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Die Geschichte 

 
Manuel Striese ist der erfolglose Prinzipal seiner gleichnamigen und noch er-

folgloseren Gastspiel-Theaterdirektion. Mit seinen Künstlern tingelt er durch die 

Lande, immer am Rande des Bankrotts, aber voller Tatendrang und beseelt da-

von das Publikum bestens zu unterhalten. 

   Bauernschlau wie er ist, umschmeichelt er in Hamburg, kurz vor seinem ersten 

Gastspiel, die Prominenten der Stadt, um dank der bekannten Namen zur Premi-

ere eine gute Presse zu bekommen. So besucht er auch den Kulturpolitiker Pro-

fessor Martin Gollwitz, der als Mann der Opposition nach der nächsten Wahl 

schon als neuer Kultursenator gehandelt wird.  

   Zufällig erfährt Striese, dass Gollwitz als junger Student von einer großen 

Bühnenkarriere als Dramatiker geträumt hat und ein fertiges Stück in der Schub-

lade hat, ein Römer-Drama, „Der Raub der Sabinerinnen“, dass er aber niemals 

gewagt hat auf zu führen. Gerissen überredet Striese den Professor ihm das 

Schauspiel zu überlassen und als Uraufführung in Hamburg zu spielen; natürlich 

ohne den Verfasser preis zu geben.  

   Das der Autor aber nicht lange geheim bleiben kann, ahnt Gollwitz und auch, 

dass er sein Jugendwerk einem Dilettanten überlassen hat und er fürchtet zu 

Recht um seine politische Karriere.  Doch Striese lässt sich nicht beirren und so 

kommt der schicksalshafte Tag der Premiere und das Drama kann nicht mehr 

aufgehalten werden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Personen 

 
Manuel Striese   Theaterdirektor 

 

Professor Martin Gollwitz   Kulturpolitiker 

 

Friederike Gollwitz   seine Frau 

 

Benjamin Sterneck    Kulturkritiker 

 

Fräulein Rosa   Sekretärin bei Gollwitz 

 

 

 

Ort der Handlung: Hamburg 

 

Zeit: Heute 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Lieder 

 
Schenkt uns Applaus    (Kauschka/Wellerdiek) 

 

Träume    (Kauschka/Wellerdiek) 

 

Kauf dir einen bunten Luftballon   (Profes/v.Pinelli) 

 

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da   (Mackeben/Hesse) 

 

Frauen sind keine Engel   (Mackeben/Beckmann) 

 

So ein Tag, so wunderschön wie heute   (Olias/Rothenburg) 

 

Du hast so wunderschöne blaue Augen  (Berking/Woezel) 

 

Bel ami   (Mackeben/Beckmann) 

 

Schönes Wetter heute     (Funk/Niepel) 

 

Wer wird denn weinen wenn man auseiander geht   (Hirsch/Rebner) 

 

Ich träume immer nur von dem Einen   (Grothe/Marischka) 

 

Kleiner Mann, was nun    (Böhmelt/Busch) 

   

Ich hab ´ne Leidenschaft   (Fenes/Schwarz) 

 

Unter den Pinien von Argentinien  (Leux/Hannes) 

 

Haben Sie den Hut von Fräulein Molly schon geseh´n   (Leux/Hannes/Balz) 

 

Regenschirm-Fox    (Frustaci/de Sica/Schwenn) 

 

Mein kleines Fräulein, sagen wir „Du“   (Roland/Brandt) 

 

Der Onkel hat gesagt   (Igelhof/Richter/Reiter) 

 

Die Schmiere  (Kauscha/Wellerdiek) 

 

Merci, mon ami, es war wunderschön   (Fényes/BBrandt) 

 

Erster Akt.   



Arbeitszimmer des Professors.  Elegant eingerichtet. Zwei Türen in der Mitte, an 

den Seiten je ein Fenster.  Links ein Schreibtisch vollgepackt mit Büchern, 

Schriften, Papieren. Rechts vorn der kleine Arbeitstisch der Sekretärin Frl. 

Rosa, dahinter  ein kleines Sofa. Ein Bücherschrank, eine Anrichte mit kleiner 

Bar.  

 

Schenkt uns Applaus    Auftrittslied Striese und Mitwirkende 

 

Für uns ist eins erstrebenswert: 

Euer Applaus. 

Ob Gaukler, ob Held, 

in unsrer Welt, 

gilt nur Applaus. 

 

Bist du auch verschnupft, 

gehörst in dein Bett, 

das Theater es ruft, 

du kannst nicht ohne. 

 

Das Lampenfieber bringt dich nochmal um, 

der Vorhang geht auf, 

du bist nicht mehr du, 

lachst dem Publikum zu, 

dann werden Bretter zur Bühne. 

Wir müssen es hörn, 

es ist herrlicher Lärm. 

Schenkt uns Applaus. 

 

Warum ergreifst du den Beruf? 

Es ist Applaus. 

Wer kann das verstehn. 

Es ist wunderschön: 

Schenkt uns Applaus. 

 

Wir wolln euch verführn, 

eure Seele berührn, 

mit Lustspiel und Drama, 

Lachen, Weinen. 

 

Wir stehen gern im Rampenlicht, 

das macht uns froh. 

Was wir gelernt, 

zeigen wir gern, 

schenkt uns Applaus. 



 

Wir nehmen euch mit, 

in eine Welt voller Glück. 

Mit Shakepier und Strauß, 

Schiller, Goethe. 

Und mit ein bisschen Phantasie  

wird es ein Traum. 

Schenk uns Applaus. 

 

Wir zeigen euch viel Illusion, 

Tanz und Musik. 

Vergesst eure Sorgen, 

denkt nicht an morgen, 

Schenkt uns nur eure Gefühle. 

Und ist das Spiel aus, 

schenkt uns euren Applaus, 

schenkt uns euren Applaus! 

 

Rosa setzt sich an ihren Arbeitstisch. Gollwitz kommt hinzu und diktiert hin-und 

herschreitend eine Rede, die er vor der Bürgerschaft halten will. 

 

GOLLWITZ: Und so bin ich mit meinen Parteifreunden einig, dass wir gerade 

in der Kulturpolitik die uns übertragene Verantwortung ernst nehmen müssen 

das allgemeine Niveau der Kulturveranstaltungen in unserer Stadt zu fördern 

und zu heben, haben Sie das Frl. Rosa… 

 

ROSA: Jawohl, Herr Professor, zu fördern und zu heben… 

 

GOLLWITZ: Sind wir uns also unseres Kulturauftrages bewusst und verhindern 

wir, dass weiterhin dilettantisch inszenierte und nur auf billigen 

Unterhaltungswert ausgerichtete Veranstaltungen jene Bühnen blockieren, auf 

denen die großen Dichter unserer Heimat das größte Recht haben aufgeführt zu 

werden - ich nenne Namen wie Goethe, Schiller oder Storm - die aber zu oft von 

den Verantwortlichen der Theater zugunsten eines billigen Firlefanz verhindert 

werden. Das, meine Damen und Herren muss ein Ende haben. Verpflichten wir 

uns also dem anspruchsvollen Schauspiel, dem Habitus der großen Werke, dem 

Schönen, Wahren, Guten und setzten wir die zu vergebenen Subventionen genau 

dort ein, wo sie kritisch, aber wohlwollend der erlesenen Literatur und der 

deutschen Sprache dienend und im Sinne des Gemeinwohles Blüten treibt. 

Setzen wir also Maßstäbe für eine nachhaltig niveauvolle Kulturpolitik in 

unserer Stadt. Haben Sie das Frl. Rosa? 

 

ROSA: Niveauvolle Kulturpolitik in unserer Stadt… 

 



GOLLWITZ: Und was sagen Sie? 

 

ROSA: Wieder einmal großartig Herr Professor. Dieser Apell wird nicht 

ungehört bleiben. 

 

GOLLWITZ: Das hoffe ich Frl. Rosa, das hoffe ich, es schmerzt mich in der 

Seele mit ansehen zu müssen, was für ein Ramsch auf unseren Bühnen 

inszeniert wird… 

 

ROSA: Aber bald können Sie das ja ändern, Herr Professor, wenn Sie dann 

Kultursenator sind.  

 

GOLLWITZ: Dazu muss ich aber erst einmal gewählt werden… 

ROSA: Aber die Chancen sind doch sehr gut, die Umfragen zur nächsten Wahl 

sagen verlässlich eine absolute Mehrheit für Sie voraus… 

 

GOLLWITZ: Für meine Partei, Frl. Rosa, für meine Partei! 

ROSA: Aber eine absolute Mehrheit bedeutet: Der nächste Kultursenator heißt 

Professor Martin Gollwitz.  

 

GOLLWITZ: Na, wir wollen das Fell des Bären nicht eher verteilen, ehe er 

erlegt ist. (Wird energisch) Aber bis dahin führe ich meinen Kampf um das 

Niveau der deutschen Kulturlandschaft unbeirrt und mit eisernem Willen weiter. 

 

ROSA: Bravo, Herr Professor, Bravo. 

 

GOLLWITZ: So und nun brauche ich nur noch eine eindrucksvolle 

Schlussformel… 

 

ROSA: Vitat, Vitat Cäsar! 

 

GOLLWITZ: Wie kommen Sie jetzt darauf? 

 

ROSA: Das habe ich erst gerade gelesen, in einem wunderbaren Bühnenstück. 

 

GOLLWITZ: Ach, ja??? 

 

Auftritt von Gollwitz´Ehefrau Friederike, die mit einem Brief in der Hand 

wedelnd energisch auf Gollwitz zustürmt. 

 

FRIEDERIKE: Martin, ich muss dich sofort sprechen! 

 

GOLLWITZ: Vivat, Vivat Cäsar! 

 



FRIEDERIKE: Frl. Rosa, bitte… 

 

ROSA: Ja, dann…dann, will ich die Rede mal schreiben. (Geht schnell ab) 

 

FRIEDERIKE: Martin, ich habe nichts an zu ziehen! 

 

GOLLWITZ: Mein Puschelchen, durch deine Einkäufe bei namhaften 

Modegeschäften ist es dir im letzten Jahr gelungen mindestens 10.000 

Arbeitsplätze der deutschen Bekleidungsindustrie zu retten. 

 

FRIEDREKE: Martin, nimm mich bitte ernst! 

 

GOLLWITZ: Jawohl mein Puschelchen. 

 

FRIEDRIKE: Ich meine natürlich, dass ich für morgen Abend nichts zum 

anzuziehen habe. 

 

GOLLWITZ: Aha, und was ist morgen Abend? 

 

FRIEDERIKE: Morgen Abend ist der Liederabend von Konsulin von Schröder. 

 

GOLLEWITZ: Auch das noch, bleibt mir denn nichts erspart? 

 

FRIEDERIKE: Nicht wenn du Kultursenator werden willst, da ist es ratsam, 

sich mit den einflussreichsten Leuten der Stadt zu treffen um ihre Unterstützung 

zu sichern. 

 

GOLLWITZ: Das will ich ja gerne tun, aber muss das denn unbedingt bei der 

ollen Schröder sein? Die singt doch nicht etwa wieder selbst? 

 

FRIEDERIKE: Doch das tut sie und zwar unter dem Motto… 

 

GOLLWITZ: Solange die dicke Frau singt, ist der Abend nicht zu Ende! 

 

FRIEDERIKE: Nein, Schubert-Lieder. 

 

GOLLWITZ: Das erste was ich tue wenn ich Kultursenator bin, ist, solche 

Veranstaltungen zu verbieten, aus Gründen der Gefährdung der 

Volksgesundheit. 

 

FRIEDERIKE: Nun Martin, bevor du das tust, wäre es allerdings angebracht, 

wenn ich für morgen ein neues Kleid bekäme, aber das geht leider nicht. 

 

GOLLWITZ: Ach, und warum nicht, mein Puschelchen? 



 

FRIEDERIKE: (Wedelt mit dem Brief) Darum nicht! 

 

GOLLWITZ: Und was ist das? 

 

FRIEDERIKE: Eine letzte Mahnung des Modehauses Ullmann. 

 

GOLLWITZ: Ach, schon die letzte… 

 

FRIEDERIKE: Martin, was hat das zu bedeuten? 

 

GOLLWITZ: Nun, das hat zu bedeuten, dass wir zur Zeit etwas knapp bei Kasse 

sind, deine Ausgaben für neumodische Bekleidung übertreffen meine 

altmodischen Einnahmen bei weitem… 

 

FRIEDERIKE: Was soll das heißen? 

 

GOLLWITZ: Das soll heißen, mein Puschelchen, dass du dich ein wenig 

einschränken musst… 

 

FRIEDERIKE: Einschränken? Jetzt wo wir so nah am Ziel sind, jetzt wo es nur 

noch eine Frage der Zeit ist, bis ich Frau Senator bin, jetzt wo wir klug planen 

bedenken und kalkulieren müssen… 

 

GOLLWITZ: Ja, jetzt wo… 

 

FRIEDERIKE: Jetzt wo wir uns keine Fehler erlauben können, da soll ich mich 

einschränken? 

 

GOLLWITZ: Puschelchen… 

 

FRIEDERIKE: Ich habe mich ja wohl unsere ganze Ehe lang einschränken 

müssen. 

 

GOLLWITZ: Ach, hast du das? 

 

FRIEDERIKE: Ja, das habe ich. Die schönsten Jahre meines Lebens habe ich dir 

geschenkt. 

 

GOLLWITZ: So? Welche denn? 

 

FRIEDERIKE: 1982, 83 und 85! 

 

GOLLWITZ: Ach Puschelchen! 



 

FRIEDERIKE: Wer war es denn, der diesen mittelosen Studenten geheiratet hat, 

der unbedingt zum Theater wollte und völlig ohne Talent war, wie was? 

 

GOLLWITZ: Ja, ja… 

 

FRIEDERIKE: Wer war es denn, wie, was, der ihn zu einem Literaturstudium 

bewegt hat… 

 

GOLLWITZ: Gezwungen, gezwungen hat… 

 

FRIEDRIKE: Ihm den Weg zur Professur geebnet hat und Dank Papas bester 

Verbindungen dann den in die Politik, wie was? 

 

GOLLWITZ: Du, mein Puschelchen, du, ich weiß, aber es war nicht immer das, 

was ich mir erträumt habe? 

 

FRIEDERIKE: Träume, ha, Martin sei doch nicht albern, wer braucht denn 

heute noch Träume, was man braucht ist Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, 

Taktik  und eine repräsentative Ehefrau mit einem neuen Kleid. Also bitte, sorge 

dafür, dass die Rechnung von Ullmann bezahlt wird, damit ich morgen Abend 

nicht im letzten Fummel dastehe. So und nun wird es Zeit ich muss zur 

Maniküre. (Dreht sich abrupt um und geht ab) 

 

GOLLWITZ: Der Mann, er gibt, die Frau, die nimmt, so hat der Herrgott es 

bestimmt. So, so, man braucht heute also keine Träume mehr?! 

 

Träume    Gollwitz 

Als Junge da war ich der Held, der Clown, 

der Bettler, der König, 

mal traurig, mal fröhlich. 

Als Junge da träumt ich tagaus, tagein: 

Auf der Bühne wollte ich sein! 

 

Vielleicht sind längst meine Träume verflogen, 

doch wenn ich sag, ich hätt sie vergessen, 

dass wär gelogen. 

Wie gern würd auf den Brettern stehen, 

die die Welt bedeuten, 

das will gerne heute gestehen. 

 

Als Siegfried war ich voll Mut und Glut, 

liebte die Kriemhild, bekämpfte den Drachen, 

wollt sie voll Liebe ewig bewachen. 



Als Junge da träumt ich tagaus, tagein: 

Auf der Bühne wollte ich sein! 

 

Vielleicht sind längst meine Träume verflogen, 

doch wenn ich sag, ich hätt sie vergessen, 

dass wär gelogen. 

Wie gern würd auf den Brettern stehen, 

die die Welt bedeuten, 

das will gerne heute gestehen. 

 

Als Prinz küsste Dornröschen ich wach, 

begehrte ein Mädchen, es war Faustens Gretchen, 

Da waren Träume keine Schäume. 

Als Junge da träumt ich tagaus, tagein: 

Auf der Bühne wollte ich sein! 

 

Vielleicht sind längst meine Träume verflogen, 

doch wenn ich sag, ich hätt sie vergessen, 

dass wär gelogen. 

Wie gern würd auf den Brettern stehen, 

die die Welt bedeuten, 

das will gerne heute gestehen. 

 

Und heute in meiner Welt voll Geld, 

voll Kälte und Härte und Macht und Strategie, 

da fehlt sie mir so sehr, die Fantasie. 

Als Junge da träumt ich tagaus, tagein: 

Auf der Bühne wollte ich sein! 

 

Vielleicht sind längst meine Träume verflogen, 

doch wenn ich sag, ich hätt sie vergessen, 

dass wär gelogen. 

Wie gern würd auf den Brettern stehen, 

die die Welt bedeuten, 

das will gerne heute gestehen. 

 

Rosa tritt wieder auf mit Schreibmaschinen-Blättern in der Hand 

 

ROSA: So, Herr Professor, die Rede wäre fertig, was für einen Abschlusssatz 

soll ich denn noch einfügen? 

 

GOLLWITZ: Was war noch eben ihr Vorschlag? 

 

ROSA: Vitat, Vivat Cäsar. 



 

GOLLWITZ: Ach ja, sagen Sie mal, woher haben Sie denn das? 

 

ROSA: Aus Ihrem Bühnenstück, aus der Römertragödie. 

 

GOLLWITZ: (Ganz erschrocken) Woher…ich meine…wie kommen Sie an 

meine Römertragödie? 

 

ROSA: Als ich im Bücherschrank nach dem Zitaten-Lexikon gesucht habe, da 

hab ich die Mappe hier (Nimmt sie vom Arbeitstisch und hält sie hoch) 

gefunden. 

 

GOLLWITZ: (Versucht vergeblich ihr die Mappe zu entreißen) Und doch 

hoffentlich nicht gelesen?! 

 

ROSA: Aber Herr Professor wo denken Sie hin, natürlich. Und ich war 

begeistert!  

 

GOLLWITZ: Ach ja? 

 

ROSA: Ja! Diese wunderbare Sprache, diese großartige Dramaturgie, nein, Herr 

Professor, wer hätte gedacht, dass Sie so etwas schreiben können. 

 

GOLLWITZ: Ja, wer hätte das gedacht! 

 

ROSA: Wann ist denn das Werk entstanden. 

 

GOLLWITZ: Ach, das ist schon lange her, in meiner Studentenzeit. Ich wollte 

so gerne zum Theater und nachdem ich feststellen musste, dass es mit der 

Schauspielerei wohl nichts werden würde, habe ich mich entschlossen 

Dramaturg zu werden und Theaterwissenschaften studiert und nächtelang an 

meinem Erstlingswerk gearbeitet „Der Raub der Sabinerinnen“. 

 

ROSA: (Bewundernd) Was für ein wunderbarer Titel. 

 

GOLLWITZ: Ja, eine Römertragödie nach historischen Vorlagen des Altertums. 

 

ROSA: Wunderbar! 

 

GOLLWITZ: Aber, ehrlich gesagt, habe ich sie niemals einem Theater 

angeboten, dazu ist sie doch zu schlecht, ein Jugendwerk eben. 

 

ROSA: Zu schlecht? Aber Herr Professor, es ist ein Meisterwerk! Diese Poesie, 

diese Dramatik… 



 

GOLLWITZ: Ach, finden Sie?! 

 

ROSA: So menschlich und doch voller Erotik. 

 

GOLLWITZ: Erotik? 

 

ROSA: Ja, diese vielen Nackten. 

 

GOLLWITZ: Aber, Rosa in meinem Werk gibt es doch keine Nackten! 

 

ROSA: Oh doch, hier Seite 48 (Blättert die Mappe auf und hält es Gollwitz hin, 

der daraus vorliest) 

 

GOLLWITZ: „Lasst, oh Römer, die Finger von den Leibern der Jungfrauen… 

 

ROSA: Also doch, was hab ich gesagt… 

 

GOLLWITZ: “Oh, Römer, lasset euer Herz erweichen, sonst schickt euch das 

Schicksal ein grausam Zeichen, wohl, und ihr müsst dann ins Exil weit nach 

Tirol“ 

 

ROSA: Etwas Schöneres ist in deutscher Sprache nie geschrieben worden! 

 

GOLLWITZ: Finden Sie? (Besinnt sich, nimmt die Mappe an sich und verstaut 

sie in seinem Schreibtisch) Ha, ja, wie dem auch immer sei, es muss unser 

Geheimnis bleiben, Frl. Rosa, was ich in meiner Jugendzeit gemacht habe, geht 

heute niemanden etwas an. Es wäre nicht auszudenken, wenn das der politische 

Gegner in die Hände bekäme. 

 

ROSA: Aber, Herr Professor, sie können doch nicht ein solch schönes Werk 

dem Publikum vorenthalten! 

 

GOLLWITZ: Doch ich kann, Frl. Rosa, ich kann. Auf  Illusionen, auf 

Luftballons die in den Himmel steigen, kann man nicht bauen.  So, und nun ist 

es wohl Zeit für einen kleinen Mittagstisch, also bis später. (Geht ab) 

 

ROSA: Ach, der gute Mann, immer so bescheiden. Wenn er doch nur ein 

bisschen mehr Phantasie hätte… 

 

Kauf dir einen bunten Luftballon    Rosa 

Ich kauf dir einen bunten Luftballon, 

 nimm ihn fest in deine Hand:  

stell dir vor, er fliegt mit davon in ein fernes Märchenland.  



Kauf die einen bunten Luftballon, 

 hellblau, lila oder grün, und er wird dich eh du’s denkst,  

zum Lohn in das Land der  Träume zieh‘n.  

Über Wolken, wo die Sonne thront 

 und der blaue Himmel lacht, 

 bis zum Märchenschloss, gleich hinterm Mond,  

wo ein Traum dich glücklich macht.  

Drum kauf ich dir ´nen bunten Luftballon  

und mit etwas Phantasie fliegst du in das Land der Illusion,  

und bist glücklich wie noch nie. 

 

Es kommt im Leben oft der Moment,  

wo man vor Wut fast aus der Haut fahr’n könnt!  

Dann denkt man manchmal. Ach wär das schön,  

wie ein Ballon jetzt in die Luft zu gehen: 

 

Ich kauf dir einen bunten Luftballon, 

 nimm ihn fest in deine Hand: stell dir vor,  

er fliegt mit davon in ein fernes Märchenland.  

Ich kauf dir ´nen bunten Luftballon,  

hellblau, lila oder grün, und er wird dich eh du’s denkst,  

zum Lohn in das Land der  Träume ziehn.  

Über Wolken, wo die Sonne thront und der blaue Himmel lacht,  

bis zum Märchenschloß, gleich hinterm Mond,  

wo dein Traum dich glücklich macht.  

Drum nimm dir einen bunten Luftballon und mit etwas Phantasie 

 fliegst du in das Land der Illusion,  

und bist glücklich wie noch nie. 

 

Pompöser Auftritt von Manuel Striese in Cut, weitem Mantel, Schal und 

Zylinder.  

 

ROSA: (Sieht ihn erstaunt an) Sie wünschen? 

 

STRIESE: Striese mein Name, Manuel Striese, ich hätte gern Herrn Professor 

Gollwitz gesprochen. 

 

ROSA: (Reserviert) In welcher Angelegenheit? 

 

STRIESE: In einer Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. 

 

ROSA: Und das wäre? 

 

STRIESE: Das sagte ich bereits, eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. 



 

ROSA: Ach ja, das sagten Sie ja bereits. Nun, der Herr Professor ist sehr 

beschäftigt… 

 

STRIESE: Das macht nichts! Ich möchte ihm meine Aufwartung machen und 

ihn einladen. 

 

ROSA: Einladen, wohin denn? 

 

STRIESE: In meine Premiere! Ich gastiere mit meiner Gastspieldirektion im 

Logenhaus hier in Hamburg und würde mich freuen, die Honoratioren der Stadt 

als meine Gäste begrüßen zu können. 

 

ROSA: So, da würden Sie sich freuen, Herr, Herr… 

 

STRIESE: Striese, Manuel Striese, Theaterdirektor. 

 

ROSA: (Blüht auf) Theaterdirektor, was Sie nicht sagen. 

 

STRIESE: Doch, was ich sage. Prinzipal der Theaterdirektion Striese. (Legt 

Mantel, Hut und Schal ab) Und in dieser meiner Eigenschaft bin ich in den 

besten Häusern sozusagen auf einer Werbetour unterwegs. Und wie ich höre, ist 

Professor Gollwitz ja nicht nur ein Kenner des Theaters, sondern wohl auch der 

nächste Kultursenator. 

 

ROSA: (Stolz) Da haben Sie richtig gehört. Ein echter Kenner der Klassik! Und 

ein Theaterbegeisteter.   

 

STRIESE: So, so ist er das?! 

 

ROSA: Ja, das ist er! Er hat sogar selbst ein Bühnenstück geschrieben. (Hält 

sich den Mund zu, erschrocken über ihre Indiskretion) 

 

STRIESE: (Horcht auf) Was Sie nicht sagen! Ein Bühnenstück?! Welchen Titel 

hat es denn? 

 

ROSA: „Der Raub der Sabinerinnen“ 

 

STRIESE: Nun guck mal an?! Ist es schon einmal aufgeführt worden? 

 

ROSA: Nein, ja, ich meine nein, es ist ein Frühwerk, das der Herr Professor 

noch nicht zur Aufführung frei gegeben hat, aber es ist großartig, einfach 

großartig. 

 



STRIESE: So, so! (Zu sich) Mensch Striese, wat häts du n´Swien! 

 

ROSA: Wie meinen? 

 

STRIESE:  Och nichts, das war französisch! Sie finden es also großartig?!  

 

ROSA: Ganz großartig, ich hab direkt ein Tränchen verdrückt,  als ich es 

gelesen habe. 

 

STRIESE: Das ist ja interessant, sehr interessant, und worum handelt es sich? 

 

ROSA: Um eine Römertragödie. 

 

STRIESE: Donnerwetter, eine Römertragödie, also etwa ganz klassisches. Das 

kommt immer an. 

 

ROSA: Das sag ich ja auch, aber der Herr Professor will nicht. 

 

STRIESE: Ach, er will nicht nicht…(Listig) Na, ja, da kann man nichts machen. 

 

ROSA: Ja, ich hab ihm so zugeraten, aber kann man nichts machen. 

 

STRIESE: Eben, da kann man nichts machen! Wenn Sie jetzt die Freundlichkeit 

haben würden, mich Professor Gollwitz zu melden, wäre ich Ihnen sehr 

verbunden. 

 

ROSA: Aber gern, bitte warten Sie einen Augenblick. (Geht ab) 

 

STRIESE: (Zu sich selbst) Das wäre es doch. Was für eine Gelegenheit, ich 

muss den Mann nur überzeugen, sein Werk von mir inszenieren zu lassen, dann 

in der Stadt streuen, wer der Verfasser ist und schon ist die Bude voll, 

wochenlang. Wenn ich denke, wie wir voriges Jahr in Braunschweig das Stück 

von diesen Fleischfabrikanten gegeben haben, es war, weiß Gott, das reinste 

Blech,  aber das Theater war bumsdicke voll. Nun ja, wenn einer aus der Stadt 

ein Stück schreibt, auf so was fliegen die Leute immer.  Zwölf ausverkaufte 

Häuser! Das soll dem alten Striese erst mal einer nachmachen. (Reibt sich die 

Hände) Ha, diesen verschlafenen, arroganten Bildungsbürgern werde ich schon 

zeigen wie man Theater macht, an diese Nächte werden sie noch lange 

zurückdenken, so wahr ich Manuel Striese heiße. 

 

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da   Striese 

Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze 

und zu ihrem Kanzler flehn, dass er sie beschütze: 

ziehn wir, festlich angetan, hin zu den Tavernen. 



Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. 

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, 

die Nacht ist da, dass was gescheh‘. 

Ein Schiff ist nur für den Hafen da, 

es muss hinaus, hinaus auf hohe See. 

Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht 

und lebt dem schönsten Augenblick. 

Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, 

bedeutet Seligkeit und Glück!  

Wenn im Glase perlt der Sekt unter roten Ampeln 

und die Mädchen süße erschreckt, auf dem Schoß uns strampeln: 

küssen wir die Prüderie von den roten Mündern. 

Amnestie, Amnestie allen braven Sündern. 

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, 

die Nacht ist da, dass was gescheh‘. 

Ein Schiff ist nur nur für den Hafen da, 

es muss hinaus, hinaus auf hohe See. 

Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht 

und lebt dem schönsten Augenblick. 

Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, 

bedeutet Seligkeit und Glück! 

 

Auftritt Gollwitz, noch mit einer Servierte am Kragen, die er, als er das bemerkt, 

schnell in die Hosentasche steckt. 

 

GOLLWITZ: Sie wünschen? 

 

STRIESE: Striese mein Name, Manuel Striese, Direktor der Gastspieldirektion 

Striese. 

 

GOLLWITZ: Angenehm, nehmen Sie doch Platz, was kann ich für Sie tun?  

 

STRIESE: Ich wollte mir nur erlauben, mich vorzustellen. Ich stehe eben im 

Begriff, die hervorragenden Persönlichkeiten der hiesigen Stadt eigenhändig zu 

unserer Premiere einzuladen. Sie haben mir auch schon alle zugesagt.  

 

GOLLWITZ: Ach, ist das so?!  
 

STRIESE: Ja, das ist so. Das Interesse ist riesengroß. Wir wollen das Volksstück 

„Juheisassa“ spielen, von Willi Goethe.  

 

GOLLWITZ: Von wem? 

 



STRIESE: Willi Goethe, ein Urururenkel des Alten, ein junger Autor, von mir 

entdeckt. Das ist überhaupt sozusagen eine Spezialität von mir, junge Talente 

ausfindig zu machen. Wir haben sogar Künstler unter unseren Schauspielern! 

Ebenso ist es mit den Autoren!  Bei mir sind eine ganze Menge Stücke zuerst 

auf die Bühne gekommen, die jetzt auf allen Theaterbühnen gegeben werden. 

Da war erst neulich in Braunschweig ein angesehener Unternehmer, der mir sein 

Erstlingswerk anvertraut hat, „Die Kuh Emma“… 

 

GOLLWITZ: Die Kuh Emma?! 

 

STRIESE: Ja, die Kuh Emma, ein autobiografisches Lustspiel.  

 

GOLLWIT: Und, haben Sie es aufgeführt? 

 

STRIESE: Aber ja! 

 

GOLLWITZ: Und, hats gefallen ? 

 

STRIESE: Durch…durch und durch!  Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Professor, 

zehn ausverkaufte Häuser. Meine Frau hat die Hauptrolle gespielt, die Leute 

sind in Ohnmacht gefallen!   

 

GOLLWITZ: Wie? 

 

STRIESE: So voll war’s und jetzt geht das Stück über alle Bühnen. Der 

Verfasser hat ein heidenmäßiges Geld damit verdient. Die Tantiemen werden 

jeden Abend ausgezahlt. 

 

GOLLWITZ: Was Sie nicht sagen, (Denkt angestrengt nach) aber es tut mir 

wirklich leid, ich interessiere mich nicht für leichte Unterhaltung. Als 

Kulturpolitiker habe ich die Aufgabe das sinnstiftende, klassische Theater zu 

unterstützen… 

 

STRIESE: Genau meine Meinung, Herr Professor, genau meine  Meinung, 

sinnstiftend, das ist auch mein Motto. Daher suche ich ja noch für unsere 

Premiere hier in Hamburg nach einem klassischen Stück mit Tiefgang und 

hohem künstlerischen Niveau. 

 

GOLLWITZ: (Horcht auf) So, so! Und, haben Sie schon eines gefunden? 

 

STRIESE: Leider nicht, aber gute Autoren sind ja auch rar gesät. Leider… Aber 

nun, Herr Professor, will ich Sie nicht länger aufhalten. (Will aufstehen, 

Gollwitz hält ihn zurück)  

 



GOLLWITZ: Aber ganz und gar nicht, lieber Direktor, erzählen Sie nur weiter.  

 

STRIESE: Nein, nein, ich habe schon viel zu lange gestört, was interessiert so 

einen vielbeschäftigten Mann wie Sie schon meine Autorensuche.  

 

GOLLWITZ: Nun, vielleicht interessiert es mich doch. Ausverkaufte Häuser 

sagen Sie, tägliche Auszahlung der Tantiemen und Inszenierungen auf allen 

deutschen Bühnen? 

 

STRIESE: So ist es! 

 

GOLLWITZ: Nun, es ist nämlich so, ich habe da einen Freund… 

 

STRIESE: Einen Freund?! 

 

GOLLWITZ: Einen guten Freund… 

 

STRIESE: Einen guten Freund?! 

 

GOLLWITZ: Einen sehr guten Freund, der, der, nun ja, auch ein Stück 

geschrieben hat.  

 

STRIESE: Ist es die Möglichkeit! (Zu sich) Ha, er beißt an. 

 

GOLLWITZ: Ich habe das Manuskript zufällig hier. (Holt die Mappe hervor und 

hält sie hoch) Es ist eine Römertragödie.  

 

STRIESE: Ja, Herr Professor, das ist doch mein Spezialgebiet, römische 

Tragödien. Das ist genau das richtige für mein Theater. Könnte ich vielleicht 

einmal einen Blick… (Greift nach dem Manuskript) 

 

GOLLWITZ: (Hält das Manuskript zurück) Ja, hm, ich weiß wirklich nicht, 

ob…  

 

STRIESE: Auf mich können Sie sich verlassen, ich bin verschwiegen wie ein 

Grab. Sagen Sie mir wenigstens, wie das Stück heißt.  

 

GOLLWITZ: Der Raub der Sabinerinnen.  

 

STRIESE: Der Raub der Sabinerinnen. Das ist ja ein ganz kolossaler Titel.  

 

GOLLWITZ: Meinen Sie? 

 



STRIESE: Na, und ob. Das sehe ich schon so gedruckt auf dem Theaterplakat. 

„Der Raub der Sabinerinnen“. Eine Römertragödie! Das ist was fürs Publikum! 

Da kommen wir auf mindestens zwanzig ausverkaufte Vorstellungen. Sie 

müssen mich das Stück lesen lassen, ich nehme es gleich mit, morgen früh 

haben Sie es wieder.  

 

GOLLWITZ: (Panisch) Lieber Direktor, das geht nicht! Das, das Stück gehört 

nicht mir, ich darf es nicht aus der Hand geben.  

 

STRIESE: Schön, Herr Professor, dann lese ich es gleich hier, das heißt, mit 

Ihrer gütigen Erlaubnis.  

 

GOLLWITZ: Aber … 

 

STRIESE: (Reißt es ihm aus der Hand) Nun aber keine Fisamatenten mehr, ich 

setze mich da ganz still in ein Eckchen, in einem halben Stündchen habe ich es 

ausgelesen.  

 

Aus dem Off ruft Friederike nach Gollwitz. 

 

FRIEDERIKE: Martin, bist du im Arbeitszimmer? 

 

GOLLWITZ: Oh Gott, meine Frau. Lieber Direktor, bitte gehen Sie doch 

einstweilen in das Wohnzimmer; Sie können ja das Manuskript mitnehmen und 

drinnen lesen. (Schiebt ihn raus)  

 

STRIESE Natürlich, Herr Professor, bitte tun Sie nur, als ob ich hier zu Hause 

wäre. (Im Abgehen klopft er wohlgefällig auf das Manuskript, schaut auf die 

erste Seite) 46 Personen, 40 werden gestrichen! Ha, das Stück wird gegeben, 

auch wenn es noch schlechter ist, als das des Fleischfabrikanten. 
 

Friederike tritt auf. Zwei Kleider in der Hand 

 

FRIEDERIKE: Martin, da bist du ja, ich suche dich schon im ganzen Haus. 

 

GOLLWITZ: Nun ja, hier bin ich. 

 

FRIEDERIKE: Du musst mir raten. 

 

GOLLWITZ: Aber gern, ich rate dir zu sparen! 

 

FRIEDERIKE: Martin, nimm mich ernst. 

 



GOLLWITZ: Aber natürlich mein Puschelchen, Wie oder was kann ich dir 

raten?! 

 

FRIEDERIKE: Ich weiß nicht welches der beiden Kleider ich heute Abend 

anziehen soll?! 

 

GOLLWITZ: Was ist denn heute Abend? 

 

FRIEDERIKE: Heute Abend hältst du einen Vortrag vor der Handelskammer. 

 

GOLLWITZ: Ach, tue ich das? 

 

FRIEDERIKE: Ja, das tust du. Zum Thema: „Die Verantwortung der 

Kulturpolitik in Zeiten der Globalisierung.“ 

 

GOLLWITZ: Ach ja, stimmt… 

 

FRIEDERIKE: Und da ich dich begleite, brauche ich deinen Rat ob ich nun das 

grüne oder das rote Kleid anziehen soll. 

 

GOLLWITZ: Mir gefallen beide. 

 

FRIEDERIKE: Damit ist mir nicht geholfen. 

 

GOLLWITZ: Nicht? 

 

FRIEDERIKE: Nein. Ich muss mich für eins entscheiden. 

 

GOLLWITZ: Natürlich! 

 

FRIEDERIKE: Ich könnte natürlich auch das schwarze mit dem schönen Nerz- 

Kragen anziehen! 

 

GOLLWITZ: Das könntest du natürlich auch…  

 

FRIEDERIKE: Aber das willst du ja offensichtlich nicht! 

 

GOLLWITZ: Habe ich das gesagt? 

 

FRIEDERIKE: Nein, aber ich sehe es dir an! Dabei habe ich gedacht, es sei dein 

Lieblingskleid. 

 

GOLLWITZ: Ist es ja auch. 

 



FRIEDERIKE: Aber warum soll ich es denn dann nicht anziehen? 

 

GOLLWITZ: Du kannst es doch anziehen, wenn du willst. 

 

FRIEDERIKE: Ach, auf einmal!  

 

GOLLWITZ: Puschelchen, du kannst anziehen was du willst, du siehst in Allem 

gut aus. 

 

FRIEDRIKE: Solche Komplimente helfen mir jetzt auch nicht weiter. 

 

GOLLWITZ: Du kannst das schwarze mit dem Nerz-Kragen anziehen, oder das 

grüne oder das rote… 

 

FRIDERIKE: Es ist dir also egal was ich trage… 

 

GOLLWITZ: (Zu sich) Kein kluger Mann widerspricht seiner Frau, er wartet bis 

sie es selber tut. 

 

FRIDERIKE: Was sagst du? Och, nichts… 

 

Auftritt Streise  

 

STRIESE Also Herr Professor, ich halte es da drinnen wahrhaftig nicht mehr 

aus vor Freude… 

 

GOLLWITZ: (Peinlich berührt) Ach, Herr, Herr… 

 

STRIESE: Striese. 

 

GOLLWITZ: Herr Striese. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen. Puschelchen, 

das ist Herr Striese, ein, ein, ein Kollege von mir. 

 

STRIESE: (Küsst Friederike die Hand) Sehr erfreut. 

 

FRIEDERIKE: Sie sind auch in der Kulturpolitik tätig? 

 

STRIESE: Wie? Ach so, ähm, ja das kann man so sagen. 

 

FRIEDERIKE: Hier aus Hamburg, ich habe sie noch nie gesehen… 

 

STRIESE: Nein, nicht in Hamburg. Ich komme auch aus, aus… 

 



GOLLWITZ: (Kommt ihm zuvor) Aus Argentinien, Puschelchen, Herr Striese 

ist Kulturpolitiker in Argentinien! Sei ein Engel  und entschuldige uns bitte, wir 

haben noch sehr wichtiges zu besprechen. (Schiebt Striese wieder ins 

Wohnzimmer) 

 

FRIEDERIKE; Das ist doch wieder typisch Mann! Für alles interessiert er sich, 

nur nicht für wirklich wichtiges! Von wegen sei ein Engel, warte du mal ab bis 

ich Frau Kultursenatorin bin! 

 

Frauen sind keine Engel      Friederike 

Frauen sind keine Engel!  

Sie tun so, doch nur zum Schein. 

 Sie schaun euch mit sanften Augen an  

und können so herzlos sein!  

Nein! Frauen sind keine Engel! 

 Und dennoch sind sie so süß!  

Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden  

schon das Paradies! 

 

Männer, die werden niemals schlau. 

Stets macht sie die Liebe blind. 

Sie gehen auf den Leim der Frau 

weil sie eben harmlos sind. 

Sie verfallen immer gerne dem bewussten „holden Wahn“, 

in der Liebe sind der Schöpfung 

Herr‘n doch den Frauen untertan. 

 

Ja! Frauen sind keine Engel! 

Sie tun so, doch nur zum Schein.  

Sie schaun euch mit sanften Augen an  

und können so herzlos sein!  

Nein! Frauen sind keine Engel!  

Und dennoch sind sie so süß!  

Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden 

 schon das Paradies! 

 

Gollwitz und Striese treten wieder auf. 

 

GOLLWITZ: Die Luft ist rein.  

 

STRIESE: Wie sind Sie eigentlich auf Argentinien gekommen? 

 

GOLLWITZ: Ach, das war nur so eine Eingebung.  

 



STRIESE: Aha, eine Eingebung… 

 

GOLLWITZ: Also, was haben Sie denn schon gelesen? 

 

STRIESE: Den ganzen ersten Akt!  Dass ist  ja geradezu ein großartiges 

Gemälde menschlicher Leidenschaften, und die Sprache, die Sprache! Hier auf 

Seite 31: „Im wilden Kampfe blieb die Jungfrau unversehrt, der freche Römer 

hatte nur ein kurzes Schwert“. Wunderbar!  

 

GOLLWITZ: Sie glauben also wirklich, dass man es aufführen könnte? 

 

STRIESE: Es ist geradezu eine Affenschande, Herr Professor, wenn so ein 

Stück unbeachtet im Schreibtisch liegt. So was gehört auf die Bühne, in mein 

Theater. 

 

GOLLWITZ: Na, ich weiß nicht… 

 

STRIESE: Doch, doch, etwas Schöneres ist in deutscher Sprache nie 

geschrieben worden. 

 

GOLLWITZ: Ach, das finden Sie auch?! Lesen Sie nur erst die anderen Akte, 

die sind noch schöner. 

 

STRIESE: Nein, Herr Professor, aber das glaube ich kaum. Noch schöner als der 

erste Akt, das ist ja geradeswegs unmöglich. (Im Abgehen zu sich). Den hab‘ 

ich, den hab‘ ich. 

 

Rosa tritt auf. 

 

ROSA: Herr Professor, die Post. 

 

GOLLWITZ: Irgendetwas Wichtiges? 

 

ROSA: Ja, eine Postkarte Ihrer Tochter Paula aus der Kur. (Gibt ihm die Karte) 

 

STRIESE: (Liest) Liebster Papa, ich habe nichts anzuziehen…Ach, meine 

Paula, ganz die Mutter… 

 

Striese tritt ungestüm auf. 

 

STRIESE: Herr Professor, ich bitte um Entschuldigung, nur eine  

Zwischenfrage. 

 

GOLLWITZ: Ehm, ja? 



 

STRIESE: Haben Sie Kontakte zur Bundeswehr? 

 

GOLLWITZ: Zur Bundeswehr? Wieso? 

 

STRIESE: Weil es doch zum Schluss des zweiten Aktes zum großen Einzug der 

Soldaten kommt. Da brauche ich doch wenigstens zehn bis acht sechs, 

mindestens aber vier Männer von der Bundeswehr.   

 

GOLLWITZ: Müssen es denn Soldaten sein? 

 

STRIESE: Ja, anders ist das nicht zu finanzieren. Die machen das sicher gerne 

für eine kleine Gage, bringen ihre eigenen Uniformen mit und wenn die auch 

noch eine Freikarte für den weiblichen Anhang bekommen, sind die glücklich, 

das versichere ich Ihnen. 

 

GOLLWITZ: Mag sein, aber ich habe keine Kontakte zur Bundeswehr. 

 

STRIESE: Es ginge auch die Heilsarmee…  

 

ROSA: (Zu sich) Mein Gott, sie sprechen über die Römertragödie! Herr 

Professor, sie wird aufgeführt?! 

 

GOLLWITZ: (Ungehalten) Was denn? 

 

ROSA: Man könnte doch die freiwillige Feuerwehr fragen, mein Schwager ist 

dort Wehrführer. 

 

STRIESE: Was für eine wunderbare Idee. Jawohl, die Männer der Feuerwehr 

bewachen mit ihren Spritzen die Jungfrauen, so machen wir das! 

 

GOLLWITZ: Also, ich weiß nicht. 

 

STRIESE: (Blättert weiter im Manuskript) Herr Professor, dafür lege ich meine 

Hand ins Feuer: das hier ist ein Aktschluss von großartiger Wirkung. Wie da 

jeder einzelne Römer eine verzweifelte Sabinerin im Arm hält, während der 

König im Angesicht seines toten Generals die Fäuste gen Himmel reckt und in 

Richtung  Mond ausruft: „Er kämpfe hart wie eine deutsche Eiche, doch als er 

aufstand war er eine blasse Leiche“ Das ist kolossal, eine literarische Großtat! 

 

GOLLWITZ: Na ja, das liest sich vielleicht ganz hübsch, aber wer weiß, wie es 

auf der Bühne wirkt.  

 



STRIESE: Aber ich bitte Sie, ich bin über fünfundzwanzig Jahre 

Theaterdirektor; wenn ich ein Stück lese, dann stellt sich vor meinem geistigen 

Auge gleich alles in dramatischen Formen dar.  

 

GOLLWITZ: Aha, na dann…Nun, lieber Direktor, ich will Ihnen reinen Wein 

einschenken. Das Stück ist nicht von einem meiner Freunde, es ist von mir 

selbst.  

 

STRIESE: (Gespielt erstaunt) Nein?! 

 

GOLLWITZ: Doch! 

 

STRIESE: Nein?! 

 

GOLLWITZ: Doch! 

 

STRIESE: Als ob ich mir’s nicht gleich gedacht habe, Herr Professor! Ein Mann 

der Kultur wie Sie! 

 

GOLLWITZ: Nun werden Sie begreifen, dass bei meiner Stellung in dieser 

Stadt an eine Aufführung dieses Stücks gar nicht zu denken ist.  

 

STRIESE: Aber, aber, nicht verzagen Striese fragen. Wir brauchen Sie doch gar 

nicht als Verfasser nennen; und wenn mich einer danach fragt, so sage ich eben, 

das Stück ist von einer ungenannt sein wollenden Persönlichkeit der Stadt.  

 

GOLLWITZ: Nein, darauf kann ich mich unmöglich einlassen, es käme 

schließlich doch heraus, schon durch die Schauspieler.  

 

STRIESE: Da können Sie nun ganz unbesorgt sein; auf meine Leute kann ich 

mich verlassen. Da gibt’s gar kein Getratsche; dafür sorgt schon meine Frau.  

 

GOLLWITZ: Ihre Frau?  Ach du lieber Gott, da fällt mir meine eigene Frau ein, 

wenn die das erführe …Nein, mein lieber Direktor, schlagen Sie sich die Sache 

aus dem Kopfe, es geht absolut nicht.  

 

STRIESE: Herr Professor, bedenken Sie nur, was Sie für ein schönes 

Sümmchen dabei verdienen können. Wenn wir es erst aufgeführt haben, dann 

wird’s in allen großen Theatern gegeben, und dann schneit es Ihnen das Geld 

nur so zum Fenster herein.  

 

GOLLWITZ: So? Na ja! Wenn es aber nicht gefällt? 

 



STRIESE: Von Nichtgefallen kann bei diesem Stück doch überhaupt nicht die 

Rede sein. Übrigens können Sie mir nach der letzten Probe immer noch sagen: 

Striese, es geht nicht, ich nehme mein Stück zurück. 

 

ROSA: Ich finde, das ist ein fairer Vorschlag. 

 

GOLLWITZ: Fräulein Rosa, bitte! 

 

STRIESE: Aber da hat sie doch Recht!  

 

GOLLWITZ: Nu ja, wenn Sie mir diesen Weg zum Rückzug offen lassen, und 

mir tiefste Verschwiegenheit geloben, dann wäre ja am Ende gar nichts riskiert, 

und dann könnte ich mich vielleicht, eventuell, möglicherweise, nichtsdestotrotz 

entschließen... 

STRIESE: Aber Herr Professor, Sie sind doch schon entschlossen, das sehe ich 

Ihnen an der Nasenspitze an; schlagen Sie ein, die Sache ist abgemacht. 

(Gollwitz schlägt ein) 

 

GOLLWITZ: Aber ich muss mich auf Sie verlassen können! Vor allem meine 

Frau darf nichts erfahren! 

 

STRIESE: Können Sie, lieber Professor, können Sie. Also, Premiere in fünf 

Tagen.  

 

GOLLWITZ: Schon in fünf Tagen? 

 

STRIESE: Freilich, länger brauchen wir nicht für die Proben. Meine Leute sind 

Profis!  

 

GOLLWITZ: Können Sie denn die Rollen auch gut besetzen? 

 

STRIESE: (Im Aufbruch das Manuskript unter dem Arm)  Aber ja den König 

Tatius gebe ich selbst… 

 

GOLLWITZ: Titus Tatius… 

 

STRIESE: Ach, ja ist ja ´ne Doppelrolle, mach ich auch! Meine Frau spielt die 

Virginia. Die Rolle ist ihr sozusagen auf den Leib geschrieben.  

 

GOLLWITZ: So, so!  

 

STRIESE: Sehen Sie, da habe ich ein paar Bilder von ihr. (Zieht aus der 

Rocktasche drei Fotos). Da ist sie als Maria Stuart… 

 



GOLLWITZ: Aber sie hat ja keinen Kopf! 

 

STRIESE: Der lag unterm Schafott. Und hier als Jungfrau von Orleans… 

 

GOLLWITZ: Das ist ja nur ein Haufen Asche! 

 

STRIESE: Das war ja auch nach der Verbrennung! Und hier als schöne Helena. 

Da ist sie am besten getroffen; wenn Sie erlauben, lasse ich Ihnen das Bild zum 

Andenken hier. (Er stellt das Bild auf den Schreibtisch) Und nun empfehle ich 

mich, Herr Professor. Das wird ein Höhepunkt deutscher Theatergeschichte! 

 

GOLLWITZ: Na hoffentlich! Aber was Ihre Frau anbelangt, die „Virginia“ ist 

doch eigentlich eine  tragische  Rolle.  

 

STRIESE: Das macht gar nichts. Die Frau hat eine staunenswerte 

Verwandlungsfähigkeit in sich; die Herren Kritiker vergleichen sie immer mit 

einem Chamäleon.  

 

GOLLWITZ: Aha, und wie wollen Sie die Rolle anlegen? 

 

STRIESE: Wie die Rolle anlegen will…Hintergründig! Ach, ich sehe sie schon 

vor mir, wie sie zum zweiten Aktschluss vor dem König  auf die Knie stürzt, 

sich die Kleider vom Leibe reißt und ausruft:  

„In meines Unglücks Nacht blieb mir der feste Glauben:  

Du kannst das Leben mir, doch nicht die Ehre rauben.“ 

(Geht stolzgeschwellt ab) Habe die Ehre! 

 

So ein Tag, so wunderschön wie heute   Striese 

So ein Tag so wunderschön wie heute,  

so ein Tag der dürft nie vergehe’n.  

So ein Tag auf den ich mich so freute.  

Und wer weiss wann wir uns wiedersehen.  

Ach wie bald vergehn die schönen Stunden,  

die wie Wolken verwehn. 

so ein Tag so wunderschön wie heute,  

so ein Tag der dürfte nie vergehn. 

 

ROSA: Herr Professor, was für ein Glück, er führt Ihr Stück auf!  
 

GOLLWITZ: Ob das ein Glück ist, wird sich zeigen. Wenn die Sache nur 

verschwiegen bleibt, denn sonst…es wäre eine Katastrophe. Und Rosa, 

unterstehen Sie sich, auch nur eine Silbe zu verraten, keinem Menschen und 

besonders nicht meiner Frau! 

 



ROSA: Nein, nein, verlassen Sie sich nur auf mich, von mir soll keine Seele 

etwas erfahren. Und wenn man mich foltert, von mir kein Sterbenswörtchen! Da 

halte ich es mit der Virginia aus dem Stück, wie sie dem König ins Gesicht 

schleudert: “Und ist dein Zorn 

auch noch so hoch gestiegen, du kannst mein Herz wohl brechen, aber nicht 

verbiegen“.  

 

GOLLWITZ: Na Rosa, Sie werden ja wohl nicht gleich gefoltert. Aber bitte, 

achten Sie auf Verschwiegenheit. (Macht eine Fingerbewegung an seinen 

Lippen) Mündchen zu! 

 

ROSA: (Macht die Bewegung nach) Mündchen zu. Sie können sich auf mich 

verlassen, Herr Professor. 

 

GOLLWITZ: Nun gut, dann fahre ich jetzt mal ins Logenhaus. Ich will doch 

wenigstens sehen, wie die Bühne aussieht. (Geht ab).  

Auftritt Benjamin Sterneck mit einem Strauß roten Rosen, die er Rosa schenkt 

 

Du hast so wunderschöne blaue Augen     Sterneck 

Du hast so wunderschöne blaue Augen,  

wenn du mich damit ansiehst bin ich hin.  

In deinen wunderschönen blauen Augen,  

da liegt der ganze Sinn des Lebens drin.  

Wenn andere auch nicht zur Treue taugen,  

so  werde ich das niemals ganz versteh’n.  

Ich schau in deine blauen Augen  

und möchte‘ mit dir durchs Leben gehen. 

Grün ist alle Hoffnung, so grün wie der Klee.  

Weiß ist alle Unschuld, so weiß wie der Schnee.  

Doch seit ich dich geseh’n, weiß ich es genau,  

ich lass alles and’re steh’n für die Farbe „Blau“! 

 

ROSA: Ach, lieber Herr Sterneck, was für schöne Rosen, für mich?! 

 

STERNECK: (Spricht stark durch die Nase, hat Polypen) Jawohl, liebe Rosa, 

für die schöne Frau dieser Stadt. 

 

ROSA: Sie sind ein Schmeichler, wir kennen uns doch kaum, und schon 

beschämen Sie mich mit Ihren Komplimenten. 

 

STERNECK: Das wollte ich nicht, aber ich habe nicht so viel Erfahrung, wenn 

es um schöne Frauen geht. 

 



ROSA: Das kann ich mir kaum vorstellen, bisher (Schaut auf die Rosen) haben 

Sie aber alles richtig gemacht! 

 

STERNECK: Hab ich das? Das freut mich. Sie wissen ja, als Journalist schreibt 

man über das Theater, man macht aber keins! Ich bin ja mehr ein Mann des 

geschriebenen als des gesprochenen Wortes. 

 

ROSA: Wer hätte das gedacht! 

 

STERNECK: Ja, und deshalb, also darum, ich meine, ich habe mir erlaubt Ihnen 

ein kleines Gedicht zu widmen… 

 

ROSA: Ein Gedicht? Für mich? Wie goldig! 

 

STERNECK: Ja, wenn Sie erlauben: (Stellt sich in Positur) 

Wenn der holde Frühling lenzt, 

und man sich mit Veilchen kränzt. 

Wenn man sich voll frischem Mut, 

Schnittlauch in das Rührei tut, 

dann kreisen wohl durch meine Säfte, 

neue ungeahnte Kräfte. 

Jegliche Verstopfung weicht, 

alle Herzen werden leicht, 

und das meine fragt sich still, 

ob mich deines heuer will?! 

 

ROSA: Ach, mein Lieber, was für schöne Zeilen, Sie sind doch ein wirklicher 

Kavalier, das habe ich gleich in dem Moment gewusst, als wir uns 

kennengelernt haben. 

 

Bel ami           Rosa 

Du hast Glück bei den Frau’n, Bel ami, 

 so viel Glück bei den Frau’n, Bel ami!  

Bist nicht schön, doch charmant,  

bist nicht klug, doch sehr galant,  

bist keine Held, nur ein Mann, der gefällt.  

Du verliebst jeden Tag dich aufs neu,  

alle küßt du, und bleibst keiner treu,  

doch die Frau, die dich liebt,  

machst du glücklich wie noch nie.  

Bel ami! Bel ami! 

 

Ein kleines Lied geht von Mund zu Mund.  

Es ist beliebt, und das hat seinen Grund,  



denn es besingt den Liebling vieler Damen,  

die ihm zu lieben fielen aus dem Rahmen.  

Gott Amor selber hat es komponiert,  

hat es den schönen Frauen dediziert,  

und weil’s bezaubernd klingt und süß,  

singt man in ganz Paris: 

Du hast Glück bei den Frau’n, Bel ami, 

so viel Glück bei den Frau’n, Bel ami!  

Bist nicht schön, doch charmant,  

bist nicht klug, doch sehr galant, 

 bist keine Held, nur ein Mann, der gefällt.  

Du verliebst jeden Tag dich aufs neu,  

alle küßt du, und bleibst keiner treu,  

doch die Frau, die dich liebt,  

machst du glücklich wie noch nie.  

Bel ami! Bel ami! 

  

STERNECK: Ach, Rosa, Sie machen mich zum glücklichsten Menschen. So 

glücklich war ich nicht mehr, seitdem ich zur Aufnahmeprüfung der 

Schauspielschule eingeladen wurde. 

 

ROSA: Sie wollten Schauspieler werden? 

 

STERNECK: Ja, das war mein sehnlichster Wunsch und ich hatte mich mit so 

gut vorbereitet zu deklamieren… 

 

ROSA: Was wollten Sie denn reklamieren? 

 

STERNECK: Deklamieren! Den Monolog aus Hamlet: „Sein oder nicht sein, 

das ist hier die Frage“. Aber leider… 

 

ROSA: Aber leider? 

 

STERNECK: Aber leider mochte mich die Jury nicht, ich war wohl nicht blond 

genug und ich wurde abgelehnt. 

 

ROSA: Das war sicher sehr enttäuschend.  

 

STERNECK: Das war es auch. (Deklamiert) „Ich wollt mich werfen in den 

Bach, doch der Bach war viel zu flach!“ 

 

ROSA: Wie furchtbar! 

 



STERNECK: Ja, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht auf die 

Bühne schaffe, dann doch davor und habe Journalismus studiert, mit dem 

Spezialgebiet Kultur und da bin ich heute… 

 

ROSA: Ein Koryphäe! Und ein echter Dichter! 

 

STERNECK: Na ja, das mit dem dichten ist eher ein Hobby von mir, aber ich 

arbeite ernsthaft an einem Gedichtband, dass ich, wenn Sie erlauben, Ihnen 

widmen möchte. (Küsst ihr die Hand) 

 

ROSA: Ach, Sie können mit Frauen umgehen, mein lieber Benjamin. Das ist 

wohl Ihre Masche, wie?! Blumen, Gedichte, Handküsse. Da werden alle 

Mädchen weich. 

 

STERNECK: Aber nein, wo denken Sie hin, ich bin eher, nun ja, schüchtern, 

aber wenn es mich mal gepackt hat, wie bei Ihnen, dann bin ich nicht zu 

bremsen, das ist mein feuriges Gemüt. 

 

ROSA: Na, dann wollen wir das mal etwas abkühlen, das feurige Gemüt. Wie 

wäre es mit einem Glas Wasser? 

 

STERNECK: Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte Sie aus Ihrem Büro 

entführen und Sie in ein kleines Lokal gleich in der Nähe des Stadtparkes 

entführen und ein wenig mit Ihnen plaudern. 

 

ROSA: Ach, über was wollen Sie denn mit mir plaudern? 

 

STERNECK: Ach, über dies und das. 

 

ROSA: Und das wäre? 

 

STERNECK: Na, zum Beispiel was Ihr Chef so alles vorhat, wenn er dann 

Kultursenator ist. 

 

ROSA: Aha, hab ich es mir doch gedacht. Unser Bel ami, macht sich an die 

Sekretärin ran um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Sie sollten sich 

was schämen. 

 

STERNECK: Aber nein, das sehen Sie falsch… 

 

ROSA: Ach, sehe ich das? 

 

STERNECK: Ja, das sehen Sie. Meine Gefühle zu Ihnen haben mit meinem 

Beruf nichts zu tun. Aber im Journalismus zählen nun mal die Informationen aus 



erster Hand. Und so ein einflussreicher Kulturpolitiker wie Martin Gollwitz, ist 

natürlich ein interessanter Gesprächspartner, wenn er denn Interviews gibt. Aber 

er macht sich zur Zeit etwas rar. Als wenn er etwas zu verbergen hätte. 

 

ROSA: (Zu sich) Das könnte schon sein. 

 

STERNECK: Wie bitte? 

 

ROSA: Och, nichts. Mündchen zu! 

 

STERNECK: Also, liebe Rosa, nehmen Sie mir meine Neugier nicht übel. 

Kommen Sie, lassen wir uns ein bisschen ausgehen, ich verspreche Ihnen auch, 

nicht weiter zu insistieren. Das Wetter ist so schön heute, es wäre direkt ein 

Verbrechen nicht auszugehen. 

 

ROSA: Nein, ein Verbrechen kann ich natürlich nicht unterstützen. (Hakt sich 

ein, beide gehen mit dem Lied ab) 

 

Schönes Wetter heute    Rosa und Sterneck 

Ein junger Mann, so fängt es meistens an,  

fühlt plötzlich, das ihm zum Glück was fehlt,  

und dann geht’s‘ los,  

das klappt ja ganz famos.  

Ach Fräulein, hören sie, was mich bedrückt und quält. 

 

Schönes Wetter heute und so nette Leute,  

überall ist Glück und Sonnenschein.  

Wie im Märchen finden sich die Pärchen,  

und nur ich bin immer so allein;  

warum nur warum ich bin nicht dumm,  

es wäre ja schön, könnt Eine mich verstehn‘.  

Schönes Wetter heute und so nette Leute,  

überall ist Glück und Sonnenschein. 

 

Sieh mal an, was so ein junger Mann  

mit seinem Sing-Sang erreichen kann;  

genau wie er, sie auch gern glücklich wär,  

ja warum denn nicht mit diesem jungen Mann. 

 

Schönes Wetter heute und so nette Leute,  

überall ist Glück und Sonnenschein.  

wie im Märchen finden sich die Pärchen,  

und nur ich bin immer so allein;  

warum nur warum es ist doch zu dumm,  



es wäre ja schön, könnt Einer mich verstehn‘.  

Schönes Wetter heute und so nette Leute,  

überall ist Glück und Sonnenschein! 

 

Auftritt Friederike, ihren Mann auch im Wohnzimmer suchend, mit zwei Schals 

in der Hand 

 

FRIEDERIKE: Martin, Martin wo bist du? Ich brauche deinen Rat. Also, immer 

wenn man diesen Mann braucht ist er nicht da! Martin! Wo ist er denn, er hat 

sich noch nicht einmal abgemeldet. Was soll denn die Geheimnistuerei?! (Sieht 

plötzlich das Foto der schönen Helena auf dem Schreibtisch) Was ist denn das? 

Ein Foto einer fremden Frau auf seinem Schreibtisch! Und so ein hübsches 

Kleid. Und wo ist das Foto von mir? Ja ist denn so etwas möglich, dieser Galan, 

kauft fremden Frauen Kleider und ich soll sparen. Fremde Frau? Womöglich ist 

das seine heimliche Geliebte! Darum hat er in letzter Zeit kein Geld. Jetzt geht 

mir ein Licht auf. Hat er also eine Gespielin, dieser Schwerenöter. Gibt sich so, 

als könne ihn kein Wässerchen trüben, aber hat es faustdick hinter den Ohren. 

Hättest wohl nicht gedacht, das ich das Foto der Nebenbuhlerin finde, wie, 

was?! Oh, Martin, was tust du mir an. (Schluchzt!) (Dann zu sich) Friederike, 

nimm dich zusammen, das geht anderen Frauen auch so. (Streckt sich und steckt 

das Foto ein) Aber warte, Freundchen, jetzt ist Schluss mit lustig, du wirst mich 

kennenlernen. Icxh kann auch ganz anders! (Geht nach dem Lied ab) 

 

Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht.  Friederike 

Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht,  

wo an der nächsten Ecke schon ein and’rer steht.  

Man sagt „ Auf Wiederseh’n und denkt beim Glase Wein.  

der nächste wird bestimmt genau so reizend sein!  

Wer wird den weinen, wenn man auseinander geht,  

wo an der nächsten Ecke schon ein and’rer steht. . 

 Man sagt „ Auf Wiederseh’n und denkt beim Glase Wein.  

der nächste wird bestimmt genau so reizend sein! 

 

Gott wie bequem wird das Leben sein,  

führt man diese Neuerung überall ein.  

dann ist man ewig treu von Februar bis Mai,  

denn ohne Zweifel es eignet sich schon manche Maid  

mehr für die Sommersaison.  

Und so mancher Mann zieht mich nur im Winter an. 

Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht,  

wo an der nächsten Ecke schon ein and’rer steht.  

Man sagt „ Auf Wiederseh’n und denkt beim Glase Wein.  

der nächste wird bestimmt genau so reizend sein!  

Wer wird den weinen, wenn man auseinander geht,  



wo an der nächsten Ecke schon ein and’rer steht. . 

 Man sagt „ Auf Wiederseh’n und denkt beim Glase Wein.  

der nächste wird bestimmt genau so reizend sein! 

 

PAUSE 

 



 

Schenkt uns Applaus   Instrumental 

 

Auftritt Gollwitz und Striese 

 

STRIESE: Gott sei Dank, Herr Professor, dass ich Sie hier zu Hause finde.  

 

GOLLWITZ: Was wollen Sie denn? 

 

STRIESE: Ich habe eine wichtige Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen. (Legt 

seinen Hut und seinen Schirm ab) 

 

GOLLWITZ: Nicht jetzt, meine Frau ist in der Nähe.   

 

STRIESE: Ach Herr Professor, die gnädige Frau kennt mich ja kaum; ich könnte 

doch ein alter Bekannter von Ihnen sein. Bei der letzten Begegnung sprachen 

Sie doch von mir als einen Kollegen aus Argentinien. 

 

GOLLWITZ: Na ja, das können wir ja beibehalten. Was wollen Sie denn 

eigentlich? 

 

STRIESE: Herr Professor, es handelt sich um die Sklavin „Tullia“ in Ihrem 

Stück. Ich weiß wahrhaftig nicht, wer die spielen soll. Ich habe nämlich kein 

einziges Frauenzimmer mehr frei.  

 

GOLLWITZ: Ja,  was machen wir denn da? 

 

STRIESE: Ich habe die Sache mit meiner Frau besprochen, die macht nämlich 

alles möglich. Und sie natürlich hat wieder einen genialen Ausweg gefunden, sie 

meint, wenn der Herr Professor  aus der Sklavin Tullia einen Sklaven Tullius zu 

machen würde, dann wären wir fein raus.  

 

GOLLWITZ: Das ist unmöglich. Aus der Tullia kann ich keine männliche Rolle 

machen. Erinnern Sie sich nur an den großen Monolog im ersten Akt. „O, wär‘ 

ich doch als Mann geboren!“  Das kann man doch nicht von einem Manne 

sprechen lassen.  

 

STRIESE: Freilich, freilich. Aber, Herr Professor, wenn es absolut kein Mann 

sein darf, und ein Frauenzimmer haben wir nicht mehr, da bleibt nur eins übrig: 

Wir machen ganz einfach ein Kind daraus.  

 

GOLLWITZ: Ein Kind? Nein, Striese, das geht nicht. 

 



STRIESE: Ich sage Ihnen, mein Jüngster, der Alexander, der eignet sich 

vortrefflich dazu.  

 

GOLLWITZ: Ich weiß nicht?! 

 

STRIESE: Doch, doch! 

 

GOLLWITZ: Glauben Sie wirklich, dass das möglich wäre?!  

 

STRIESE: Na und ob. Das ist ein Teufelsjunge, und wenn Sie ihm die Rolle 

noch ein bisschen zusammenstreichen, ich habe das Buch gleich mit gebracht . 

(Gibt Gollwitz die Mappe). Apropos, Herr Professor, da auf dem Umschlag ist 

ein Kaffeefleck, aber der muss bei Ihnen draufgekommen sein, unser Kaffee 

macht keine Flecke.  

 

GOLLWITZ: Was denn, soll ich denn das alles gleich hier ändern! 

 

STRIESE: Wenn es möglich wäre! Wir haben heute Abend noch eine Probe.  

 

GOLLWITZ: Also meinetwegen, kommen Sie.   

 

STRIESE: Ach, ich hätte nur noch eine Bitte an Sie. Meine Frau hat nämlich 

erfahren, dass der Herr Professor einen sehr schönen Papagei besitzen soll, und 

da dachte meine Frau, dass Sie uns den Papagei für die Aufführung vielleicht 

leihen mögen.  

 

GOLLWITZ: Unser Papagei? In dem Stück kommt doch überhaupt kein Vogel 

vor! 

 

STRIESE : Nein, das nicht; aber der zweite Akt spielt in einem Pinienhain, und 

da dachte meine Frau, dass es doch charakteristisch wäre, wenn wir den Papagei 

auf einen Pinienbaum hinaufsetzen würden.  

 

GOLLWITZ: Haben Sie denn überhaupt einen Pinienhain? 

 

STRIESE: Das gerade nicht, aber meine Frau weiß sich in jeder Lage zu helfen. 

Sie nimmt ganz einfach unsere gewöhnliche Walddekoration und im 

Vordergrund der Bühne stellt sie die zwei Oleanderbäume auf, die sonst im 

Eingang vom Logenhaus stehen. 

 

GOLLWITZ: Na, ich weiß nicht… 

 

STRIESE: Nun vergegenwärtigen Sie sich die malerische Wirkung, Herr 

Professor, wenn auf dem Gipfel des einen Oleanderbaumes der Papagei sitzen 



würde! Da müsste man sich doch im Geiste geradewegs nach Rom versetzt 

fühlen.  

 

GOLLWITZ: Donnerwetter, ja, Striese, das wird ja das reine Ausstattungsstück!  

 

STRIESE: Was ich sage! 

 

GOLLWITZ: Also gut, den Papagei sollen Sie haben, nun kommen Sie! (Gehen 

beide ab) 

 

Auftritt Rosa mit der Post in der Hand 

 

ROSA: (Sortiert die Post) Vom Bürgermeister, eine Rechnung, eine Rechnung, 

noch eine Rechnung, für mich…für mich? (Öffnet den Brief und liest) Liebe 

Rosa, ich danke für den schönen Abend und für das angebotene DU. Du bist 

meine Muse und ich habe dir gleich nachdem ich nach Hause kam ein kleines 

Gedichtchen gewidmet, das dein Herz erfreuen soll: (Sie liest zuerst wie 

Sterneck durch die Nase, besinnt sich dann und deklamiert deutlich)   
 

Wer wagt es, Rittersleut oder Knappen, 

zu küssen diesen kirschroten Mund. 

Steigt hinunter von den schwarzen Rappen, 

und tuet eure Absicht kund. 

Sagt dem holden Weibe gerne: 

Ich hol vom Himmel dir die Sterne. 

                                 Und später auch will ich dir holen, 

gern aus dem Keller die Kohlen. 

 

ROSA; Ach wie schön… 

 

Ich träume immer nur von dem Einen   Rosa 

Ich träume immer nur von Einem, 

dem ich einmal im Leben meine Liebe schenken will! 

Erwach‘ ich, muss ich fröhlich reimen! 

Denn er hat für mich gedichtet, der, der mich glücklich machen will! 

Dann klopft mein Herz wie in seligen Stunden, 

dann trilliert mein Herz, weil es alles bekommt! 

Ich träume immer nur von dem Einen, 

mein großes Glück ruft mir mein Traum zurück! 

Das Sehen wird die Liebe gebären!  

Und aus Hoffnung wird Sehnsucht geboren,  

und mein Herz sagt: Treu kann nur dieser sein,  

sind auch die Männer alle Zigeuner! Nie wird er mich verlassen  

und niemals bleibe ich allein!  



Ja! Ich träume immer nur von dem Einen  

mein großes Glück ruft mir mein Traum zurück! 

Nur nicht sehnen, keine Tränen, keine großen Szenen  

ich nehm das Glück jetzt ernst! 

 Nichts bereuen, nichts verzeihen, es beginnt von Neuem, 

 damit ich lachen kann!   

Niemand weiß so zu küssen,  

auf das es nie geht vorüber!  

Niemals  weinen um den Einen,  

eine Liebeswoge erfüllt mein Herz! 

Ich träum einen Traum von Seligkeit und Glück  

Ich träume immer nur von dem Einen, 

mein großes Glück ruft mir mein Traum zurück! 

 

Auftritt Friederike 

 

FRIEDERIKE: Frl. Rosa, wo ist mein Mann? 

 

ROSA: Ich weiß es nicht! 

 

FRIEDERIKE: Was heißt, ich weiß es nicht?! 

 

ROSA: Das heißt: ich weiß es nicht! 

 

FRIEDERIKE: Rosa, wie lange arbeiten Sie schon für meinen Mann? 

 

ROSA: Über zehn Jahre gnädige Frau. 

 

FRIEDERIKE: Und, haben wir uns nicht immer gut verstanden? 

 

ROSA: Na, ja…aber natürlich, Frau Professor. 

 

FRIEDERIKE: Hatten wir nicht immer ein Vertrauensverhältnis? 

 

ROSA: Na, ja…aber natürlich, Frau Professor. 

 

FRIEDERIKE: Dann sagen Sie es mir frank und frei: Hat mein Mann 

Geheimnisse vor mir? 

 

ROSA: Na, ja…Mündchen zu! 

 

FRIEDERIKE: Wie bitte? 

 

ROSA: Aber nein, wie kommen Sie denn darauf. 



 

FRIEDERIKE: Nun, ich will es Ihnen sagen, so von Frau zu Frau… 

 

ROSA: Von Frau zu Frau... 

 

FRIEDERIKE: Ich habe den Verdacht, dass mein Mann mich mit einer anderen 

Frau betrügt. 

 

ROSA: Wie? Ihr Mann? Ausgeschlossen! 

 

FRIEDERIKE: Ach Rosa, ich habe Beweise! (Zeigt ihr das Bild) Hier, was 

sagen Sie nun?! 

 

ROSA: (Dreht das Bild auf die Rückseite) Die schöne Helena! 

 

FRIEDERIKE: Auch das noch, eine Tänzerin, oh dieser Heuchler, was für eine 

Schmach, und das so kurz vor der Wahl… 

 

ROSA: Ich glaube nicht, gnädige Frau, das der Herr Professor… 

 

FRIEDERIKE: Aber ich habe es ja gewusst, er kann vom Theater nicht lassen, 

macht sich alles kaputt, sein ganzes Renommee als Politiker mit einer solchen 

Person, bringt mich um alles, was ich aufgebaut habe. 

 

ROSA: Frau Professor, sehen Sie das nicht ein wenig zu streng? 

 

FRIEDERIKE: Zu streng? Wenn mir das Geld für das nötigste fehlt, weil es das 

mit einer, einer, einer… 

 

ROSA: Schönen Helena… 

 

FRIEDERIKE: Schönen Helena verjubelt? Alles auf Spiel setzt für ein solches 

Frauenzimmer, seine Reputation, seine Karriere, seine Ehe? Nein, das werde ich 

nicht zu lassen! Frl. Rosa, wenn Sie meinen Mann sehen, sagen Sie ihm ich 

wünsche Ihn unverzüglich zu sprechen! (Geht erbost ab) 

 

ROSA: Oha, da will aber nicht in der Haut des Professors stecken! (Geht nach 

dem Lied ab) 

 

Kleiner Mann, was nun?           Rosa 

Kleiner Mann was nun, 

wenn’ s morgen anders ist, was tun? 

 Bedenke, dass die Welt sich dreht seit sie besteht. 

 Ja kleiner Mann was nun  



wenn dich das Glück vergisst, was tun?  

Oft wie ein Traum es schnell vergeht, im Winde verweht.  

Und musst du heut‘ vielleicht auch beiseite stehn‘,  

kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehn,  

Kopf hoch. Kleiner Mann was nun wenn’s morgen anders ist, was tun?  

Bleib wie’s auch sei, dir selber treu, 

 dann geht das Glück nicht vorbei. 

 

Froh sich allerwegen tausend Hände regen, 

 Arbeit ist  höchstes Gut. 

 Wenn an manchen Tagen dich die Sorgen plagen, 

 fasse neuen Mut… verzag nicht 

Kleiner Mann was nun, 

wenn’ s morgen anders ist, was tun? 

 Bedenke, dass die Welt sich dreht seit sie besteht. 

 

 Ja kleiner Mann was nun  

wenn dich das Glück vergisst, was tun?  

Oft wie ein Traum es schnell vergeht, im Winde verweht.  

Und musst du heut‘ vielleicht auch beiseite stehn‘,  

kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehn,  

Kopf hoch. Kleiner Mann was nun wenn’s morgen anders ist, was tun?  

Bleib wie’s auch sei, dir selber treu, 

 dann geht das Glück nicht vorbei. 
 

Auftritt Gollwitz und Striese 

 

GOLLWITZ: So, mein lieber Striese, so müsste es gehen. 

 

STRIESE: So geht es. Ganz wunderbar, ganz wunderbar, Herr Professor, 

(Nimmt die Mappe an sich) das werden wir gleich durchproben, ich empfehle 

mich. (Geht ab) 

 

GOLLWITZ: Wer hätte gedacht, dass Theaterarbeit so aufregend ist. All die 

ganzen Jahre habe ich gefühlt, dass eine alte Leidenschaft in mir lebt, die trotz 

aller Disziplin nicht tot zu kriegen ist und da muss erst so ein Theaterdirektor 

von der Schmiere kommen um das alte Theaterpferd in mir aufzuwecken. 

Mensch, Martin dein Stück wird aufgeführt und du verdienst auch noch viel 

Geld damit, ist das nicht wunderbar?! Friederike wird stolz auf mich sein, wenn 

sie es erst weiß, wer diesen Erfolg geschrieben hat und sie wieder nach 

Herzenslust Kleider kaufen kann! (Geht nach dem Lied ab)  

 

Ich hab ´ne Leidenschaft     Gollwitz 

Ich hab ‚ne Leidenschaft, die mir viel Freuden schafft,  



manchmal auch Leiden schafft: ich dichte so gern!  

Ich kann doch nichts dafür, wenn ich den Kopf verlier‘…. 

 

Jeder Mensch hat einen kleinen, ganz bestimmten Tick.  

Dieser kleine Tick bedeutet oft sein höchstes Glück.  

Jeder hat was anderes, das findet er so schön. 

 und ich schwärme auch für etwas, ja ich muss gesteh’n. 

Ich hab ‚ne Leidenschaft, die mir viel Freuden schafft,  

manchmal auch Leiden schafft: ich dichte so gern!  

Ich kann doch nichts dafür, wenn ich den Kopf verlier‘…. 
 

Auftritt Striese 

 

STRIESE: Ich hatte doch hier irgendwo meinen Hut und meinen Schirm…ach, 

hier sind sie ja! 

 

Friederike tritt auch auf. 

 

FRIEDERIKE: Wer sind Sie? 

 

STRIESE: Ja, wer bin ich? 

 

FRIEDERIKE: Geben Sie sich keine Mühe. Ich weiß, was Sie hier im Hause 

suchen. 

 

STRIESE: (Zu sich) Ach du liebe Zeit. Jetzt ist es vorbei…  

 

FREDERIKE: Sie sind ja der Kollege meines Mannes in Argentinien. 

 

STRIESE: Was bin ich? Ach so, ja, Caramba! 

 

FRIEDERIKE: Suchen Sie vielleicht meinen Mann? 

 

STRIESE: Nein, nur meinen Schirm. (Zeigt auf den Schirm) 

 

FRIEDERIKE: Aber setzen Sie sich doch. (Setzt sich) Erzählen Sie doch ein 

wenig aus Ihrer Heimat. 

 

STRIESE: Ja, was soll ich da erzählen?  

 

FRIEDERIKE: Wie ist Argentinien denn so?  

 

STRIESE: Mal so, mal so… 

 



FRIEDERIKE: So? 

 

STRIESE: Und groß, sehr groß. Und grün, sehr grün, viel Wald, überall Bäume. 

 

FRIEDERIKE: Ach wie schön, welche denn? 

 

STRIESE: Äh…Bananen, Zypressen und… äh…Pinien, überall Pinien. 

 

Unter den Pinien von Argentinien    Striese 

Unter den Pinien von Argentinien  

habe ich mich so in sie verliebt.  

Und bei den Bananen  

begann ich schon zu ahnen,  

dass es keine größere Liebe gibt.  

Unter den  Zypressen hab‘ ich mich vergessen,  

und habe zärtlich sie umfasst.  

Und bei den Kakteen ist es dann geschehen,  

dass sie meine Küsse erwidert hat. 

 

 Auch in fernen Tropenzonen das wohnen Millionen.  

Doch für mich gab’s dort nur eine die einst heißgeleibt.  

Tango tanzte diese Dame, so etwas sah ich noch nie.  

Marietta war ihr Name, auf Deutsch heißt sie Marie. 

 

Unter den Pinien von Argentinien  

habe ich mich so in sie verliebt.  

Und bei den Bananen  

begann ich schon zu ahnen,  

dass es keine größere Liebe gibt.  

Unter den  Zypressen hab‘ ich mich vergessen,  

und habe zärtlich sie umfasst.  

Und bei den Kakteen ist es dann geschehen,  

dass sie meine Küsse erwidert hat. 

 

FRIEDERIKE: Aber, aber Herr , Herr… 

 

STRIESE: Striese. 

 

FRIEDERIKE: Striese. Sie sind mir ja ein ganz besonderer Charmeur. 

 

STRIESE: Das mein argentinisches Feuer, das in mir brennt. Caramba! 

 

FRIEDERIKE: Na, Hauptsache es brennt nichts an. 

 



STRIESE: Können Sie sich drauf verlassen, gnädige Frau, Manuel Striese lässt 

nichts anbrennen! 

 

FRIEDERIKE: Und die Kultur? 

 

STRIESE: Was ist damit? 

 

FRIEDERIKE: Wie ist das Kulturleben in Argentinien? 

 

STRIESE: Groß, ziemlich groß, an jeder Ecke ein Theater. 

 

FRIEDERIKE: Da muss mein Mann doch bald einen Kulturaustausch 

organisieren. 

 

STRIESE: Eben, ja, genau darum bin ich hier, um mit Ihrem Mann etwas zu 

organisieren.  

 

FRIEDERIKE: Sie müssen nämlich wissen, mein Mann hat größte Chancen der 

nächste Kultursenator zu sein, da ist es nur förderlich internationale Kontakte 

aufweisen zu können. 

 

STRIESE: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. 

 

FRIEDERIKE: Vielleicht können wir Sie ja bald mal besuchen kommen um den 

Kulturaustausch zu befördern. 

 

STRIESE: Aber ja…befördern Sie, befördern Sie. (Zu sich) Am besten ihren 

Mann in die Pampa, so ein Trottel! 

 

FRIEDERIKE: Ich habe ja gehört, die argentinische Mode sei ganz besonders 

chic. 

 

STRIESE: Wie, was? Ach so, ja, chic, chic! Vor allem…vor allem die Hüte! 

 

FRIEDERIKE: Was Sie nicht sagen. 

 

STRIESE: Was ich nicht sage! 

 

FRIEDERIKE: Da will ich Ihnen anvertrauen, dass ich eine ganz besondere 

Vorliebe für schöne Hüte habe. Ich finde, erst ein Hut den besonderen Reiz einer 

Frau unterstreicht.  

 

STRIESE: Da bin ich ganz Ihrer Meinung… 

 



FRIEDERIKE: Wir haben ja hier in Hamburg auf dem Internationalen Reit-

Derby immer einen Wettbewerb um den schönsten Damenhut. In diesem Jahr 

hat eine völlig unbekannte junge Frau gewonnen… 

 

STRIESE: Völlig unbekannt? 

 

FRIEDERIKE: Ja, stellen Sie sich vor, mit einer eigenen Kreation, ein Molly 

Peemöller aus Barmbek, die doch tatsächlich alle Damen der besten Gesellschaft 

auf die hinteren Plätze verwiesen hat und was am nächsten Tag sogar auf den 

Titelblättern der Hamburger Tageszeitungen stand. 

 

STRIESE: Nein, sowas! 

 

FRIEDERIKE: Ja, direkt ein Skandal! 

 

Haben Sie den Hut von Fräulein Molly schon geseh´n   Friederike  
Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly gesehen?  

Ach, der ist schick! Ach, ist der schön!  

Das ist kein Hut, das ist Chapeau!  

Den gibt’s nur in Paris, sonst nirgendwo!  

Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen?  

Ach, ist der schick! Ach, ist der schön,  

und wer mir dieses Hütchen schenkt,  

das ist der Mann der mich versteht und er stets an mich denkt! 

 

 Und wenn er blöd ist und auch verdreht ist,  

ist’s ein Modell, kauft man ihn schnell!  

Und sagt auch jeder Mann: Die wohnt wohl auf dem Mond!  

Sieht eine Frau uns neidisch an, hat sich der Kauf gelohnt! 

 

Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly gesehen?  

Ach, der ist schick! Ach, ist der schön!  

Das ist kein Hut, das ist Chapeau!  

Den gibt’s nur in Paris, sonst nirgendwo!  

Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen?  

Ach, ist der schick! Ach, ist der schön,  

und wer mir dieses Hütchen schenkt,  

das ist der Mann der mich versteht und er stets an dich denkt! 
 

STRIESE: Ja, dann… 

 

FRIEDERIKE: Sagen Sie Herr Striese, wie gut kennen Sie meinen Mann? 

 



STRIESE: Nun ja, eigentlich eher oberflächlich, wir sind uns ja noch nicht so 

oft begegnet. 

 

FRIEDERIKE: Und, haben Sie ihn immer allein getroffen? 

 

STRIESE: Wie meinen… 

 

FRIEDERIKE: Nun, ich meine, hatte er bei Ihren Treffen Begleitung, vielleicht 

eine weibliche Begleitung? 

 

STRIESE: Nein, wie kommen Sie darauf? 

 

FRIEDERIKE: Nun, ich habe da so einen Verdacht. (Zieht das Bild aus der 

Tasche) Herr Striese, sagen Sie mir ehrlich, kennen Sie vielleicht diese Person? 

 

STRIESE: Aber ja, das ist meine Frau! 

 

FRIEDERIKE: Wer ist das? 

 

STRIESE: Meine Frau!  

 

FRIEDERIKE: Ihre Frau ist die schöne Helena? 

 

STRIESE: Eigentlich heißt Sie ja Elisabeth, aber auf der Bühne ist sie Alles. 

Mal Macbeth, mal die Jungfrau von Orleans, mal die schöne Helena, meine Frau 

ist eine bekannte Schauspielerin. 

 

FRIEDERIKE: Aber wie kommt denn mein Mann an dieses Foto? 

 

STRIESE: Ach, das habe ich Ihm überlassen, als kleines Andenken an, an, an 

unsere nette Plauderei über das Theater im Allgemeinen und Besonderen. 

 

FRIEDERIKE: (Zu sich) Oh, ich Dummerchen. 

 

STRIESE: Wie meinen? 

 

FRIEDERIKE: Ach nichts, Herr Striese, natürlich, ihre Frau  ist eine bekannte 

Schauspielerin in Argentinien. 

 

STRIESE: Nicht nur da, im Moment ist Sie…auf Europatournee. 

 

FRIEDERIKE: Na, dann ist ja alles gut. Schön, schön Herr Striese. 

 

STRIESE: Ja, dann will ich mal…  



 

FRIEDERIKE: Ja, wo wollen Sie denn so schnell hin? 

 

STRIESE: Zur Prob…ähm, Rathaus, ich hab noch einen Termin beim 

Bürgermeister! 

 

FRIEDERIKE: Oh, den dürfen Sie natürlich nicht warten lassen. 

 

STRIESE: Nein, das darf ich nicht. (Küsst Friederike die Hand) Es war, war mir 

eine Freude mit Ihnen zu plaudern, gnädige Frau, eine große Freude. (Nimmt ihr 

das Bild aus der Hand und setzt sich den Hut auf) Wo war denn noch mein 

Schirm, ach hier. (Geht während des Liedes ab) 

 

Addio Donna Grazia    Striese 

Addio, Donna Grazia und war es noch so schön,  

die Zeit des Glücks ist um, wir müssen auseinander gehen. 

 Addio, Donna Grazia, du warst mein Sonnenschein.  

In jeder Stunde meines Lebens denk ich dein.  

Addio, Donna dein. Leb wohl, meine kleine Madonna. 

 Leb wohl und behalte mich lieb! Leb wohl! 
 

Wenn sich die Wege zweier Menschen kreuzen,  

dann wandern sie gemeinsam wohl ein kleines Stück. 

 doch magst du noch so mit den Stunden geizen, 

 du kannst nicht halten dieses bittersüße Glück. 

 

Addio, Donna Grazia und war es noch so schön,  

die Zeit des Glücks ist um, wir müssen auseinander gehen. 

 Addio, Donna Grazia, du warst mein Sonnenschein.  

In jeder Stunde meines Lebens denk ich dein.  

Addio, Donna dein. Leb wohl, meine kleine Madonna. 

 Leb wohl und denke an mich! Leb wohl! 

 

FRIEDERIKE: Nein, was für ein netter Mann, ein richtiger Poet; so ganz anders 

als die Politiker bei uns. Was für ein Glück, das er das Missverständnis 

aufgeklärt hat, wie konnte ich nur so dumm sein zu glauben, dass Martin 

Geheimnisse vor mir hat. Nein, sowas aber auch. 

 

Gollwitz und Rosa treten auf. Rosa schreibt ein Diktat von Gollwitz auf einen 

Block. Er nimmt Friederike erst später wahr. 

 

GOLLWITZ: Und daher ist die Bedeutung der deutschen Kultur auch im 

Rahmen der sich immer mehr vernetzenden Völker von eminenter Bedeutung 

für eine stabile Gesellschaft, die…ach, Friederike, wolltest du zu mir? 



 

FRIEDERIKE: Ach, du mein Guter! (Tätschelt seine Wange) 

 

GOLLWITZ: Was ist los? 

 

FRIEDERIKE: Ach, mein lieber, guter, ehrlicher Mann. 

 

GOLLWITZ: Puschelchen, fühlst du dich nicht wohl? 

 

FRIEDERIKE: Oh, doch mein Hase… 

 

GOLLWITZ: Mein Hase? Das hast du 30 Jahre nicht mehr zu mir gesagt… 

 

FRIEDERIKE: 31 Jahre!  

 

GOLLWITZ: Ach, du weißt das noch? An dem Tag als wir uns kennenlernten, 

auf dem Tanzschulball… 

 

FRIEDERIKE: Du warst so schüchtern… 

 

GOLLWITZ: Und du schon so wie heute… 

 

FRIEDERIKE: Weißt du noch was du damals zu mir sagtest? 

 

GOLLWITZ: Und ob! 

 

Mein kleines Fräulein, sagen wir „Du“     Gollwitz 

Mein kleines Fräulein, sagen wir „Du“ denn das gehört dazu, 

 und was ich sage, wird leichter gelingen und netter klingen, 

 weil ich von Liebe sprech‘ und solche Dingen.  

Mein kleines Fräulein was ist dabei, wenn sie erlauben,  

bin ich so frei. Das ist auch Ihre Meinung,  

geben Sie’s zu, dann sind wir einig: sagen wir “Du!“ 

 

FRIEDERIKE: Ja, so war es. 

 

ROSA: (Hüstelt) Hm, Herr Professor, Entschuldigung, aber Sie haben in einer 

Stunde Ihren Termin in der Handelskammer… 

 

GOLLWITZ: Ach ja, natürlich. Ist der Vortrag fertig? 

 

ROSA: Alles geschrieben. (Gibt ihm die Blätter) 

 

GOLLWITZ: Na dann, Puschelchen, du wolltest mich begleichen. 



 

FRIEDERIKE: Nichts lieber als das! 

 

GOLLWITZ: (Hakt sich bei Friederike unter und führt sie ab) Die Ehe ist der 

Versuch mit Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt hätte.  

 

FRIDERIKE: Ach, mein Hase… 

 

GOLLWITZ: (Zu sich) Ich glaube, das müssen wir gleich morgen mal ärztlich 

untersuchen lassen! 

 

Auftritt Sterneck 

 

ROSA: Ah, Herr Sterneck, äh, ich meine Benjamin, wie schön sie, Sie, dich zu 

sehen. 

 

STERNECK: Liebe Rosa, ich konnte es kaum erwarten, dich abzuholen, der 

Abend ist so klar, die Dämmerung so geheimnisvoll und meine Männlichkeit 

treibt Blüten. 

 

ROSA: Na, dann pass aber mal auf, das dir da nicht der Nachtfrost reinhaut! 

 

STERNECK: Ach Rosa, du weißt du wie ich das meine, ich möchte jede Minute 

des Tages mit dir zusammen sein. Du wunderbares Wesen. 

 

ROSA: Na ja, aber das geht ja nun nicht, jede Minute. 

 

STERNECK: Nein, aber lass es uns doch versuchen, so oft wie möglich 

zusammen zu sein. 

 

ROSA: Aber wir haben ja auch noch unsere Arbeit. 

 

STERNECK: Und das lässt sich ja auch arrangieren, bei mir zumindest. 

 

ROSA: Ach ja? 

 

STERNECK: Ja! Zum Beispiel morgen Abend, da bespreche ich für meine 

Zeitung die Premiere im Logenhaus „Der Raub der Sabinerinnen“, da könntest 

du doch mitkommen. 

 

ROSA: (Erschrocken) Der Raub der Sab…Oh ja, nein, doch, na ja, ich meine… 

 

STERNECK: Das wird bestimmt ein schöner Abend… 

 



ROSA: Bestimmt! 

 

STERNECK: Ein Römertragödie… 

 

ROSA: Was du nicht sagst… 

 

STERNECK: Inszeniert von dieser Gastspieldirektion Striese, aber alles etwas 

mysteriös… 

 

ROSA: Ach ja, wieso? 

 

STERNECK: Der Name des Autors ist nicht bekannt, ein Anonymus, aber wie 

ich hörte, ein Prominenter aus der Stadt. 

 

ROSA: Mündchen zu! 

 

STERNECK: Na, ich hab morgen früh noch ein Interview mit dem Direktor 

Striese, da wird ich den Namen schon aus ihm herausquetschen. 

 

ROSA: Ach Gottchen, Benjamin, muss das denn sein? 

 

STERNECK: Und ob das sein muss, wenn das tatsächlich ein Prominenter aus 

der Stadt ist, dann muss ich das wissen, dass wäre doch ein tolle Meldung.  

 

ROSA: Ja, das wäre es. 

 

STERNECK: Na und, kommst du mit? 

 

ROSA: Gern, ich wollte sowieso dahin! 

 

STERNECK: Na, da freue ich mich aber, unser erster gemeinsamer 

Theaterabend. Das wird bestimmt wunderbar. 

 

ROSA: (Fast panisch) Bestimmt. 

 

STERNECK: Na dann komm, pack deine Sachen, gehen wir hinaus in die 

Nacht…aber vorher hätt ich doch gern noch einen kleine Kuss. 

 

ROSA: (Gespielt geziert) Aber, aber Herr Sterneck… (Gehen während des 

Liedes ab) 

 

Der Onkel Doktor hat gesagt             Rosa und Sterneck 

Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen,  

ich habe dazu ein viel zu schwaches Herz!  



Der Onkel Doktor muss das wissen,  

der sagt doch sowas nicht zum Scherz!  

Der Onkel Doktor hat gesagt. ich darf nicht  lieben,  

das ist für schwache Herzen gar nicht gut!  

Ich glaub‘ er da übertrieben,  

wie das der Onkel Doktor öfters tut! 

 

Ich dacht‘  ich würde mich langsam dran gewöhnen, 

doch leider, leider war dem gar nicht so . 

Ich träum‘ voll Sehnsucht vom verbotenen Schönen 

und wird‘ des Lebens nicht mehr froh. 

Doch heut geh ich zum Arzt und frage ihn: 

Ja, gibt’s den keine andere Medizin? 

 

Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen,  

ich habe dazu ein viel zu schwaches Herz!  

Der Onkel Doktor muss das wissen,  

der sagt doch sowas nicht zum Scherz!  

Der Onkel Doktor hat gesagt. ich darf nicht  lieben,  

das ist für schwache Herzen gar nicht gut!  

Ich glaub‘ er da übertrieben,  

wie das der Onkel Doktor öfters tut! 
 

Black 

Neue Szene, Morgenstimmung, Auftritt Gollwitz im Morgenrock 

 

GOLLWITZ: Oh Gott, heute ist der Tag, nein, was bin ich nervös, wie vor 

meiner ersten Rede vor der Bürgerschaft, ach, mehr noch. Das ist das 

Lampenfieber! Martin reiß dich zusammen. 

 

Es klopft an der Tür. Auftritt Striese 

 

STRIESE: Guten Morgen Herr Professor, verzeihen Sie wenn ich so früh 

störe… 

 

GOLLWITZ: Was gibt es denn, Striese? Ist etwa die Vorstellung abgesagt? 

 

STRIESE: Abgesagt? Wo denken Sie denn hin? Das Haus ist ausverkauft. Sogar 

die Bürgerschaftspräsidentin hat ihren Besuch zugesagt. Es wird großartig!  

 

GOLLWITZ: Die Bürgerschaftspräsidenten? Ja, wirklich großartig.  Ach, wenn 

es nur erst vorüber wäre. Ich will ehrlich sein, ich habe eine Angst, ich bin gar 

kein Mensch mehr.  

 



STRIESE: Das glaube ich gern, aber bedenken Sie, umso größer wird nachher 

auch die Freude sein, wenn wir den Bombenerfolg hinter uns haben.  

 

GOLLWITZ: Ja, Striese, hoffen wir das, hoffen wir das! Aber, was wollten Sie 

denn von mir? 

 

STRIESE: Nun, Herr Professor, es handelt sich um die Rolle der Sklavin Tullia.  

 

GOLLWITZ: Aber die habe ich ja schon für Ihren kleinen Jungen, den 

Alexander umgeschrieben...  

 

STRIESE: Freilich, aber jetzt ist es meiner Frau eben im letzten Augenblick 

eingefallen, dass der Junge gerade in derselben Szene das große Kampfgetöse 

hinter den Kulissen übernehmen muss, weil wir doch sonst niemand mehr dafür 

haben. 

 

GOLLWITZ: Kampfgetöse? 

 

STRIESE: Ja, Kanonendonner! 

 

GOLLWITZ: Kanonendonner? Die Römer hatten doch keine Kanonen. 

 

STRIESE: Ach nicht? Aha, aber eine Schlacht ohne Kanonendonner ist ja keine 

Schlacht. 

 

GOLLWITZ: Also, das geht nicht. 

 

STRIESE: Nun ja, dann, auch hysterischen, äh, historischen Gründen machen 

wir aus dem Kanonendonner ein Gewitter. 

 

GOLLWITZ: Ein Gewitter? 

 

STRIESE: Ja, der König tritt heraus aufs Feld und sagt: „Ich bin in der Schlacht, 

spielt jemand Zitter? Nein, es ist ja nur ein Gewitter!...Ja so geht’s. 

 

GOLLWITZ: (Verzweifelt) Na meinetwegen, aber was machen wir denn nun 

mit Tullia? 

 

STRIESE: Tja, eine Frauenrolle kann die Tullia nicht sein, weil wir kein 

Frauenzimmer mehr übrig haben, eine Männerrolle soll es nicht sein, weil Sie 

als Autor dagegen sind, eine Kinderrolle darf es auch nicht sein, weil mein 

Alexander das Gewitter macht, bleibt also nichts übrig, als dass wir die ganze 

Rolle in einen Brief zusammenziehen.  

 



GOLLWITZ: Was, in einen Brief? 

 

STRIESE: Ja, den Brief kann dann ein stummer Bote dem Markus auf der 

Bühne überreichen.  

 

GOLLWITZ: Ja, haben Sie denn einen stummen Boten?   

 

STRIESE: Ach ja, ham wir ja auch nicht. Hm, macht nichts, dann wird der Brief 

eben nicht gebracht, dann muss ihn der König eben auf der Bühne finden. Die 

Szene spielt doch in einem Wald, nicht wahr? Nun, da legen wir den Brief so 

wie ganz zufällig auf einen Baumstumpf. (Deklamiert) „Die Schlacht, die 

Schlacht ist fürchterlich, ach, kuck, da ist ein Brief für mich“  

 

GOLLWITZ: Mensch, Striese, das geht doch nicht, wir machen uns lächerlich. 

Ich denke, ich nehme mein Stück zurück. 

 

STRIESE: Ach was, Herr Professor. Das lassen Sie mal. Da haben wir schon 

ganz andere Sachen zuwege gebracht. Außerdem sind wir ausverkauft! 

 

GOLLWITZ: Mag sein! Aber langsam habe ich den Eindruck, dass ich meinen 

Entschluss, Ihnen mein Stück zu überlassen noch bitterlich bereuen werde.  

 

STRIESE: Ja, wie kommen Sie denn darauf? 

 

GOLLWITZ: Weil mir langsam klar wird, das Sie kein Direktor eines Theaters 

sind, sondern der Direktor einer Schmiere. 

 

STRIESE: Was bin ich? 

 

GOLLWITZ: Ein Schmierendirektor! Ein Schmierendirektor! (Geht ab) Oh, 

wenn das nur gut geht! 

 

STRIESE: (Empört) Schmierentheater, ha! 

 

Die Schmiere     Striese 

Was ist eine Schmiere? 

Wissen sie denn was das ist? 

Für uns ist das das Leben, 

weil du hier ein Gaukler bist. 

Der Intrigant ist ein lieber Kerl, 

die Lady ist nur ein Tramp. 

Wir alle sind eine Familie 

die nur die Bühne kennt. 

 



Auf der Straße da sind wir Zuhaus, 

im Theater da kenn´wir uns aus. 

Wir fahren Tag für Tag, 

all die Städte ab, 

und spielen in manch altem Haus. 

Deklamieren mit all unsrer Kraft, 

und so manches Mal bis in die Nacht. 

Unser Gaudium für das Publikum 

Das ist Schmiere, die Schmiere, 

mein Herr! 

 

Wir leben mit Entbehrung, 

oft genug fehlt uns das Geld 

und wir wissen aus Erfahrung: 

Geld regiert nun mal die Welt. 

Doch wenn wir auf der Bühne stehn, 

lebt durch uns die Fantasie, 

ich pfeif auf euren Alltag, 

denn sowas wollt ich nie! 

 

Auf der Straße da sind wir Zuhaus, 

im Theater da kenn´wir uns aus. 

Wir fahren Tag für Tag, 

all die Städte ab, 

und spielen in manch altem Haus. 

Deklamieren mit all unsrer Kraft, 

und so manches Mal bis in die Nacht. 

Unser Gaudium für das Publikum 

Das ist Schmiere, die Schmiere, 

mein Herr! 

 

Ob nun Drama, ob Komödie, 

ob Hanswurst, ob Goethes Faust, 

ja, wir spielen wirklich alles, 

ob in Schönheit oder verlaust. 

Denn Theater ist unsre Welt, 

nur dafür leben wir, 

und wir spielen solange, 

wie es euch gefällt. 

 

Auf der Straße da sind wir Zuhaus, 

im Theater da kenn´wir uns aus. 

Wir fahren Tag für Tag, 

all die Städte ab, 



und spielen in manch altem Haus. 

Deklamieren mit all unsrer Kraft, 

und so manches Mal bis in die Nacht. 

Unser Gaudium für das Publikum 

Und ich bin der Direktor der Schmiere 

mein Herr! 

 

Striese geht nach dem Lied ab und stößt fast mit Sterneck zusammen. Man 

begrüßt sich steif. 

 

STRIESE: Guten Tag! (Geht ab) 

 

STERNECK: Guten Tag! (Verdutzt) Aber das ist doch. (Ruft und stürmt ihm 

nach) Herr Striese, bitte warten Sie, ich habe da einige Fragen. 

Gollwitz und Rosa treten von gegenüberliegenden Seiten auf. 

 

GOLLWITZ: Mein Gott, Frl. Rosa, was mache ich denn nur, wenn das Stück 

durchfällt? (Nimmt sich einen Schnaps von der Bar und genehmigt sich dann 

noch ein paar Gläser)  

 

ROSA: Aber Herr Professor, wie können Sie nur daran denken?! 

 

GOLLWITZ: Ich kann an nichts anderes mehr denken! Und was passiert wenn 

meine Frau davon erfährt?! 

 

ROSA: Wie sollte Sie, wir sind doch verschwiegen wie ein Grab! 

 

GOLLWITZ: Das will ich wohl hoffen. Aber wie komme ich aus dem Haus, 

ohne dass sie das merkt, ich muss mir doch die Premiere meines Stückes 

ansehen. 

 

ROSA: Ich könnte doch einen Termin erfinden. 

 

GOLLWITZ: Ach, da kommt sie doch sofort dahinter. 

 

Friederike tritt auf. 

 

FRIEDERIKE: Hinter was komme ich? 

 

GOLLWITZ: (Erschrocken) Ha! Du, wieso du? 

 

FRIEDERIKE: Du sprachst davon, ich käme sofort dahinter. 

 

GOLLWITZ: Ich? Nein! 



 

FRIEDERIKE: Doch! 

 

GOLLWITZ: Nein! 

 

ROSA: Dahinter…Dietrich Dahinter, Herr Professor hat einen Termin mit Herrn 

Dietrich Dahinter, heute Abend. 

 

GOLLWITZ: Genau, heute Abend. 

 

FRIEDERIKE: Wer ist denn das, den Namen habe ich ja noch nie gehört. 

 

GOLLWITZ: Doch hast du, das ist, das ist… 

 

ROSA: Ein Redakteur, ein Kultur-Redakteur der „Zeit“. Der Herr Professor hat 

einen Interview-Termin mit ihm. 

 

FRIEDERIKE: Hier zu Hause? 

 

GOLLWITZ: Im Logen…, äh, Rat…Rathaus. 

 

FRIEDERIKE: Ach, wie schade, ich dachte du gehst mit mir heute Abend ins 

Theater. 

 

GOLLWITZ: Leider, mein Puschelchen, heute Abend geht das nicht. 

 

FRIEDERIKE: Ach wie schade, dann muss ich mit Frau von Schröder alleine 

gehen, sie war ganz aufgeregt und sagte, diese Premiere dürfe man nicht 

verpassen. Vor allem ich, sagte sie, dürfe ich sie nicht verpassen. Was sie wohl 

damit meinte… 

 

GOLLWITZ: Diese intrigante Ziege…Bosheit dein Name ist Weib! 

 

FRIEDERIKE: Na, dann will ich mich mal zurecht machen. (Geht ab) 

 

GOLLWITZ: Ach, Puschelchen, wie heißt denn das Stück? 

 

FRIEDERIKE: (Dreht sich noch einmal um) Der Raub der Sabinerinnen. 

Black 

Neue Szene. Abendstimmung. Gollwitz tritt stolpernd völlig aufgelöst auf. 

 

GOLLWITZ: Oh, diese Blamage, diese Blamage, diese Blamage. 

 

Rosa tritt ebenso aufgelöst auf. 



 

ROSA: Oh, diese Blamage, diese Blamage, diese Blamage. 

 

Friederike tritt wütend und fassungslos auf. 

 

FRIEDERIKE: Oh, diese Blamage, diese Blamage, diese Blamage. 

 

Striese tritt in Mantel und Hut auf. 

 

STRIESE: Oh, diese Blamage, diese Blamage, diese Blamage. 

 

Alle schauen sich einen Moment verdutzt an. 

 

ALLE: Oh, diese Blamage, diese Blamage, diese Blamage. 

 

FRIEDERIKE: Oh, Martin, wie konntest du nur?! 

 

GOLLWITZ: Ja, wie konnte ich nur?! 

 

FRIEDERIKE: Wie konntest du nur so naiv sein, so dumm, so unehrlich sein, 

wie konntest du mich in eine solche Situation bringen? 

 

GOLLWITZ: Ich… 

 

FRIEDERIKE: Du hättest das Gesicht der alten von Schröder sehen sollen, so 

voller Häme und Genugtuung…   

 

GOLLWITZ: Diese intrigante Ziege… 

 

FRIEDERIKE: Wie konntest du es wagen, ein Stück auf die Bühne zu bringen, 

das wohl das schlechteste Schmierentheater ist, was jemals in Hamburg gespielt 

wurde. 

 

STRIESE: Da muss ich aber Einspruch erheben... 

 

FRIEDERIKE: Und Sie, Sie Schmierenkomödiant… 

 

STRIESE: Direktor, wenn schon, dann Schmierendirektor… 

 

FRIEDERIKE: Sie, Sie sind ein Lump. Von wegen Kulturpolitiker aus 

Argentinien, ein Provinzmime sind Sie, ein schlechter noch dazu.  

 

STRIESE: Was? Ein schlechter Provinzmime, jetzt schlägts aber dreizehn… 

 



FRIEDERIKE: Wie können Sie es wagen, meinen Mann so hinters Licht zu 

führen, mich so zu belügen…Sie und Ihr unsägliches Schmierentheater haben 

nicht nur die Karriere meines Mannes zerstört sondern auch mein Leben.  

 

STRIESE: Aber gnädige Frau, was ist denn so Schlimmes geschehen. 

Zugegeben, das Publikum hat nach dem ersten Akt ein bisschen gezischt.   

 

FRIEDERIKE: Ein bisschen gezischt? Ausgelacht haben sie den ersten Akt, 

verhöhnt haben sie das Stück.  

 

ROSA: Aber gnädige Frau… 

 

GOLLWITZ: Ach Friederike, du hast ja Recht. Verhöhnt haben sie meine 

Arbeit. In der Loge neben mir hat einer gepfiffen, dass es mir bis an mein 

Lebensende in den Ohren gellen wird.  

 

FRIEDERIKE: Wenn du schon so eine, eine, eine… 

 

GOLLWITZ: Römertragödie… 

 

FRIEDERIKE: Auf die Bühne bringen willst, dann doch nicht unter deinem 

Namen! 

 

GOLLWITZ: Aber das weiß doch niemand, dass ich… 

 

FRIEDERIKE: Das weiß niemand? Ha! Die ganze Stadt weiß es! 

 

GOLLWITZ: Aber woher… (Schaut streng auf Striese, dem das schlechte 

Gewissen ins Gesicht geschrieben steht) 

 

STRIESE: Na ja, ich konnte ja nicht wissen, dass dieser Journalist dem ich, und 

das muss ich betonen, im Vertrauen… 

 

ROSA: Oh Benjamin, na warte! 

 

GOLLWITZ: Striese, Sie hatten mit versprochen… 

 

FRIEDERIKE: Schluss, aus, vorbei, diese Demütigungen ertrage ich nicht 

länger. Deine politische Karriere kannst du vergessen, mein Lieber und ein 

Leben mit mir auch... 

 

GOLLWITZ: Ach Puschelchen… 

 

FRIEDERIKE: Es hat sich ausgepuschelt, du hörst von meinem Anwalt! 



 

Merci, Mon ami, es war wunderschön    Friederike 

Merci, mon ami, es war wunderschön!  

Tausend Dinge möchte‘ ich dir noch sagen!  

Liebling, wir werden uns nicht wiedersehen! Es wär ja zu schön…  

Vielleicht kannst du heut‘ mich nicht ganz versteh’n, 

 nächstes Mal darfst du mich alles fragen. 

 Doch es wird eine lange Zeit vergeh’n!  

Es wär ja zu schön…  

Es ist so einfach. Ein kleines Wort nur, ein Kuß nur,  

ein „Du“… da braucht man nichts weiter dazu, 

 dann sind Stunden wie Sekunden!  

Merci, mon ami, es war wunderschön!  

Immer wieder will ich es dir sagen!  

Liebling, wir werden uns nicht wiederseh’n!   

Es wär ja zu schön….! 

 

Jeden Tag erlebt man was,  

ergibt sich dies und das  

und geht wieder bald vorbei.  

Und schon in der nächsten Stunde  

ist es uns ganz einerlei.  

Vieles nimmt man so in Kauf, 

 doch plötzlich wach man auf  

und weiß nicht im Augenblick:  

 Ist es heute nur Zufall, ist es Pech oder das große Glück! 

 

Merci, mon ami, es war wunderschön!  

Tausend Dinge möchte‘ ich dir noch sagen!  

Liebling, wir werden uns nicht wiedersehn! Es wär ja zu schön…  

Vielleicht kannst du heut‘ mich nicht ganz versteh’n, 

 nächstes Mal darfst du mich alles fragen. 

 Doch es wird eine lange Zeit vergeh’n!  

Es wär ja zu schön…  

Es ist so einfach. Ein kleines Wort nur, ein Kuß nur,  

ein „Du“… da braucht man nichts weiter dazu, 

 dann sind Stunden wie Sekunden!  

Merci, mon ami, es war wunderschön!  

Immer wieder will ich es dir sagen!  

Liebling, wir werden uns nicht wiederseh’n!   

Es wär ja zu und zu schön….! 
 

Friederike geht wütend ab. 

 



GOLLWITZ: (Zu Striese) Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier, wieso 

sind Sie nicht auf der Bühne? 

 

STRIESE: Nein, dass mir das noch passieren musste, über fünfundzwanzig 

Jahre bin ich jetzt Theaterdirektor, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.  

 

ROSA: Das jemand nach dem ersten Akt zischt? 

 

STRIESE: Gezischt? Das war ein handfester Theaterskandal!  

 

GOLLWITZ: Allmächtiger Gott!  

 

STRIESE: Mitten im zweiten Akt müssten wir aufhören  zu spielen. Den 

Vorhang haben wir fallen lassen müssen. So was von Zischen und Pfeifen habe 

ich noch nicht einmal auf der Eisenbahn gehört. Die Leute im Theater sind auf 

die Stühle und Bänke hinaufgesprungen. Wie die Besessenen haben sie 

durcheinander geschrien: „Aufhören! Aufhören!“  

 

GOLLWITZ: Entsetzlich! 

 

STRIESE: Aber an dem ganzen Unglück ist niemand andres schuld, als die 

hinterlistige Kreatur, Ihr Papagei, Herr Professor. 

 

GOLLWITZ: Mein Papagei? 

 

STRIESE: Ja, ihr Papagei! Es war gerade in der vierten Szene des zweiten 

Aktes. Das Publikum war in der allerschönsten Stimmung. Die 

Bürgerschaftspräsidentin oben in der Loge hatte sich sogar schon zweimal die 

Augen ausgewischt vor Rührung. Ich stand als König Titus Tatius ganz vorn 

rechts am Souffleurkasten mit unterschlagenen Armen, den finster drohenden 

Blick auf das Römerheer gerichtet. Meine Frau als Virginia war gerade beim 

Schluss ihrer großen Rede angelangt, wo sie dem König  verzweiflungsvoll 

zuruft: „Beim Zorn der Götter, König, frag‘ ich dich, was willst du von mir? 

Sprich!“ Und im selben Augenblick schreit der verflixte Papagei ganz laut und 

deutlich dazwischen: „Gib mir ein Küsschen.“ Na, nun war es natürlich aus. Die 

Leute sind gleich vor Lachen von den Stühlen heruntergefallen.  Und im 

Parterre, ein Geschrei und ein Getobe, es war der reine Hexensabbath. Wer 

weiß, was sie uns noch alles auf die Bühne geworfen hätten, wenn meine älteste 

Tochter nicht die Geistesgegenwart gehabt hätte, den Vorhang herunterzulassen. 

Meine Frau war einer Ohnmacht nahe. Was weiter geschehen ist, weiß ich nicht, 

denn ich habe mir nur gleich den Mantel übergeworfen, bin herübergelaufen und 

da bin ich!  

 



Striese, der vergessen hat, dass er das Römer-Kostüm unter seinem Mantel trägt 

und zieht Mantel aus und setzt den Hut an, steht nun im Kostüm des Königs 

Titus Tatius da. Krone auf dem Kopf 

 

GOLLWITZ: Das wars dann! Ich bin bis zum Ende meiner Tage blamiert. 

 

Black.  

Nächste Szene. Morgenstimmung. 

Gollwitz sitzt verkatert auf dem Sofa 

 

GOLLWITZ: Ich bringe mich um, am besten bringe ich mich um. Am besten 

erschießen, erdrosseln oder erhängen, oder Gift, ja, am besten nehme ich Gift.  

 

Rosa tritt auf. 

 

ROSA: Herr Professor, Herr Professor… 

 

GOLLWITZ: Ach, Rosa, bringen Sie mir bitte Gift! 

 

ROSA: Herr Professor, Denken Sie nur, überall in der Stadt wird erzählt, welch 

großer Erfolg „Der Raub der Sabinerinnen“ gestern gewesen ist.  

 

GOLLWITZ: Jetzt verspotten Sie mich auch noch… 

 

ROSA: Aber nein, es ist so! Die Kritik im Radio hab ich selbst gehört, 

erstklassig! 

 

GOLLWITZ: Das ist nicht möglich! Sprechen Sie von dem gleichen Stück?  

 

ROSA: Natürlich.  

 

GOLLWITZ: Dann kann das nicht sein! Sie waren doch selber im Logenhaus. 

 

ROSA: Es wundert mich ja auch, aber es ist so! 

 

Friederike tritt mit einem großen Reisekoffer auf. 

 

FRIEDERIKE: Martin, ich komme mich zu verabschieden. 

 

GOLLWITZ: Oha, es gibt nur eins was teurer ist als eine Frau, eine Exfrau! 

Ach, Puschelchen, vielleicht gehst du ja doch noch nicht, wie es scheint hat es 

eine Wendung gegeben. 

 

FRIEDERIKE: Eine Wendung? Wie meinst du das? 



 

GOLLWITZ: Frl. Rosa erzählte mir gerade, das man in der Stadt über dem 

Erfolg meines Stückes spricht. 

 

FRIEDERIKE: Du meinst nicht etwa das Stück, mit dem du dich gestern Abend 

bis auf die Knochen blamiert hast?! 

 

GOLLWITZ: Doch, ja, nein, ich weiß ja auch nicht mehr, aber… 

 

Auftritt Sterneck 

 

ROSA: Ach, der Herr Journalist! 

 

STERNECK: Rosa…(Will Sie umarmen, sie stößt ihn weg) Was hast du denn? 

 

ROSA: Was ich habe? Ich habe mich in dir getäuscht! Mein Vertrauen hast du 

missbraucht! 

 

STERNECK: Aber… 

 

ROSA: Kein Wort, du Brutus, wie eine Schlange habe ich dich an meiner Brust 

genährt… 

 

STERNECK: Wenns mal so wäre… 

 

ROSA: Wie konntest du nur verraten, dass der Herr Professor der Autor des 

Stücks ist. 

 

STERNECK: Verraten? Ich hab gar nichts verraten. Direktor Striese hat doch 

überall herum posaunt, dass Professor Gollwitz „Den Raub der Sabinerinnen“ 

geschrieben hat! Und von wegen Brutus, wenn du vielleicht mal die Güte haben 

würdest die Zeitung auf zu schlagen und meine Kritik zu lesen, wäre ich dir sehr 

dankbar. 

 

Rosa nimmt ihm unwillig die Zeitung aus der Hand, schlägt umständlich die 

Kulturseite auf und beginnt zu lesen. 

 

ROSA: Am gestrigen Abend mussten auch die strengsten Theaterkritiker 

erkennen, dass es am, an Ereignissen nicht gerade armen Hamburger 

Theaterhimmel noch immer Sterne gibt, die plötzlich mit einer nie gekannten 

Intensität aufleuchten. Eine solche Sternstunde war die Premiere der 

Römertragödie „Der Raub der Sabinerinnen“, eine Satire auf Gesellschaft und 

Theater… 

 



GOLLWITZ: Eine Satire, natürlich… 

 

ROSA: Geschrieben von keinem Geringeren als dem führenden Kulturpolitiker 

der Opposition, Professor Martin Gollwitz, dessen ironisch sichere und 

gesellschaftskritisch-literarische Handschrift mit Bravur durch die Inszenierung 

führte. Eine Inszenierung übrigens des Gastspieldirektors Manuel Striese, der 

sich damit zweifelsohne für höhere Aufgaben in Hamburg empfiehlt. 

Erstaunlich ist aber vor allem, dass es ein anerkannter Kulturpolitiker gewagt 

hat, seine literarischen Talente der Öffentlichkeit zu präsentieren und sich als 

höchst talentierter Theatersatiriker von einer Seite zu zeigen, die man bisher von 

ihm noch nicht kannte. Was empfiehlt also einen solchen Mann mehr zu einem 

öffentlichen Amt wie dem des Kultursenators wie sein profundes Wissen um die 

Arbeit für, auf, vor und hinter der Bühne. „Der Raub der Sabinerinnen“ eine 

großartige Satire, ist zweifellos das Theaterstück des Jahres. 

 

FRIEDERIKE: Ich hab es ja immer gewusst. Ach, mein Martin. (Lässt den 

Koffer fallen und wirft sich ihm in die Arme) 

 

ROSA: Benjamin, mein lieber Benjamin, ich liebe dich. 

 

STERNECK: Na endlich! (Küssen sich) 

 

Striese kommt herein gestürmt 

 

STRIESE: Herr Professor! Herr Professor! Wissen Sie es denn schon? Wir 

haben gestern Abend im Theater doch noch einen Riesenerfolg gehabt! 

 

GOLLWITZ: Ja, das weiß ich, stand schon in der Zeitung, aber wie war das 

denn eigentlich möglich? 

 

STRIESE: Nun, weil wir doch eigentlich den ganzen Erfolg nur wieder der 

Geistesgegenwart meiner Frau zu verdanken haben.  

 

GOLLWITZ: Ach ja? Wieso denn? 

 

STRIESE: Wie sie nämlich bemerkt hat, dass es mit Ihrem Stück schief ging, 

hat sie sich rasch entschlossen, etwas anderes einzuschieben.  

 

GOLLWITZ: Wie? Aber die ersten zwei Akte…? 

 

STRIESE: Die waren von Ihnen! „Der Raub der Sabinerinnen“.  

 

GOLLWITZ: Und die beiden letzten? 

 



STIESE: Die waren vom dem Unternehmer aus Braunschweig. „Die Kuh 

Emma“. 

 

GOLLWITZ: (Springt ihm an die Gurgel) Arrg… 

 

Black 

 

Ende 
 

Zugabe 

Schenkt uns Applaus     Striese und Mitwirkende 

 

Für uns ist eins erstrebenswert: 

Euer Applaus. 

Ob Gaukler, ob Held, 

in unsrer Welt, 

gilt nur Applaus. 

 

Bist du auch verschnupft, 

gehörst in dein Bett, 

das Theater es ruft, 

du kannst nicht ohne. 

 

Das Lampenfieber bringt nochmal um, 

der Vorhang geht auf, 

du bist nicht mehr du, 

lachst dem Publikum zu, 

dann werden Bretter zur Bühne. 

Wir müssen es hörn, 

es ist herrlicher Lärm. 

Schenkt uns Applaus. 

 

Warum ergreifst du den Beruf? 

Es ist Applaus. 

Wer kann das verstehn. 

Es ist wunderschön: 

Schenkt uns Applaus. 

 

Wir wolln euch verführn, 

eure Seele berührn, 

mit Lustspiel und Drama, 

Lachen, Weinen. 

 

Wir stehen gern im Rampenlicht, 



das macht uns froh. 

Was wir gelernt, 

zeigen wir gern, 

schenkt uns Applaus. 

 

Wir nehmen euch mit, 

in eine Welt voller Glück. 

Mit Shakepier und Strauß, 

Schiller, Goethe. 

Und mit ein bisschen Phantasie  

wird es ein Traum. 

Schenk uns Applaus. 

 

Wir zeigen euch viel Illusion, 

Tanz und Musik. 

Vergesst eure Sorgen, 

denkt nicht an morgen, 

Schenkt uns nur eure Gefühle. 

Und ist das Spiel aus, 

schenkt uns euren Applaus, 

schenkt uns euren Applaus! 
 


