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Inhalt: Bei Baron von Bangenfeld hängt der Haussegen schief: Lisa, das Hausmädchen streikt,
denn ihr Geliebter, der Butler Jean-Paul, genannt J.-P. ist von der Jagd mit dem jungen Herrn
nicht zurückgekehrt und seitdem verschwunden. Sie verdächtigt den jungen Baron, der ihr ebenfalls
Avancen macht, ihn aus dem Weg geräumt zu haben. Die Suche nach dem Täter bleibt nicht in der
Familie, weil eine Adelsreporterin eine gute Story wittert und den Fall aufklären will. Ein von Lisa
beauftragter Detektiv – als Klempner getarnt – versucht ebenfalls den mysteriösen Mordfall zu lösen.
Das gegenseitige Misstrauen wächst, jeder belauert und bespitzelt jeden.
Altersgruppe: Jugendliche und Erwachsene
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Spieldauer: ca. 120 Minuten
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Bühnenbild: Die einzige Dekoration zeigt ein herrschaftlich möbliertes Zimmer im Schloss der
Familie von Bangenfeld mit zu öffnender, verglaster Terrassentür an der Rückwand rechts, durch die
bei geöffneten Vorhängen der Blick in einen weitläufigen herbstlichen Garten fällt, links daneben ein
(Leder)Sessel. An der linken Seite hinten die Tür zum Arbeitszimmer des alten Barons, vorn links
eine Tür zu weiteren Schlafräumen, zwischen den Türen ein Spieltischchen mit Telefon und einem
unfertigen Puzzle, davor ein Stuhl. Vorn rechts eine Tür zur Küche, an der Wand daneben ein Gong,
in der Mitte rechts die Hauseingangstür, zwischen Eingang und Küchentür ein Garderobenständer.
Ein Garderobenschrank (begehbar) an der Wand hinten rechts, ein Esstisch mit sechs Stühlen in der
Raummitte, je nach Größe des Bühnenraumes ggf. weitere stilvolle Kleinmöbel (Standuhr, Ölbild,
Stehlampe, Hirschgeweih etc.)
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Zu Beginn der Akte wird die verflossene Zeit benannt; durch Veränderungen bei Licht, Kostümen und
Dekoration sollte dies verdeutlicht werden.
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seine Tochter, Mitte vierzig, ledig

LE

Margarethe–

Wittwer und Wagnerhörer, ca. 75 Jahre alt

H

Baron Waldemar von Bangenfeld

TE

Personen

SE

Musik: Für die ordnungsgemäße Abführung gegebenenfalls anfallender GEMA-Gebühren bei der
Verwendung der im Spieltext genannten Musikstücke ist der jeweilige Veranstalter verantwortlich.

Waldemars Schwester, genannt Trude, etwa 70 Jahre alt, ledig

Ottokar

Gertruds unehelicher Sohn, ca. 45 Jahre alt, ledig

Lisa

das Hausmädchen, ca. 30 Jahre alt

Jean-Paul

genannt J.-P., Butler, ca. 35 Jahre alt

Rosi Migullis

Adelsreporterin, ca. 45 Jahre alt
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Otto Tutenhöfer

R

Gertrud

ein Klempner, der eigentlich Detektiv ist, ca. 50 Jahre alt

August

Margarethes pfiffiger Sohn aus geschiedener Ehe, ca. 11 Jahre alt

Frieda Streusel

Pfarrerstochter, Augusts Spielkameradin, ca. 11 Jahre alt

Gotthilf Ferdinand Streusel

Friedas Vater, Pfarrer, ca. 50 J.

Doppelbesetzungen sind nicht möglich
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Akt I

Szene 1
Der Vorhang öffnet sich. Die Familie sitzt um den Esstisch verteilt beim Abendessen: Am Kopf
Waldemar, rechts Margarethe und August, gegenüber Gertrud und ein leerer Platz für Ottokar; der
erste Gang ist soeben aufgegessen; man wischt sich den Mund mit der Serviette ab und legt das
Besteck auf die Teller
[gekleidet wie eine Kellnerin mit Schürzchen und Haube, eilt herein sammelt die Teller
ein, sie wirkt gehetzt, verschwitzt und überfordert; ärgerlich] Also so geht das nicht
weiter, das mache ich nicht mehr mit! Ich kann schließlich nicht alles alleine machen.
Während ich jetzt hier abräume, brennt mir sicher in der Küche das Essen an. Wo
bleiben die beiden denn?

MARGARETHE

Warten Sie, Lisa, ich helfe Ihnen. Komm August, fass mit an! [sie steht auf und stellt
Teller zusammen]

AUGUST

[erhebt sich ebenfalls, um ihr beim Hinaustragen von Geschirr zu helfen] Na schön,
ausnahmsweise. Dafür schuldest du mir aber etwas, Lisa.

LISA

Davon kannst du träumen, mein Lieber, ich bin schließlich nicht euer Hanswurst!
Kann ich denn dafür, dass der junge Herr Ottokar und J.-P. wieder einmal zu spät
kommen? Normalerweise geht man in den frühen Morgenstunden zur Jagd – und
dann ist man auch zum Abendessen zu Hause. Die sind ja erst nach dem Mittagessen
losgezogen.

AUGUST

Vielleicht haben sie sich ja gegenseitig erschossen und können gar nicht mehr kommen.
Dann musst du sowieso alles alleine machen.

WALDEMAR

Jetzt sei aber nicht geschmacklos, August! Sicherlich hat das alles einen ganz einfachen
Grund. Einige Minuten Verspätung – wodurch auch immer – musst du im Wald stets
einkalkulieren.
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Für diese Art von Witzen bedanke ich mich aber. Komm schon, wir haben zu tun!
[packt August einen Stapel Teller auf den Arm und schiebt ihn in die Küche]
[deckt neu ein für den Hauptgang] Wo hat der Junge nur diese frechen Sprüche her?
Von mir jedenfalls nicht.

LE

MARGARETHE

Entschuldigung, Opa, ich hatte doch nur einen Witz machen wollen.
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LISA
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AUGUST
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LISA

Willst du damit etwa sagen, er habe die Frechheit von mir? Das wäre ja noch schöner,
schließlich ist er dein Bengel!

MARGARETHE

Natürlich, Tante Trude, aber dein Sohn Ottokar übt sich gern und häufig in zynischen
Bemerkungen. Und auf einen Elfjährigen macht so etwas natürlich mächtig Eindruck,
so dass er versucht, dem nachzueifern. Das ist doch verständlich oder nicht?

GERTRUD

Wart's nur ab, August ist ja jetzt schon so altklug. Ich werde ihn hoffentlich noch als
erwachsenen Mann erleben und dann reden wir weiter. So unschuldig, wie er immer
tut, ist der Knabe nämlich nicht; der übertrifft Ottokar ja noch.
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GERTRUD

MARGARETHE

Was weißt du schon! – Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese kleine Göre
Frieda, die er neuerdings so oft mitbringt, wirklich ein guter Umgang für ihn ist.
Seither ist er ständig mit ihr unterwegs; und ich habe keine Ahnung, was die beiden
dann miteinander anstellen.

WALDEMAR

Du meinst Frieda, die kleine Tochter vom Pfarrer Streusel? Kinder, nun werdet nicht
albern! Frieda ist ein ganz entzückendes und kluges Mädchen und bestimmt kein
schlechter Umgang für deinen August, Margarethe. Und nun hört endlich auf zu
stänkern, da vergeht einem ja der Appetit!
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[trägt eine Platte mit Essen herein, August zwei Saucieren] Die sind ja immer noch
nicht da! Also das kann ich euch sagen: ich werde das Essen nicht warmhalten. Und
wenn ich hier fertig bin, gehe ich in mein Zimmer. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass
ich immer unbezahlte Überstunden machen soll, nur weil die jungen Herren sich nicht
an die gewohnten Tischzeiten halten können.

AUGUST

Jawoll, Lisa zeig's ihnen!

LISA

Nun werde bloß nicht frech, Bürschchen!

AUGUST

Das bin ich doch nie.

GERTRUD

Benimm dich gefälligst, August, sonst isst du in der Küche!

LISA

Um Gotteswillen, nicht in der Küche; da esse ich! [läuft in die Küche]

MARGARETHE

[spitz] Lass bitte meinen Sohn in Ruhe, Tante Trude, den erziehe ich! Oder traust du
mir das nicht zu?

WALDEMAR

[haut auf den Tisch] Ruhe jetzt, wir sind beim Essen!

AUGUST

Die sind doch nur deshalb alle so nervös, weil Ottokar und J.-P. noch nicht zurück
sind, Opa. Und du weißt ja: Frauen sind immer extrem genervt, wenn etwas mal
anders kommt als sie dachten; anders als sonst immer, meine ich.

WALDEMAR

Ich schlage vor, du hältst jetzt deinen vorlauten Mund, mein Lieber, ehe dir die
unflexiblen Frauen den Hintern versohlen. [zu Gertrud und Margarethe] Bleibt nun
bitte sitzen, wir wollen Lisas schönes Mahl in Ruhe genießen, ehe es kalt wird.

MARGARETHE

[zu August] Diesmal hat Opa dich gerettet, mein Lieber, aber künftig solltest du deine
Zunge besser im Zaum halten. Man platzt nicht alles gleich heraus, was einem durch
den Kopf schießt – schon gar nicht, wenn es geeignet ist, andere zu verletzen.

GERTRUD

Amen. Merk's dir, frecher Knabe!

AUGUST

[macht eine Geste, dass er nun schweigen will.] Natürlich, Tante Trude. [Alle essen
eine Weile stumm. August mustert die Erwachsenen dabei immer wieder und erweckt
den Eindruck, er habe die nächste freche Bemerkung auf den Lippen; plötzlich klingelt
es an der Haustür]
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Ich geh schon! [springt auf und läuft zur Tür, wo er mit Lisa zusammenprallt, die aus
der Küche eilt]

R

EC

Endlich! Das werden sie sein. Setz dich bloß wieder hin, ich mache auf! [sie öffnet die
Tür und bleibt wie angewurzelt stehen, schaut immer wieder nach draußen]

LE

LISA
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AUGUST

E

LISA

[kommt in Jagdkleidung mit zwei Gewehren herein und hängt diese, Hut und
Rucksack an den Garderobenständer] Ah, ihr habt schon angefangen, das ist gut. Ich
bitte um Entschuldigung für meine Verspätung. [er setzt sich an den Tisch und beginnt
zu essen]

LISA

O

H

N

OTTOKAR

E

Szene 2

[immer noch entsetzt an der offenen Tür] Was ist los, wo bleibt J.-P.???

OTTOKAR

[mit vollem Mund] Verreist.

LISA

Wie verreist, was soll das heißen?

GERTRUD

In der Tat. Was meinst du mit verreist, Ottokar? Jean-Paul kann doch nicht einfach
verreisen; dazu braucht er Urlaub.

OTTOKAR

Ach, ihr wisst das gar nicht? Er hat doch von Onkel Waldemar persönlich einige Tage
Urlaub bekommen und ist verreist. Ich habe ihn eben zum Bahnhof gebracht.
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Das glaube ich nicht! J.-P. wäre niemals verreist, ohne sich von mir zu verabschieden.
Er würde mich nicht einfach so alleinlassen, schon gar nicht für ein paar Tage. Ich
muss schließlich seine Arbeit mit übernehmen. Nein, das hätte er mir gesagt.

GERTRUD

Merkwürdig ist das in der Tat. Hast du ihm wirklich frei gegeben, Waldemar? Wohin
wollte er denn eigentlich und wozu? Man fährt doch nicht um diese Jahreszeit in
Urlaub und schon gar nicht für ein paar Tage.

WALDEMAR

[zuckt die Achseln] Das mag wohl sein, ja, vielleicht habe ich das. Es kann aber auch
nicht sein. Ich habe einfach keine Ahnung, meine Liebe. Ich weiß es einfach nicht
mehr – du kannst es gern wieder meiner Verkalkung in die Schuhe schieben, Gertrud.

OTTOKAR

Wenn du es nicht weißt, ich habe erst recht keine Ahnung. Er hat mir auch nicht
gesagt, wohin er reisen wollte und ich habe nicht danach gefragt. Ich weiß nur, dass
ich niemals gewagt hätte, ihm eigenmächtig Urlaub zu erteilen, ohne dies vorher mit
dir abzusprechen, Onkel Waldemar.

MARGARETHE

Das will ich dir aber auch geraten haben, wäre ja noch schöner. Aber nun lasst uns in
Ruhe essen. Er wird schon wieder irgendwann auftauchen.

GERTRUD

Du hast recht, es ist ja kein Beinbruch. Viel schlimmer finde ich deine zunehmende
Verkalkung, Waldemar. Du musst dich doch daran erinnern können, ob du ihm Urlaub
erteilt hast oder nicht. Denk doch gefälligst mal nach!

MARGARETHE

Ja, Papa, da hat sie recht. Du solltest dich wirklich daran erinnern. Sonst schreib deine
Entscheidungen in Zukunft auf oder besser: gib sie uns gleich zur Kenntnis.

OTTOKAR

Das meine ich auch, Cousinchen, es geht schließlich nicht an, dass die Angestellten
machen, was sie wollen, und uns austricksen, indem sie sich immer auf irgendeine
Anweisung oder Erlaubnis von einem von uns berufen, die nachher niemand kennt.
Wo kämen wir denn da hin?

WALDEMAR

Spielt euch nicht so auf! Ich werde doch wohl mal eine solche Lappalie vergessen
können. Oder willst du mich etwa für geschäftsunmündig erklären lassen? Ich habe
schon längst mitbekommen, dass du meinen Platz als Familienoberhaupt lieber früher
als später einnähmest, Schwesterlein. Ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht! [er steht auf]
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Papperlapapp, Waldemar, kein Mensch will dir das Familienoberhaupt streitig machen.
Aber was zu viel ist, ist zu viel. Und wenn du immer mehr vergisst, bedeutet das ja
auch eine Gefahr für die ganze Familie, das Gut und die Ländereien.

EC

Pah! Ich kenne keine größeren Gefahren als meine liebe Familie! Ich ziehe mich nun
zurück, mir ist der Appetit vergangen. [ab in sein Zimmer]

LE

WALDEMAR

SE

GERTRUD

O
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LISA

Sie machen es sich ja allesamt ganz schön einfach: Er wird schon wieder auftauchen …
Was ist hier eigentlich los? Keiner weiß was, keiner sagt was, alle meckern herum, aber
niemand scheint unseren J.-P. zu vermissen – außer mir natürlich.

OTTOKAR

[ironisch] Ach Gottchen, liebes Lieschen, Lisa, Lisetta! Würdest du mich denn nicht
auch vermissen, wenn ich verreist wäre, ein ganz kleines bisschen?

LISA

Nein, das würde ich keineswegs. Und dein Gesülze kannst du dir sparen. Lisetta! – Ich
bin doch kein Kabinenroller – und schon gar nicht vorne zu öffnen!
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LISA

AUGUST

Ui, ich wusste es ja, da läuft was zwischen Lisa und J.-P., stimmt's?

LISA

Das geht dich gar nichts an, frecher Bengel!

OTTOKAR

Und wenn schon, man kann schließlich zwei Männer lieben. Und ich bin doch die weit
bessere Partie, nicht wahr Lisa?

LISA

Jetzt reicht es mir aber, ihr könnt mich doch alle mal! Ich will nicht auch noch auf den
Arm genommen werden! [sie rauscht beleidigt ab in die Küche, Türknallen]
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Uuuups, das war nun doch etwas zu heftig für unsere zartbesaitete Lisa, Onkel Ottokar.
Jetzt müssen wir unsere Teller selber abräumen. Ich mache aber nicht den ganzen
Abwasch alleine.

MARGARETHE

August! Reiß dich zusammen! Hast du jemals allein abwaschen müssen?

AUGUST

Nö, aber da haben ja auch Lisa und J.-P. das gemacht. Soll ich schon einmal den Tisch
abräumen?

OTTOKAR

Wieso? Gibt's denn keinen Nachtisch? Ich frage mal nach. [er steht auf]

GERTRUD

[laut] Untersteh dich! Lass das arme Mädchen in Ruhe, Ottokar. Ich bringe das
Geschirr in die Küche zum Abwaschen und werde sie fragen. Wir werden ja sehen, ob
Lisa sich dann wirklich verweigert. Das ist eigentlich nicht ihre Art.

OTTOKAR

Mama, ich bin erwachsen. Hast du das schon wieder vergessen?

GERTRUD

[haut auf den Tisch] Ich nicht, aber du offenbar! Sonst würdest du dich nicht
dermaßen kindisch verhalten. Meinst du, ich merke nicht, wie gierig du Lisa ansiehst?

U
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Szene 3
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[reißt seine Tür auf, es tönt Wagners Arie heraus: ‚Mein lieber Schwan‘ Lohengrin,
3. Akt – Tenor] Was ist hier eigentlich für ein Lärm, zum Donnerwetter?! Ich will
gefälligst nicht gestört werden, wenn ich Musik höre! Wie oft soll ich das noch sagen?

WALDEMAR

FF

Alle schweigen erschrocken, Waldemar schließt seine Tür wieder

OTTOKAR

Das weißt du doch, Lisettchen. Wir waren auf der Jagd. Geschossen haben wir
tatsächlich überhaupt nichts, aber schön war's trotzdem.
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Nein wirklich nicht, so glaubt es mir doch! [er lacht auf] Andererseits – einen veritablen Blattschuss, den hatte ich in der Tat. Da hat sogar J.-P. gestaunt.

LE

OTTOKAR

Da hat Lisa allerdings nicht unrecht. Ihr wolltet doch einen Hasen erlegen. Habt ihr
denn gar nichts getroffen, nicht einmal einen Fasan oder eine Ente?

H

GERTRUD

Pah, auf der Jagd, dass ich nicht lache! Und überhaupt nichts ist dabei herausgekommen? Da hättet ihr wenigstens pünktlich zum Abendessen zurück sein können.

EC

LISA

U

[stürzt ärgerlich herein] Jetzt hätte ich fast vergessen, dich zu fragen: Was habt ihr
eigentlich im Wald gemacht, Ottokar? Ihr seid so lange unterwegs gewesen und du hast
nicht ein einziges Stück Wild mitgebracht! Oder willst du mir etwa erzählen, J.-P. habe
alles mit auf die Reise genommen?

SE

LISA

Und? Wo ist das Vieh? Du hast doch überhaupt nichts mitgebracht! Was hast du mit
J.-P. gemacht? Der ist doch friedliebend und viel zu loyal, der würde sich niemals
ernsthaft gegen dich zur Wehr setzen.

OTTOKAR

Das hast du wider Erwarten richtig beobachtet, Lisa, Schätzchen.

LISA

Hat sich was mit Schätzchen! Und was heißt eigentlich ‚wider Erwarten‘? Hältst du
mich für doof? – Ich hab's ja gewusst: Du Scheusal hast ihn aus dem Weg geräumt,
den lästigen Nebenbuhler. Deshalb ist er jetzt nicht hier. Und dann willst du mich
auch noch für dumm verkaufen! Schäm dich, Ottokar! [weint in ihre Schürze]
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LISA

GERTRUD

Das geht nun aber wirklich zu weit, Lisa! Sie wollen doch wohl Ottokar nicht unterstellen, er habe J.-P. ermordet.

LISA

[höchst erregt] Wieso eigentlich nicht? Sie haben es doch selbst gehört: Er kommt
allein nach Hause, weiß nicht, wo sein Begleiter abgeblieben ist, hat aber einen
veritablen Blattschuss gelandet, ohne Wildbret mitzubringen. Da liegt doch eine
derartige Vermutung nahe. Oder glauben Sie ihm etwa die Story mit der Urlaubsreise?
Sie wissen ja nicht, wie sehr er mir immer nachstellt und keine Gelegenheit auslässt,
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sich mir anzüglich zu nähern, dieser Lustmolch. Ich weiß kaum, wo ich mich noch
verkriechen soll.
Stimmt das, Ottokar? Dann sehe ich allerdings keinerlei Grund, noch für deine
Eskapaden einzutreten und deinen guten Ruf zu verteidigen. Dann sieh selber zu, wie
du deinen Kopf aus der Schlinge ziehst. Sogar die Damen meines Bridge-Kränzchens
haben sich beim Kaffeetrinken schon das Maul darüber zerrissen, dass du jedem Rock
nachjagst. Werde endlich erwachsen und benimm dich so, wie man es von unserer
Familie erwartet.

OTTOKAR

So ist das nun wirklich nicht Mama. Ich jage keineswegs hinter jedem Rock her –
[lachend] bestenfalls hinter dem, was drinsteckt.

GERTRUD

[entsetzt] Das ist blanker Zynismus! Das verschlägt mir die Sprache.

AUGUST

O ja, jetzt wird's spannend: Onkel Ottokar ist mit 45 noch immer nicht erwachsen.
Darf er denn dann eigentlich schon mit Waffen spielen?

MARGARETHE

Ruhe, du Schnösel! Solche Frechheiten stehen dir nicht zu!

OTTOKAR

[mit gespielter tiefer Verneigung] Herzlichen Dank, Margarethe, dass du mich gegen
diesen kleinen Stinkstiefel in Schutz nimmst. Da muss ich ihm ja die Ohrfeige nicht
mehr selbst verpassen. Wart's nur ab, August. Irgendwann werden auch wir beide
einmal gemeinsam zur Jagd gehen. Und ich schieße deutlich besser als du.

AUGUST

Das weiß ich doch, Onkel Ottokar, aber sieh mal: Man muss die Sache mit Logik
angehen: Du sagst selbst, dass du ein guter Schütze bist. Ein Blattschuss führt normalerweise immer zu einer erfolgreichen Jagd. Da du aber nichts mitgebracht hat, muss es
also J.-P. mitgenommen haben, es sei denn, der Blattschuss hat ihn selbst getroffen.
Vielleicht hat er ja das erlegte Stück auf dem Markt am Bahnhofsplatz verkauft, um
seine Urlaubsreise zu finanzieren, denn viel Geld hat er ja nun wirklich nicht. Weil der
Wald und alles Wild darin aber Opa gehören, wäre das ja Diebstahl. Der kann für ihn
teuer werden.
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[hebt unschuldig die Hände] Nun habt ihr mich erwischt. Ach, ihr beiden Schlaumeier,
ihr ergänzt euch ja vortrefflich. Phantasiert nur getrost weiter drauflos. Vielleicht
kommt dann irgendwann die Wahrheit dabei heraus, das Rätsel ist gelöst, wir können
alle zufrieden sein und uns wieder so lieb haben wie früher.

LE

OTTOKAR

Du hast ganz recht, August, so muss es gewesen sein. Ich habe genau gesehen, dass
J.-P. außer dem Gewehr und seinem Jagdrucksack keine Reisetasche und keinen
Koffer bei sich hatte, als die beiden losgefahren sind. Ohne Gepäck kann er aber
nicht verreisen; wenigstens eine Zahnbürste und frische Unterwäsche hätte er doch
mitnehmen müssen.
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GERTRUD

Dich kann man gar nicht liebhaben, so verlogen wie du bist!

AUGUST

Wenn J.-P. das erlegte Wild im Rucksack hatte, Lisa, würde es doch seine ganze
Unterwäsche versauen. Er müsste auch eine Reisetasche mitgenommen haben.

OTTOKAR

Klug kombiniert, August. Was J.-P. in seinem Rucksack hatte, als ich ihn am Bahnhof
absetzte, weiß ich natürlich nicht. Allerdings holte er tatsächlich ein kleines Köfferchen
hinten aus dem Wagen und ich vermute, dass sich darin sein Reisegepäck befand.
Warum auch sollte er nicht verreisen dürfen, wenn er sogar von Onkel Waldemar
Urlaub bekommen hatte.

O

H

N

E

LISA

MARGARETHE

Woran dieser sich ja nun keineswegs mehr erinnern kann.

LISA

Du kannst uns viel erzählen, Ottokar! J.-P. hat noch niemals Urlaub genommen, seit
er hier ist, und schon gar nicht würde er das tun, ohne mich einzuweihen und sich zu
verabschieden. Ich bin mir ganz sicher, dass du ihn umgelegt hast und uns hier den
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Ahnungslosen vorspielst. Wir werden ja sehen: Wenn er verreist ist, muss er ja bald
wiederkommen. Wenn nicht, dann habe ich genügend Messer in meiner Küche.
Huuuh, ich schlottere vor Angst, Lisettchen. Wenn's so weit ist, tu mir den Gefallen:
nimm ein recht scharfes.

LISA

Denkste, das stumpfeste, das ich greifen kann; es soll ja wehtun.

MARGARETHE

Also nun reicht es mir aber. Das ist ja makaber! Ich gehe jetzt auch auf mein Zimmer.
Und ich denke, wir sollten alle dasselbe tun, ehe noch jemand ernsthaft verletzt wird.
Morgen sieht die Welt sicher wieder anders aus. [geht ab]

LISA

Verletzt wird? Das ist doch längst geschehen – und wie ich verletzt bin! Gute Nacht,
nein: eine ungute, eine nur von schlechten Träumen geplagte, wünsche ich.

AUGUST

Und der Nachtisch?

LISA

Den könnt ihr euch abschminken! [sie verschwindet in der Küche]

GERTRUD

Margarethe hat recht. Wir räumen ab und gehen schlafen. Man hat einfach keinen
Appetit mehr. Das Problem wird wohl auch heute nicht mehr gelöst. Selbst du kannst
ja angeblich nichts zu seiner Lösung beitragen, Ottokar, Waldemar kann sich an nichts
erinnern, Margarethe hat schon die Flucht ergriffen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt
noch tun kann. Wir müssen einfach bis morgen abwarten und dann sehen wir weiter.
Aber mit Lisa sollte ich nun wohl einmal ein ernstes Wörtchen reden. Sie wird mir
doch etwas zu aufmüpfig uns gegenüber. s[ie stellt das Geschirr auf ein Tablett und
bringt es in die Küche]

AUGUST

Ich finde, sie hat dazu auch Grund genug, Tante Trude.

OTTOKAR

Du glaubst doch nicht etwa diesen ganzen Unsinn, Mama? [ab]

AUGUST

Och Mann, jetzt gibt's keinen Nachtisch mehr! Immer müssen wir Kinder darunter
leiden, dass die Erwachsenen sich dauernd in die Haare kriegen.

LISA

[schaut aus der Küche und winkt August herbei] Na komm schon, Tante Trude ist weg,
hol dir deinen Nachtisch. [beide verschwinden in der Küche]

U
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[schaut aus seiner Tür, zu hören ist die Arie ‚Einsam in trüben Tagen‘ Lohengrin
1. Akt – Sopran] Na prima, endlich wieder Ruhe im Bau. Herrje, was war hier
wieder für eine Stimmung, man konnte die Luft ja schneiden. [er schaut aufs Puzzle
und legt einige Teile, wobei er sie oft in unpassende Lücken quetscht und mit der
Faust draufhaut] Passt schon wieder nicht, das blöde Teil. Wie sagt der geschickte
Handwerker: Was nicht passt, wird passend gemacht. Wenigstens kann ich nun in
Ruhe schlafen. [er verschwindet wieder in seinem Zimmer. Ausblende]

EC

R

O

Szene 1

H

N

Akt II

E

LE

H

WALDEMAR

E

OTTOKAR

Tag 5 am Morgen; durch das Terrassenfenster scheint die Sonne herein; August sitzt am Tischchen,
fügt dem Puzzle Teile hinzu und korrigiert kopfschüttelnd einige falsch gelegte
AUGUST

Also, weißt du, Tante Trude, du brauchst eine Brille! Wenn du immer ein falsches Teil
irgendwo hineinklemmst, fehlt es dir später anderswo und das Puzzle wird nie richtig
fertig. [er steht auf und durchsucht die Kleidungsstücke am Garderobenständer, riecht
an den Waffen und setzt sich wieder ans Puzzle]

LISA

[kommt aus der Küche mit einer Vase und einem Strauß Blumen, den sie auf dem
Tisch arrangiert] Was machst du denn schon so früh hier? Bring ja nicht wieder Tante
Trudes Puzzle durcheinander!
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Nee, das tut sie schon selber. Immer wenn sie ein Teil nicht findet, quetscht sie einfach
eines in die Lücke, was ähnlich ist und dann fehlt es ihr an einer anderen Stelle.
Aber keine Angst, ich bringe das wieder in Ordnung. Heute ist Sonntag, da habe ich
keine Schule und viel Zeit. Frieda kommt mich bestimmt erst nach dem Gottesdienst
besuchen. Sie muss nämlich immer mit, sonst meckert ihr Vater. Aber danach kommt
sie bestimmt vorbei.

LISA

Dir könnte ein Gottesdienstbesuch eigentlich auch nicht schaden – und du sähest deine
Frieda schon eine ganze Stunde früher.

AUGUST

Dafür müsste ich aber auch diese ganze Stunde brav da herumsitzen und dürfte nicht
mal mit Frieda quatschen. Das lohnt sich nicht. Ich sehe sie ja oft genug.

LISA

Das wünschte ich mir auch. Seit fünf Tagen ist er nun schon weg! Ich weiß nicht mehr,
was ich davon halten soll. Aber das kümmert hier ja niemanden.

AUGUST

Du meinst J.-P., oder?

LISA

Wen denn sonst! Ist etwa noch einer verschwunden, du Schlaumeier?

AUGUST

Nee. Aber, Lisa, jetzt sind wir doch unter uns, da kannst du es mir doch verraten, ich
sag's auch nicht weiter: Habt ihr beide was miteinander, du und der Jean-Paul?

LISA

Das geht dich wirklich nichts an! – Aber gut, wenn du es denn unbedingt wissen musst:
Ja, wir lieben uns und wir wollen bald heiraten – nein: wollten heiraten – geht ja
nicht mehr, er ist ja verschwunden. Und dabei hatte er es mir erst kürzlich wieder
versprochen. [sie schluchzt]

AUGUST

[streichelt ihren Arm] Wenn du mich fragst: Er hat dich nicht verdient, denn dir hätte
er auf jeden Fall Bescheid sagen müssen, wenn er dich wirklich liebt. – Vielleicht hat er
auch kalte Füße bekommen und ist deshalb geflüchtet; könnte doch sein.

LISA

Ich wusste ja, dass ich dir nichts erzählen darf, du kleiner Stinker, es kommt immer
nur eine neue Frechheit dabei heraus!

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR
H

TE

Entschuldige bitte, frech wollte ich wirklich nicht sein. Aber es wäre doch tatsächlich
möglich, dass Onkel Ottokar ihn nicht erschossen hat und J.-P. sich einfach aus dem
Staub gemacht hat. Tante Gertrud hat ja auch keinen Mann abbekommen und meiner
Mutter ist ihrer weggelaufen, als ich noch ganz klein war – das hat sie mir jedenfalls
erzählt.

R

EC

Quatsch! J.-P. hätte mir das niemals angetan! [es klingelt] Siehst du, da ist er schon,
kannst dir deine Gedankenspiele sparen! [sie öffnet die Tür]

LE

LISA

SE

AUGUST

E

AUGUST

E

Szene 2

[enttäuscht] Ach du bist es, Frieda, ich dachte schon, es wäre…

FRIEDA

Guten Morgen, passt es jetzt nicht, soll ich später wiederkommen?

LISA

Nein, nein, komm nur herein. Ich muss sowieso in die Küche. [rasch ab, damit man
ihre tiefe Enttäuschung nicht sieht]

O

H

N

LISA

AUGUST

Hi, Frieda, schön, dass du kommst. Du darfst Lisa im Augenblick nicht so ernst
nehmen. Sie ist total geknickt, weil Jean-Paul seit Tagen verschwunden ist.

FRIEDA

Was heißt: verschwunden? Man kann doch nicht einfach verschwinden. Oder meinst
du, deine Tante hat ihn bei einer ihrer Séancen verschwinden lassen. Da kann man ja
Angst vor ihr bekommen.

AUGUST

Das glaube ich nicht. Sie hat zwar einmal gesagt, dass sie bei einer Séance mit
Verstorbenen Kontakt aufnimmt, aber dass sie Leute wegzaubern kann…?

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

10

Freimund Pankow Ein veritabler Blattschuss

Aber wieso ist Jean-Paul dann einfach so verschwunden und keiner weiß warum? Ich
verstehe das nicht.

AUGUST

Wir wissen nicht genau, was passiert ist: J.-P. war nämlich mit Onkel Ottokar auf der
Jagd. Seitdem ist er verschwunden und Lisa glaubt nun, dass Onkel Ottokar ihn auf
der Jagd erschossen und irgendwo im Wald verbuddelt hat.

FRIEDA

Was für ein Blödsinn. Sowas tut doch keiner! Warum sollte er das tun?

AUGUST

Weil er selber Lisa an die Wäsche will und da ist J.-P. im Weg, Lisa liebt nämlich
ihn und will von Onkel Ottokar nichts wissen. Zuerst dachten wir auch alle, dass
er so etwas nicht tun würde. Aber er sagte selber, er hätte einen guten Blattschuss
abgegeben – na ja, er hatte da so einen anderen Ausdruck, aber den habe ich vergessen.
Trotzdem kam er dann alleine und ohne ein Stück Wild nach Hause und behauptete,
J.-P. sei verreist. Davon wusste hier aber niemand etwas und zumindest hätte Opa ihm
doch Urlaub erteilen müssen. Wenn man das alles zusammenfügt, ist es gar nicht mehr
so unwahrscheinlich, dass Lisa recht hat, finde ich.

FRIEDA

Oh Mann, das ist ja spannend! Ich kriege eine Gänsehaut.

AUGUST

Ja. Und wir beide werden den Fall lösen, was meinst du?

FRIEDA

Wie willst du das denn anstellen? Wir können doch nicht den ganzen Wald umgraben.
Und vielleicht hat das alles einen ganz einfachen Grund. Ich kann doch einmal meinen
Vater fragen, was der uns raten würde.

AUGUST

Um Gotteswillen, lass das bloß! Der redet doch sofort mit meiner Mutter und wenn
die Familie erfährt, dass ich dir alles erzählt habe, machen die mich auch einen Kopf
kürzer – [lachend] – oder ich fange mir einen Blattschuss von Onkel Ottokar ein.

FRIEDA

Sie erfahren es doch sowieso, wenn wir anfangen, den Fall zu lösen. Das bekommt
doch jeder mit, wenn wir Detektiv spielen.

AUGUST

Es darf aber nicht jeder mitkriegen und es darf auch keiner wissen, sonst werden wir
sofort gestoppt.

U
N
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Dann wüsste ich nicht, wie wir es anstellen wollen, den Fall zu lösen.

TE

Das weiß ich auch noch nicht genau. Wir müssen eben Augen und Ohren offenhalten
und darauf achten, was sie sagen. Irgendwann verplappert sich Onkel Ottokar
bestimmt. Und gleichzeitig müssen wir auch recherchieren oder wie das heißt. Im
Wald müsste sich doch irgendetwas finden lassen, zum Beispiel die Patronenhülse.

EC

LE

H

AUGUST

SE

FRIEDA

O
B

E

LISA

Jetzt noch? Du sagtest doch, Jean-Paul sei schon vor ein paar Tagen verschwunden.
Und gestern hat es geregnet, da findet man doch nichts mehr.

AUGUST

Wenn wir nicht suchen, finden wir bestimmt nichts.

N

E

R

FRIEDA

H

Szene 3

[kommt herein] Ach, guten Morgen, Frieda. Warst du denn heute nicht im Gottesdienst?

O

OTTOKAR

FRIEDA

Doch, Herr von Bangenfeld, ich bin erst danach gekommen. Ich soll Sie alle ganz
herzlich von meinem Vater grüßen. Er wünscht einen schönen Sonntag.

AUGUST

[scheinheilig] Ich habe Frieda gerade von Deinem Jagdausflug mit J.-P. und deinem
tollen Blattschuss erzählt – wie hast du den noch einmal genannt? Frittabel oder so
ähnlich.

OTTOKAR

Du meinst veritabel, es geht dabei ja nicht um Pommes Frites.

AUGUST

Ja, genau das hast du gesagt. Was heißt eigentlich veritabel?
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Veritas ist die Wahrheit, also ein wahrhaftiger, ein echter Blattschuss.

AUGUST

Ach so, dass J.-P. seit dem veritablen Blattschuss verschwunden ist, habe ich auch
erwähnt. Ich wusste nur nicht, wo im Wald ihr eigentlich genau gewesen seid.

OTTOKAR

[die hinterhältige Frage durchschauend] Ach, habe ich das nicht gesagt? Wir waren
bei der Lichtung im Jagen 47. Da bin ich am liebsten, wie du weißt. Es ist so herrlich
ruhig und die Natur dort um diese Zeit am schönsten. Auch der liebe J.-P. hat es sehr
genossen. Und außerdem habe ich dort noch nie danebengeschossen.

AUGUST

Meinst du da, wo wir vor zwei Jahren deinen alten Jagdhund unter dem Ansitz
beerdigt haben? – Da ist es wirklich schön, Frieda. Quer durch die Lichtung fließt
ein kleines Rinnsal, morgens und abends kommen die Hirsche und Rehe zum Äsen.
Manchmal ragen dann nur ihre Geweihe aus dem Nebel. Das sieht ganz toll aus. Ich
zeige dir bei Gelegenheit einmal das schöne Fleckchen. [er zwinkert ihr zu]

FRIEDA

Au ja, das würde mich wirklich freuen. Ich habe alle Schulaufgaben schon gemacht und
heute Nachmittag Zeit. Wenn du willst, können wir gleich heute schon hingehen.

OTTOKAR

[mit hintergründigem Lächeln] Das ist eine gute Idee, Frieda. – Vielleicht liegt ja
sogar Jean-Paul irgendwo herum. Du musst nämlich wissen, dass alle hier denken, ich
hätte ihn erschossen. Dabei ist er einfach nur verreist, um Familienangelegenheiten zu
regeln – so hat er mir jedenfalls erzählt. Aber das will mir niemand glauben.

LISA

[ist währenddessen hereingekommen] Und das ist ja wohl auch berechtigt, Ottokar.
J.-P. hat nämlich gar keine Familie. Solltet ihr ihn wirklich irgendwo sehen, Frieda,
wäre ich unendlich dankbar, wenn ihr mich gleich verständigen würdet. Nimm also
dein Handy mit, August!

OTTOKAR

Lisa, allerliebstes Lieschen, nun hör doch endlich auf zu schmollen! Ich kann wirklich
nicht dafür, dass J.-P. dir nichts davon gesagt und Onkel Waldemar wieder einmal alles
vergessen hat. [er nähert sich ihr und versucht sie zu streicheln]

LISA

[wehrt ihn energisch ab] Lass das gefälligst, Ottokar! Für den Blattschuss kannst
du etwas und das genügt mir. Und wage es ja nicht, mich anzutatschen mit deinen
blutbesudelten Pfoten!

U
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Gib's ihm, Lisa!

Frecher Knochen, du! – Lisa, du bist ungerecht. Ich tue dir doch nichts, ich wollte dich
nur ein wenig trösten und deinen Kummer vertreiben helfen. Dein Gesichtchen ist viel
zu hübsch, um so hässliche Sorgenfalten zu tragen.

EC

LE

H

OTTOKAR

SE

AUGUST

E

OTTOKAR

Meine Falten gehen dich gar nichts an. Du bist ein ganz falscher Fuffziger, weil du
den Mord noch immer abstreitest und nicht zu deinem Verbrechen stehst. Sag mir
wenigstens, wo ich den Leichnam suchen soll, damit ich ihn beerdigen kann, du
herzloser Mensch!

OTTOKAR

Das würde ich zu gerne tun. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich selbst nicht
weiß, wo er abgeblieben ist. Leichen machen sich schließlich ganz gern einfach aus dem
Staub. Sollte er aber wirklich verschieden sein, der arme Kerl, müssten wir doch erst
einmal seine Familie verständigen, meinst du nicht?

O

H

N

E

R

LISA

LISA

Du hast mir nicht zugehört: Er hat keine Familie. Deswegen muss er ja auch die
Familie nicht zu unserer Hochzeit einladen – hat er mir jedenfalls gesagt.

OTTOKAR

Er muss doch eine Familie haben; jeder Mensch hat eine Familie.

LISA

Frag deinen Onkel. Der alte Baron hat ihn eingestellt, der muss es doch wissen. Frag
ihn, er hat ja seine Papiere. Ich weiß ohnehin nicht mehr, was ich glauben soll.

OTTOKAR

Hoffentlich erinnert sich der alte Querkopf noch daran, wo er die Papiere gelassen hat.
Gut: ich werde ihn danach fragen.
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So, und nun verschwindet gefälligst, ich muss jetzt hier sauber machen und dann das
Mittagessen vorbereiten und den Tisch decken. [es klingelt] Aaahh, Gott sei Dank, das
muss er sein! [sie eilt zur Tür]

AUGUST

Meinst du J.-P. kommt?

LISA

Wer denn sonst?

OTTOKAR

Ich glaube kaum, dass es J.-P. ist. Der würde sicher nicht klingeln, der hat doch einen
Schlüssel.

AUGUST

Da hat Onkel Ottokar recht, Lisa, J.-P. wird es nicht sein.

E

LISA

Szene 4

ROSI

Einen schönen guten Tag, wünsche ich.

OTTOKAR

Nur herein, schöne Frau. Wir dürsten hier geradezu nach etwas liebevoller Zuneigung.

ROSI

[tritt näher] Vielen Dank für die überaus freundliche Begrüßung. Mein Name ist Rosi
Migullis, ich bin mit der Frau Baronin verabredet.

LISA

[kann ihre Enttäuschung kaum verbergen] Mit welcher? Wir haben hier zwei davon.

ROSI

Ach, das wusste ich gar nicht. Ich meine Gertrud von Bangenfeld. Wir kennen uns aus
dem Bridge-Kränzchen.

OTTOKAR

Ach, sie wollen zu meiner Mutter? Und ich hatte schon gedacht – nein, hatte schon
gehofft, Sie kämen vielleicht meinetwegen. Ich bin nämlich ledig, müssen Sie wissen. –
Ich sage meiner, Mutter, dass Sie da sind. Sie wird sich freuen, eine so attraktive und
entzückende Freundin zu Besuch zu haben. [rasch ab]

LISA

[ihm nach] Schürzenjäger! So viel zu ‚allerliebstes Lieschen‘, du Casanova! – Nehmen
Sie doch einen Augenblick Platz, Frau Migullis, die Baronin kommt sicher gleich. Und
ihr beiden geht mir jetzt bitte mal von den Füßen. Ich habe zu tun. [sie wuselt mit
dem Mopp durch den Raum und stellt Stühle und andere Gegenstände zurecht]
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[zu den Kindern] Ihr beiden gehört auch zur Familie?

EC

H

Nein, nur ich, ich heiße August. Frieda ist die Tochter von Pastor Streusel. Wir gehen
in dieselbe Klasse.

LE

AUGUST

SE

ROSI

U
N
G

[öffnet die Tür und bleibt wie angewurzelt stehen] Ja, bitte?

O
B

LISA

Ihr seid sicher schon auf dem Gymnasium, nicht wahr.

FRIEDA

Ja, in der fünften Klasse. Wir sind elf Jahre alt. Aber August wird bald zwölf, ich erst
vier Monate später.

ROSI

Dafür seid ihr aber schon recht groß.

AUGUST

Nicht nur groß, auch schlau. Frieda ist sogar die Beste in der Klasse. Was wollen Sie
denn eigentlich von Tante Trude?

ROSI

Ach weißt du, so ganz genau weiß ich das selber noch nicht. Ich bin Reporterin und
arbeite an einer Reportage über den deutschen Adel. Und da dachte ich, ich könnte
ja vielleicht auch über Eure Familie einen Bildbericht schreiben. Deine Tante Trude
fand diese Idee ganz reizvoll, als wir vor einigen Tagen darüber sprachen. Und nun bin
ich hier. – Ich kann ja gleich mit euch beiden beginnen und ein schönes Foto machen.
Stellt euch doch bitte einmal zusammen ans Fenster und schaut hinaus in den Garten,
so als würdet ihr dort etwas ganz Interessantes beobachten. [sie packt eine Kamera
aus und beginnt den Raum und sein Inventar zu fotografieren, platziert die Kinder
an der Terrassentür und knipst wild drauflos] Ja, sehr schön, nun schaut einmal zu
mir, seht euch an, redet miteinander, lächeln! Nun schaut hinaus in den Garten. Und

O
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N

E

R

ROSI
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du, August, weise doch einmal mit dem Finger auf etwas ganz hinten, so als würdest
du Frieda etwas ganz besonders Schlimmes zeigen! Ja, so ist es gut, ihr seid toll, danke
schön. [Sie knipst weiter im Raum herum und erwischt]
[der im Morgenrock mit Zahnbürste im Mund seine Tür öffnet; heraus tönt die Arie
‚Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön‘ Parsifal, 3. Akt, Tenor] Gibt's etwa
schon Frühstück? – Oh, wir haben Besuch. Guten Tag, meine Dame. Ich bitte vielmals
um Entschuldigung für meinen Aufzug! Ach ja, das unvorteilhafte Foto von mir im
Schlafanzug werden Sie hoffentlich umgehend wieder löschen. Sonst nimmt mich hier
gar keiner mehr ernst. [er verschwindet wieder, Musik aus.]

LISA

[ruft hinter ihm her] Sie haben das Frühstück verschlafen, Herr von Bangenfeld, es gibt
bald Mittagessen.

ROSI

[tut so, als würde sie ein Foto löschen; zu den Kindern] So, das Bild ist gelöscht. Wer
war das denn?

AUGUST

Das war mein Opa Waldemar von Bangenfeld. Er ist hier der Chef und hört gerne
Wagnermusik. Alle sagen, er ist verkalkt, weil er schon so Vieles vergisst. Aber sonst
ist er ganz nett; sie brauchen keine Angst vor ihm zu haben, er tut oft nur so wild.

ROSI

Angst habe ich auch nicht, mein Lieber. [sie wendet sich Lisa zu] Auch von Ihnen
würde ich gern ein Bild machen, Frau, äh….

LISA

Ich heiße Lisa Martens, sagen Sie einfach Lisa, wie alle hier. Ich bin Köchin, Reinigungskraft und Kammerjungfer und gehöre – Gott sei Dank! – nicht zur Familie. Ach ja:
augenblicklich bin ich sogar auch als Butler in Vertretung tätig. [sie stellt sich mit dem
Mopp für das Foto in Pose]

AUGUST

Oijoijoi, Kammerjungfer, wie das klingt. Lisa, du bist geadelt.

LISA

Frechdachs! Geh mir aus dem Weg!

FRIEDA

Wenn Sie uns nicht mehr brauchen, können wir ja nach draußen gehen.
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Das hat keinen Sinn, die schläft doch noch. [die Kinder bleiben stehen]
Entschuldigung, habe ich Sie recht verstanden, Sie bleiben für länger hier im Hause?

LE

LISA

Haut schon ab, dann habe ich hier wenigstens freie Bahn! Aber sag deiner Mutter
Bescheid, dass du rausgehst! –

H

AUGUST

Tut das nur. Wir sehen uns sicherlich noch öfter, weil ich ja ein Weilchen hier sein
werde.

EC

LISA

SE

ROSI

E

WALDEMAR

Ja natürlich, so eine Reportage lässt sich nicht innerhalb kurzer Zeit zusammenstellen.
Ich muss über eine ganze Weile Material sammeln, um alle Aspekte der Charaktere
und des Familienlebens ansprechen zu können. Aber keine Sorge, Gertrud hat mir ein
Zimmer angeboten, das gerade nicht besetzt sei.

LISA

Kommt nicht in Frage, das ist Jean-Pauls Zimmer. Der ist zwar im Augenblick nicht
da, er kommt aber sicher bald zurück.

ROSI

Sie sprach von einem Gästezimmer, gibt es hier denn keines weiter?

E

N

H

O

LISA

R

ROSI

Gästezimmer? – Ach so. Das ist seit ewigen Zeiten nicht bewohnt worden. Wer
sollte uns hier auch schon besuchen? Das Gästezimmer muss ich dann aber erst
noch herrichten. Das geht nicht so schnell. Und jetzt muss ich mich erst einmal ums
Mittagessen kümmern. Bleiben Sie denn zum Essen?

ROSI

Gern, wenn es keine Umstände macht.

LISA

Derzeit macht hier alles mehr oder weniger Umstände, gnädige Frau. Sie müssen etwas
Geduld mit mir haben. Ich bin hier nämlich derzeit alleine und kann schließlich nicht
hexen.
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Szene 5
[stürmt herein] Da sind Sie nun also, liebe Frau Migullis. Herzlich willkommen! Ich
hatte doch völlig vergessen, wann Sie vorbeikommen wollten, entschuldigen Sie bitte.

ROSI

Keine Ursache, Frau Baronin. Ich hatte meinen Besuch ja auch nicht terminiert. Aber
zurzeit erscheint er mir gerade besonders günstig zu sein für die Adelsreportage in
Ihrem Hause. Es macht hoffentlich keine Umstände?

GERTRUD

Keineswegs, seien Sie herzlich willkommen. Sie haben sich schon bekannt gemacht?
Frau Migullis wird eine Weile bei uns wohnen, Kinder. Seid nett zu ihr. Das sind Lisa,
unsere Perle und mein Großneffe August mit seiner kleinen Freundin Frieda.

ROSI

Ja, danke sehr, ich hatte schon das Vergnügen.

AUGUST

Wir sind schon im Bilde, Tante Trude. Können wir dann jetzt ein wenig nach draußen?
Komm, Frieda! [beide ab]

GERTRUD

Ja, geht nur. Aber seid pünktlich zum Essen zurück!

LISA

Und ich werde jetzt erst einmal das Gästezimmer herrichten. [ab]

ROSI

Einen entzückenden Knaben haben Sie da – und so helle. Der muss Ihnen doch viel
Freude machen.

GERTRUD

Ja, der Sohn meiner Schwester ist nicht auf den Kopf gefallen. Aber gelegentlich geht
er uns doch mächtig auf die Nerven mit seiner Altklugheit: er will so vieles wissen; das
meiste weiß er dann doch besser, zu allem gibt er seinen Kommentar ab und überall
steckt er seine Nase hinein. Das kann oft sehr anstrengend sein. Wenn er sich einmal
vergaloppiert in seiner Naseweisheit, dann nehmen Sie es ihm bitte nicht übel.

ROSI

Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen, ich kann damit umgehen. Aber
gestatten Sie eine Frage: Hat vielleicht Ihre Lisa ein Problem mit mir und meinem
Besuch? Sie hat mich recht unwirsch empfangen.

GERTRUD

Das dürfen Sie ihr nicht verübeln. Sie ist sehr verärgert, weil der Butler Jean-Paul ihr
nichts von seiner Abreise erzählt hat und sie ihn nun vertreten und seine Arbeit mit
erledigen muss.

U
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Ich erinnere mich, Sie haben das Verschwinden des Butlers in der Bridge-Runde
erwähnt. Aber warum hätte der denn Lisa davon erzählen sollen?

R

EC

Weil sie ihn liebt. Wir haben das auch erst durch Lisas heftige Reaktion erfahren.
Entweder haben sie es wunderbar vor uns allen verborgen gehalten, oder aber Lisa
spinnt und macht sich etwas vor, während Jean-Paul davon selbst keine Ahnung hat.
Wer weiß das schon. Jedenfalls hängt im Augenblick der Haussegen schief. Ottokar
hatte nämlich ebenfalls ein Auge auf Lisa geworfen.

LE

GERTRUD

SE

ROSI

E

GERTRUD

Das kann ich mir gut vorstellen. In dieser Beziehung scheint er ein ganz besonderes
Talent zu haben.

GERTRUD

Was soll das denn heißen? Wie meinen Sie das?

ROSI

Nichts weiter, ich denke nur an die etwas distanzlose Art und Weise, mit der er mich
vorhin empfangen hat.

O

H

N

E

ROSI

GERTRUD

[laut] O nein! War er etwa wieder ungezogen? So oft habe ich ihm gesagt, wie er eine
Dame zu behandeln hat – mit Fingerspitzengefühl!

ROSI

Ja eben, das hätte er wohl im wahrsten Sinne des Wortes auch gern gehabt bei mir.
Doch ich habe ihn abblitzen lassen, was mir gar nicht schwerfiel. Aber nein, er war
nicht unflätig, sondern übertrieben charmant und mit recht deutlicher Zielsetzung.
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Szene 6
[reißt seine Tür auf, heraustönt: ‚O du, mein holder Abendstern‘ Tannhäuser 3.Akt,
Tenor] Ich habe euch reden hören. Gibt's denn endlich Frühstück?

GERTRUD

Waldemar, du hast das Frühstück wieder einmal verpennt. Es gibt schon bald
Mittagessen – das heißt: wenn Lisa nicht wieder streikt.

WALDEMAR

Und wenn doch, bleiben wir dann etwa alle hungrig? Ich muss wohl einmal ein ernstes
Wörtchen mit der jungen Dame reden. Wo ist sie denn eigentlich?

GERTRUD

Sie wollte das Gästezimmer herrichten für Frau Migullis, die ich dir hiermit vorstellen
möchte. Sie ist Fotoreporterin und ist dabei, eine Reportage über die Adelsfamilien der
Region zu erstellen. Bei uns hat sie damit begonnen.

ROSI

Guten Tag, Herr Baron, wir hatten ja bereits das Vergnügen. [sie knipst]

WALDEMAR

Also, das kann ich Ihnen sagen, Frau äh…

ROSI

Migullis. Ach, sagen Sie einfach Rosi, das lässt sich leichter merken.

WALDEMAR

Also, Frau Rosi, so schlecht ist mein Gedächtnis nun auch wieder nicht. Aber wenn
Sie für die Reportage das Foto verwenden, das Sie vorhin von mir machten, dann
werde ich Ihnen einen Prozess an den Hals hängen, der sich gewaschen hat. Ich will
keinesfalls als Clown im Morgenmantel in einer Hochglanz-Zeitschrift erscheinen.

ROSI

Keine Sorge Herr Baron, das Foto ist bereits gelöscht. Sie werden stets respektvoll
abgebildet werden. Ich knipse nur deshalb so viel, damit ich mich anhand der Fotos
an Einzelheiten erinnern und meinen Artikel erstellen kann.

GERTRUD

Nun sei doch friedlich, Waldemar, Rosi ist sicher taktvoll genug.

WALDEMAR

Also schön, ich will's ja gern glauben. Aber wenn hier dauernd fotografiert wird,
dann sollte ich mich vielleicht noch etwas aufhübschen vor dem Mittagessen. [geht
in sein Zimmer; beim Öffnen der Tür ertönt die Arie: ‚Morgenlich leuchtend‘ Die
Meistersinger, 3. Akt – Tenor]
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Ihr Mann ist ja wirklich köstlich, Frau Baronin, vielleicht ein wenig vergesslich, denn
Lisa hatte ihm vorhin schon gesagt, dass er verschlafen habe.
Ja, bedauerlicherweise leidet er zunehmend unter Demenz; Sie dürfen nicht alles auf
die Goldwaage legen und nicht alles ernst nehmen, was er von sich gibt. Er ist übrigens
nicht mein Mann, sondern mein älterer Bruder, ich bin unverheiratet.

EC

H

GERTRUD

SE

ROSI

E

WALDEMAR

GERTRUD

Das ist er auch und eigentlich ist das Schloss ebenfalls ein Schmuckstück, wenn nur
die Sanierungskosten nicht immer mehr explodieren würden. Aber lassen Sie um
Gotteswillen die ‚Frau Baronin‘ weg, das klingt so förmlich. Ich heiße Gertrud.

ROSI

O

H

N

E

R

Ach so, das wusste ich nicht. Wenn es Ihnen recht ist, Frau Baronin, würde ich Ihnen
nun gern einige Fragen zu Ihrer Familie stellen, damit ich nach dem Mittagessen schon
mit der Arbeit am Laptop beginnen kann. In der Abendsonne werde ich dann auch
einige Aufnahmen vom Schloss und seiner Umgebung machen. Der Park scheint ja ein
landschaftsgärtnerisches Schmuckstück zu sein.

LE
ROSI

GERTRUD

Und ich Rosemarie, Rosi genügt. Vielen Dank für das freundliche Angebot. Darf ich
dann beginnen?
Dazu gehen wir am besten in meine Räume, da haben wir mehr Ruhe. Kommen Sie,
Rosi. [beide gehen nach links ab; Ausblende]

Akt III
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Szene 1
Tag 9, am Mittag, niemand ist im Raum, die Terassentür steht offen
[kommt aus der Küche, legt ein bodenlanges Tischtuch auf den Tisch und zählt die
Stühle ab] Waldemar, Gertrud, Margarethe, Ottokar, August, Frieda – und noch einen
für die Fotografin. [sie nimmt einen Stuhl und stellt ihn dazu]

OTTOKAR

[kommt durch die Terrassentür aus dem Park] Lisa, mein Engel, treffe ich dich endlich
einmal alleine an! Was gibt es heute zu essen?

LISA

Für dich gar nichts, wenn du mir nicht sagst, wo du J.-P. verscharrt hast. Er hätte sich
längst bei mir gemeldet, wenn er noch lebte.

OTTOKAR

Ach Lisa, ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich weiß es einfach nicht. Ich
weiß es wirklich nicht, das kannst du mir glauben. Ich würde dich doch niemals
belügen, du kennst mich doch.

LISA

Ja eben. Spielst du jetzt auch schon den Verkalkten? Nun ist J.-P. schon so lange fort.
Da hattest du wirklich genug Zeit, dich zu erinnern. Deiner Familie kannst du gern
Märchen erzählen, mir brauchst du nichts vorzumachen.

OTTOKAR

Man kann sich doch nur an etwas erinnern, was man erlebt oder getan hat; und ich
habe ihm beim besten Willen nichts, aber auch rein gar nichts getan. Wie oft muss
ich dir das noch beteuern. Nun hör doch endlich auf zu schmollen, Lisettchen, mein
Augenstern! [er versucht, sich ihr zu nähern]

LISA

Bleib mir vom Leib, ich schreie!

OTTOKAR

Ach, ich Unglücklicher, von der Liebsten verschmäht und verstoßen. Mein Herz blutet,
Lieschen, dein Zorn macht mich ganz schwach. Ich vermag dich einfach nicht zu
lassen, Herzchen, alles an mir strebt dir zu. Lass mich an deinem Busen weinen!
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LISA
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis

theaterbörse GmbH
Nussbergstraße 17 a
D-38102 Braunschweig
Registergericht: Amtsgericht Braunschweig
HRB NZS NR.: 203657
Geschäftsführer: Nils Hendrik Müller

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

18

