ich dir noch etwas Zucker holen? 
 
Kuno: Mach dir keine Umstände, das geht schon. 
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Ottilie: Ach lass mich doch. Ich habe schon lange keinem Mann mehr das Leben versüßt. 
Bei dir könnte ich mich aber daran gewöhnen. (Rückt näher an ihn.) 

 
(Kuno prustet seinen Kaffee heraus und springt auf.) 

 
Ottilie: Was hast du denn? 
 
Kuno: Ich glaube, ich bin gerade zum Diabetiker geworden. 
 
Ottilie: Dann könnte ich doch deine Diätassistentin werden. 
 
Kuno: Nein danke. Ich versuche es mit einer Nulldiät. 
 
Ottilie: Wenn dich der Hunger treibt, du weißt, wo ich wohne. (Winkt ihm zu und geht Hüfte 

wackelnd ins Haus.) 
 
Kuno: Das Horoskop hatte doch Recht. (Zieht einen Zeitungsausschnitt aus der 

Hosentasche. Liest vor.) „Gesundheit: große Gefahren lauern. Finanzen: mit 
Zuwächsen ist zu rechnen. Liebe: die Reife wird ihnen Erfahrungen bringen.“ Ich 
glaube meine Reife war schon welk. 

 
Gustav: (Kommt aus der Backstube.) War der Kaffee zu stark? Du bist so blass. 
 
Kuno: Der Kaffee nicht. Die Zutaten, die Zutaten. 
 
Gustav: Möchtest du dich dort ein bisschen auf der Ottilie ihre Bank legen? 
 
Kuno: Nur das nicht. Bring mich in den Schutz der Backstube. 
 
Gustav: Wie du meinst. 
 

(Beide ziehen den Handwagen in die Backstube.) 
 
Ottilie: (Schleicht aus ihrem Haus und schaut sich die Flyer an.) Ach, die Prospekte der 

Frau Wellness- und Lebensberaterin. Da werde ich doch eine kleine Änderung 
vornehmen müssen. (Nimmt Flyer mit in ihr Haus.) 

 
 

8. Szene 
 

Sandra, Marta, Franz 
 
Sandra: (Wütend vom Dorf.) Mutter, Mutter! Warum sagt mir denn das keiner? 
 
Marta: (Von der Backstube, mit klitschnassem Schurz.) Was? Dass es bei uns gebrannt 

hat? 
 
Sandra: Nein, dass heute Montag ist. Da haben wir doch geschlossen. 
 
Marta: Wir haben doch geöffnet. 
 
Sandra: Ja, wir haben geöffnet, aber wir nicht. 
 
Marta: Kind, geht es dir nicht gut? 
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Sandra: Nein, mir geht es nicht gut. Weil ich umsonst so früh aufgestanden bin und vor dem 
geschlossenen Friseursalon stand. 

 
Marta: Jetzt habe ich verstanden. Ihr habt geschlossen. 
 
Sandra: Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Was? Es hat gebrannt? Sieht aber eher 

nach Hochwasser aus. 
 
Marta: Ach lass mich in Ruhe. Es ist erst Montag und mir reicht es schon wieder für die 

ganze Woche. 
 
Sandra: Warum? Was war denn los? 
 
Marta: Der Backofen spuckte Feuer. Die Backstube steht unter Wasser. Die Backwaren 

sind verbrannt oder eingeweicht und in der Teigmaschine schwimmt eine 
unerklärliche Masse. Da Gustav den Schlauch nicht abbekommen hat und ihn da 
reinhängte. Dein Vater flirtet mit der Kundschaft. Die Nachbarin spottet, aber sonst 
ist alles in Ordnung. 

 
Sandra: Und du stehst wie immer zwischen allen Fronten. 
 
Marta: Die eigentliche Profession einer Ehefrau und Mutter ist das Krisenmanagement. 
 
Sandra: Bevor ich da hineingerate, lege ich mich jetzt lieber noch ein Stündchen hin. 
 
Marta: Was heißt hier hineingerate? Du bist schon mitten drin und deshalb bleibst du jetzt 

hier im Laden, damit wir hinten klar Schiff machen können. 
 
Sandra: Wir haben geschlossen und ich soll im Laden stehen? 
 
Marta: Wir haben geöffnet und damit Ende der Diskussion. (Geht wieder.) 
 
Sandra: Weniger Ware und ich als Verkäuferin. Das gibt bestimmt keinen 

gewinnbringenden Tag. Wo Papa doch jetzt die Kohle so dringend braucht. Ich 
möchte endlich ein Motorrad und das will schließlich bezahlt sein. (Feilt ihre 
Fingernägel.) 

 
Franz: (Mittlerweile in Ausgehkleidung.) Das Töchterlein! Auch einmal zu Hause und auch 

noch wach, welch seltenes Ereignis. 
 
Sandra: Ja, Papa, du unterschätzt mich total. Als ich merkte, ich werde gebraucht, bin ich 

heute Morgen an meinem freien Tag extra früher aufgestanden. 
 
Franz: Du nimmst mich auf den Arm? 
 
Sandra: Nein, du bist mir dafür zu schwer. Es geht doch jetzt schließlich um einen neuen 

heißen Ofen. 
 
Franz: Na, ob es denn gleich ein Neuer sein muss, wird der Kuno schon feststellen. 
 
Sandra: Du meinst, ich soll mich deswegen mit Kuno unterhalten? Hat der denn eine 

Ahnung von heißen Maschinen. 
 
Franz: Wie heiß der Ofen wird, hängt schließlich auch von mir ab. 
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Sandra: Aber du übernimmst auf jeden Fall die Finanzierung? 
 
Franz: Selbstverständlich. Schließlich bin ich immer noch der Chef. 
 
Sandra: (Umarmt ihn.) Mensch Papa, ich bin so stolz auf dich. Wie du das alles im Griff 

hast. Gerade jetzt, wo es auch noch gebrannt hat. 
 
Franz: Ist ja schon gut. Dafür hat man doch schließlich einen Papa. 
 
Sandra: Du bist der beste Papa der Welt. 
 
Franz: Sag das einmal deiner Mutter. Ich muss los zum Versicherungsvertreter. Der soll 

bezahlen, dafür hat man schließlich eine Versicherung. 
 
Sandra: So einfach ist das? 
 
Franz: So einfach ist das. Das werde ich dem schon beibringen. (Will gehen.) 
 
Sandra: Papa, sechs Hunderter ist doch o. k.? 
 
Franz: Tausender Kindchen. Schließlich brauchen wir Leistung. (Geht in Richtung Dorf 

ab.) 
 
 

9. Szene 
 

Sandra, Kuno, Karin, Ottilie, Gustav 
 
Sandra: Na, der Anfang wäre gemacht. Nun noch den Kuno richtig bearbeiten, und die 

Sache läuft. 
 
Kuno: (Kommt aus der Backstube mit Karin.) So kommen wir hier nicht weiter. Ich werde 

meinen Nasssauger und das Gebläse aus der Werkstatt holen. 
 
Karin: (Ihm nach.) So geht das hier nicht weiter. Ich habe schließlich nur das 

Seepferdchen und keinen Rettungsschwimmer. 
 
Sandra: Soll ich nachmessen, ob deine Oberweite ausreicht, um als Rettungsboje zu 

dienen? 
 
Karin: Nicht nötig. Ich trete in den befristeten Streik, wegen unzumutbaren 

Arbeitsbedingungen. (Setzt sich auf die Bank.) 
 
Kuno: Bis ich wieder da bin, hast du Pause, aber dann geht es wieder um den Ofen. 
 
Sandra: Genau! Papa hat gesagt, ich soll mich mit dir wegen eines Motorrades unterhalten. 

Du sollst entscheiden, ob es ein Neues sein muss. 
 
Kuno: Dein Vater will sich da auf meinen Rat verlassen? 
 
Sandra: Ja, Papa hat in diesen Dingen eine ganz hohe Meinung über dich. 
 
Kuno: Und er traut dir schon zu, Motorrad zu fahren? 
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Sandra: Nicht nur das, die Versicherung soll es bezahlen, aber einige Tausender sollen es 
schon sein. 

 
Karin: Wir Angestellten werden ausgebeutet und das Töchterlein mit dem verdienten 

Geld verwöhnt. 
 
Kuno: Ich denke, für den Anfang reicht eine Gebrauchte und einige Tausender müssen 

es doch sicher nicht sein. 
 
Sandra: Das können wir auch noch besprechen. Hauptsache du überzeugst meinen Vater. 
 
Kuno: Ich werde mich umschauen und letztendlich wird ihn der Preis überzeugen. 
 
Sandra: Ich hätte da schon einige Modelle im Kopf. 
 
Kuno: Lass uns das auf dem Weg besprechen. Zeit ist Geld. 
 
Sandra: Und Geld wird Motorrad. 
 
Karin: Motorrad, jetzt wo der Ofen kaputt ist. Mir wird gleich schlecht. 
 
Sandra: Achtung, sonst wirst du noch zum Streikbrecher. (Geht mit Kuno.) 
 
Karin: Wenn das hier so weitergeht, werde ich noch zum Genickbrecher. 
 
Ottilie: (Schaut aus der Tür in Richtung Laden, sieht Karin nicht.) Der Moment ist günstig, 

keiner da. 
 

(Karin huscht hinter Ottilies Rücken ums Haus und beobachtet sie. Ottilie legt die 
Flyer von Sonja wieder auf den Tresen.) 

 
Ottilie: Wenn es das Schicksal nicht gut mit einem meint, muss man es lenken. (Auf 

spitzen Füßen wieder ins Haus.) 
 
Karin: (Kommt hinter dem Haus hervor.) Was war denn das für eine Aktion? 
 
Gustav: (Aus der Backstube.) Was für eine Aktion? 
 
Karin: Ich hatte gerade eine sonderbare Erscheinung und solange ich nicht weiß, was 

das zu bedeuten hat, behalte ich es für mich. 
 
Gustav: Bei meinem Cousin hat die Schizophrenie auch so begonnen. 
 
Karin: Wusste ich es doch, dass du familiär vorbelastet bist. 
 
Gustav: Vor allen Dingen bin ich erfahrungsmäßig unterbelastet. (Nimmt sich Brötchen aus 

dem Regal.) Ich mache Vesper. 
 
Karin: (Macht es ihm nach.) Eine kluge Entscheidung. Das ist eine Arbeit, für die ich 

immer zu begeistern bin. (Beide ab.) 
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10. Szene 
 

Sonja, Willy, Gustav, Karin, Sandra, Kuno, Marta, O ttilie 
 
Sonja: (Vom Dorf.) Ach, Gott sei Dank. Da sind meine Flyer noch alle. Mir ist da noch eine 

Idee gekommen. Ganzkörpermassagen, die auf den Mondphasen aufbauen, um 
die Energieströme optimal zu nutzen. Bald ist wieder Vollmond, da ist es ideal. 
Schnell noch die Einleger hinein und fertig. 

 
Willy: Gar schändlich war, was ich tat, doch ich musste ihnen folgen. Seit ich Sie sah, 

fühlte ich mich wie auf Wolken. 
 
Sonja: Ein Teufel hat er mich genannt und nun ist er mir nachgerannt. Oh das ist 

ansteckend. Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, hören Sie auf mit dem 
Reimen. Ich fühle mich veräppelt. 

 
Willy: Es liegt mir fern Sie zu brüskieren, da Sie mir so nah sind. 
 
Sonja: Wir kennen uns doch überhaupt nicht. 
 
Willy: Seit ich Sie das erste Mal sah, bin ich Ihnen aus der Ferne nah. Gestatten, Willy 

Vogel, bildender Künstler und Lebenskünstler. 
 
Sonja: Das kann ich mir merken, Willy Vogel. 
 
Willy: Die einen sagen ich bin und die anderen sagen ich habe. 
 
Sonja: Was? 
 
Willy: Ein Vogel. Wenn ich Sie einladen dürfte. Ich würde ihnen gerne meine 

Bildersammlung zeigen. 
 
Sonja: Haben Sie auch Briefmarken? 
 
Willy: Nein, nur selbstgemalte Bilder. Warum? 
 
Sonja: Ach, wie das mit der Briefmarkensammlung läuft, kenne ich schon. Ich habe 

letztendlich zwar noch nie eine gesehen, aber lustig war es meistens. 
 
Willy: Ja, und Briefmarken sind nur klein. Meine Bilder sind groß. Fräulein? 
 
Sonja: Sonja Sonne. Wellness- und Lebensberaterin. Ach, ich kann ihnen ja gleich einen 

meiner Flyer geben. Bitte schön. Den Rest lege ich hier zum Mitnehmen aus. (Legt 
Flyer wieder auf den Tresen.) 

 
Willy: Ihre Erscheinung inspiriert mich. Würden Sie für mich einmal auf diese Bank 

steigen. 
 
Sonja: Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn es Sie glücklich macht. (Steigt umständlich 

auf die Bank.) 
 
Willy: (Hat ihr unbemerkt unter den Rock geschaut.) Welch ein Anblick. Sonja Sonne. 

Das war der schönste Sonnenaufgang seit langem. 
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Sonja: Möchten Sie aus mir ein Kunstwerk machen? 
 
Willy: Sie sind das Kunstwerk, meine aufgehende Sonne. Würden Sie sich für mich in 

Pose stellen? 
 
Sonja: Was macht man nicht alles für die Kunst. (Nimmt eine künstlerische Haltung ein.) 
 
Willy: Bitte bleiben Sie so. Ich will dieses Kunstwerk in mein inneres Auge einbrennen, 

um es für die Nachwelt zu erhalten. (Geht um Sie herum und schaut dabei durch 
seine Hände wie durch eine Kamera. Holt dann eine Kamera aus seiner Tasche 
und fotografiert.) Neue Pose, neue Pose! 

 
Sonja: (Wechselt die Pose.) Wenn es sich verkauft, möchte ich aber einen Anteil! 
 

(Gustav und Karin haben sich hinter dem Tresen versteckt und beobachten die 
Szene. Sandra und Kuno kommen mit einem großen Sauger und Laubsauger 
(Gebläse) vom Dorf und bestaunen, was passiert.) 

 
Willy: Wen beschaut und bestaunt die Menschheit seit Jahrhunderten? Leonardo oder 

Mona Lisa? Die Ewigkeit ist dein Lohn. 
 
Marta: (Aus der Backstube.) Was ist denn hier los? 
 
Karin: (Hinter dem Tresen.) Die trainiert die Ewigkeit. 
 
Gustav: Und wenn sie herunterfällt und sich das Genick bricht, fängt sie auch gleich für sie 

an. 
 
Willy: Stören sie nicht meine Offenbarung. 
 
Marta: Das sieht mir mehr wie eine offene Bar aus als eine Offenbarung. 
 
Kuno: Daheim habe ich noch eine Edelstahlstange. Soll ich die hierher schrauben? (Zeigt 

auf die Bank.) 
 
Sandra: Lieber nicht, sonst turnt Ottilie jeden Tag hier herum. 
 
Gustav: Komm wir tragen die Bank mehr in die Mitte. 
 

(Kuno und Gustav stellen die Bank in die Mitte der Bühne, mitsamt Sonja.) 
 
Karin: Willy, du könntest doch auch ein Gruppenbild machen. (Steigt zu Sonja auf die 

Bank und äfft sie nach.) 
 
Marta: Aber dann möchte ich auch für die Ewigkeit erhalten sein. (Steigt auf die andere 

Seite von Sonja.) 
 
Ottilie: (Stürmt aus ihrem Haus.) Was trampelt ihr denn alle auf meiner Bank herum? 
 
Gustav: Willy plant ein Bild für die Ewigkeit und deine Bank bildet sozusagen das Podium. 
 
Ottilie: Ein Bild für die Ewigkeit? Die Ewigkeit ohne mich ist unvollständig. (Steigt ebenfalls 

auf die Bank und drängt Sonja in den Hintergrund.) 
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Willy: Aber meine Damen! Ein Motiv besticht nicht durch Quantität, sondern durch 
Qualität. 

 
Karin: Willst du vielleicht behaupten, dass meine Quantitäten nicht qualifikantös genug 

sind? 
 
Ottilie: Stellt ihr euch einmal mehr in den Hintergrund. Schließlich ist meine Statur die 

künstlerisch wertvollste. (Macht sich breit.) 
 
Sandra: Aber mein Outfit ist das coolste. (Drängt sich auch noch auf die Bank.) 
 
Kuno: Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Wind, dann sieht es aus wie auf den 

Modebildern. (Richtet das Rohr in Richtung der Damen.) 
 
Gustav: Achtung! Wind kommt. (Hat das Gebläse eingesteckt.) 
 
Kuno: Achtung! Eine steife Brise! 
 

(Frauen kreischen und fuchteln auf der Bank. Willy fotografiert wild, Kuno und 
Gustav lachen.) 

 
Franz: (Kommt vom Dorf und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.) Ja, spinnen 

denn hier jetzt alle? 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


