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PERSONEN: 

Heinz Gruber   Weichei, Muttersöhnchen, ca. 45/55 Jahre 

Ingrid Gruber   seine Frau; resolut, ungeduldig, ca. 45/55 Jahre 

Elfriede Gruber  seine Mutter; bösartig, etwas dement, ca. 65/75 Jahre 

Nina Berg   Hotelbesitzerin, sehr naiv, verzweifelt auf der Suche nach 

einem Mann, 35/45 Jahre 

Patricia Klein   sie hat ein Blind Date, ca. 40/50 Jahre 

Emma Klein   Tochter von Patricia, vorlaut, 17/23 Jahre 

Antonio di Montana  charmanter Italiener, ca. 45/60 Jahre 

Dieter Kessler   moderner junger Mann, ca. 25/35 Jahre 

 

 

BÜHNENBILD: 

Gemütlicher Aufenthaltsraum in einem Familienhotel, einfach aber doch auch modern; 

Sessel, kleiner Tisch, kleine Couch.  

3 Auftritte: Mitte Haupteingang und Rezeption, links zu den Gästezimmern, rechts zu den 

Privaträumen. 

 

BEMERKUNGEN: 

Das Stück spielt im Sommer, Ende 2010er Jahre 

ca. 150 Min 

 

INHALT: 

Patricia will endlich den Mann kennenlernen, mit dem sie schon seit Monaten nur online 

verkehrt. Sie verabredet sich mit ihm in einem kleinen romantischen Hotel. Im Schlepptau 

hat sie ihre Tochter Emma, die allen gleich erzählt, dass ihre Mutter ein Blind Date hat. 

Tatsächlich zeigen gleich drei Männer Interesse an Patricia. Und durch vorsichtiges 

Lavieren und aneinander Vorbeireden stürzen schließlich alle anwesenden Gäste in ein 

heilloses Durcheinander.  
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ERSTER AKT 

 

1. Szene 

HEINZ, ELFRIEDE von Mitte. 

 

Wenn der Vorhang aufgeht ist die Bühne leer. Nach einigen Augenblicken 

erscheint Heinz. Er trägt zwei Koffer und sieht sich um. 

 

HEINZ Das sieht gut aus ... Ja, das sieht sehr gut aus. Ich kann nur sagen 

... ich bin zufrieden ... ganz zufrieden, darf ich wohl sagen.  

 

Elfriede erscheint mit einem Rollator, darauf eine Katzentransportbox, über die 

eine Decke gebreitet ist.  

 

HEINZ Schau doch, Mutti... ein tolles Hotel, findest du nicht? 

ELFRIEDE Ich will nach Hause. 

HEINZ So auf dem ersten Blick scheint alles vorhanden zu sein. Ja, alles sehr 

schön. Ein Hotel genau wie ich mir das vorgestellt habe. Auf der 

Homepage haben sie natürlich nur die vorteilhaftesten Bilder, das 

versteht sich, aber ich muss sagen, Mutti, dass dies hier doch...    

Komm, setz dich doch, Mutti. (nimmt seine Mutter beim Arm und will 

sie hinsetzen) 

ELFRIEDE (schiebt ihn weg) Hände weg! 

HEINZ Verzeihung Mutti, ich wollte nur helfen. 

ELFRIEDE Ich brauche keine Hilfe, ich laufe hundert Meter, wenn es sein muss. 

Ja... und in Rekordzeit! 

HEINZ (mit einem Seufzer) Ich weiß, Mutti, ich weiß. 

 

2. Szene 

HEINZ, ELFRIEDE; INGRID von Mitte, sie hat einen Koffer dabei. 

 

INGRID Ich habe uns angemeldet und die Schlüssel bekommen. Wir haben 

Zimmer vier und Mutter hat Zimmer sechs. 

ELFRIEDE Ich will meinen eigenen Schlüssel. Gib her! 

INGRID Ich denke nicht daran, du verlierst ihn innerhalb von fünf Minuten. 

ELFRIEDE Ich will nach Hause. 

INGRID In einer Woche darfst du nach Hause. Setz dich erst mal hin. 

ELFRIEDE Warum muss ich mich andauernd hinsetzen? 

INGRID Weil du im Weg stehst mit deinem Gehroboter. 
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ELFRIEDE Ich setz mich hin, wenn ich es für richtig halte. 

INGRID (zu Heinz) Wir hätten sie nicht mitnehmen sollen. 

HEINZ Mutti ist einfach nur ein bisschen durcheinander. 

INGRID Ein bisschen durcheinander??? 

ELFRIEDE (zu Ingrid) Was bist du? 

INGRID Ein bisschen durcheinander! Ich lache mich kaputt! Sie kennt sich 

einfach nicht mehr aus, das ist das Problem. Sie ist schon komplett 

verkalkt. 

HEINZ Och... so möchte ich das doch nicht formulieren.  

INGRID Nein? Und wie würdest du es dann formulieren, wenn ich fragen darf? 

HEINZ Die Aufregung ist nur ein bisschen zu viel für sie. Die Fahrt hierher 

und so... 

INGRID Aufregung von der Fahrt? Hör doch auf. Sie hat den ganzen Weg 

geschlafen, von Aufregung kann also nicht die Rede sein. 

HEINZ Kurz und gut, sie ist ein bisschen durcheinander. Geht wieder vorbei. 

INGRID Nein Heinz, sie ist nicht ein bisschen durcheinander und auch nicht 

ein bisschen aufgeregt, und es geht auf jeden Fall nicht wieder vorbei. 

Sie weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist. Dement, gaga, senil. 

That's it! 

HEINZ Das ist wohl ein sehr hartes Urteil, Ingrid, ein sehr hartes Urteil. 

INGRID Wir hätten sie in dieser Anstalt lassen sollen. Hätte sie heute mit der 

Gruppe basteln können. 

HEINZ So was nennt sich Seniorenheim, Ingrid, ein Seniorenheim. 

INGRID Von mir aus. Wie dem auch sei... wir hätten sie dort lassen sollen. 

ELFRIEDE Ich will nach Hause. 

INGRID Wenn du nicht aufhörst zu meckern, werden deine Wünsche in null 

komma nichts erfüllt, und ich bringe dich heute Abend noch zurück. 

HEINZ (resolut) Oh nein, kommt gar nicht in Frage, Ingrid. Ich habe für drei 

Personen gebucht, und Mutti bleibt hier. 

ELFRIEDE Ich will nach Hause. 

HEINZ Hör zu, Mutti, du bleibst hier, Ingrid bleibt hier, und ich bleibe hier, 

und jetzt setz dich bitte. 

ELFRIEDE Nein. 

INGRID Und jetzt setzt du dich hin, sonst zieh ich dir mit deiner Gehmaschine 

einen Scheitel! 

ELFRIEDE Ich alleine entscheide, wenn ich mich hinsetze. (setzt sich hin) Ich 

lasse mir von Leuten, die mir vollkommen fremd sind, keine 

Vorschriften machen. 

HEINZ Es wird ganz gemütlich, Mutti, ganz gemütlich. 
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INGRID Ja… und wie... 

HEINZ Heute Abend spielen wir zu dritt Monopoly, Mutti. Wir nehmen etwas 

zu knabbern, ein Gläschen dazu, und du wirst dich köstlich amüsieren. 

ELFRIEDE Ich will nicht Monopoly spielen. 

HEINZ Willst du nicht? Was möchtest du dann, Mutti? 

ELFRIEDE Pokern. 

HEINZ (lacht unnatürlich) Hahaha… Punkt für Mutti! - Hast du das gehört? 

Mutti will pokern. Sie hat noch immer ihren köstlichen Humor, gell? 

INGRID Ja, und wie, ich lache mich kaputt. 

ELFRIEDE Ich will zum Strand. 

HEINZ Zum Strand, Mutti? 

ELFRIEDE Ja, das ist doch nichts Besonderes? 

HEINZ Es gibt hier keinen Strand, Mutti. 

ELFRIEDE Und warum nicht, wenn ich fragen darf? 

INGRID Weil wir uns in der Nähe von Wien befinden. 

ELFRIEDE Früher lag Wien am Strand. 

INGRID Von mir aus. 

ELFRIEDE In unmittelbarer Nähe. 

INGRID Ich würde sagen... in dieser Richtung, immer gerade aus. 

ELFRIEDE Schöne weiße Strände, so werden die heutzutage nicht mehr 

gemacht. 

INGRID Dies hier scheint das sogenannte Wohnzimmer zu sein. 

HEINZ Ja, das stand auf der Homepage. Hier können wir zusammen mit den 

anderen Gäste gemütliche Stündchen verbringen. 

INGRID Muss das sein? 

HEINZ Muss nicht sein, aber ich vermute, dass Mutti sich darauf freut. Nicht 

wahr, Mutti? 

ELFRIEDE Worauf soll ich mich freuen? 

HEINZ Dich mit den übrigen Gästen hier zu unterhalten. 

ELFRIEDE Ich denke nicht daran! 

HEINZ Gläschen Eierlikör, ein Scheibchen Wurst, Stückchen Käse, ein paar 

Nüsse vielleicht. Das wird ein gemütliches Zusammensein, Mutti. 

Vielleicht gibts auch was Schönes im Fernsehen. Einen Krimi, Mutti, 

das schaust du dir gerne an, nicht wahr? 

ELFRIEDE Ich will keinen Krimi anschauen. 

HEINZ Dann eben nicht, Mutti, dann schauen wir einfach etwas anderes. Was 

möchtest du dir denn ansehen, Mutti? 

ELFRIEDE Porno! 

HEINZ (lacht unnatürlich) Hahaha… Punkt für Mutti! 
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INGRID Ich suche jetzt die Zimmer und packe dann die Koffer aus. 

ELFRIEDE Hände weg von meinem Koffer! 

HEINZ Aber wir bleiben eine ganze Woche, Mutti, wir können doch nicht eine 

Woche lang aus dem Koffer leben.  

ELFRIEDE Ich schon. 

HEINZ Komm, Mutti, mach´ es uns doch nicht so schwer. 

ELFRIEDE Das einzige, was du auspacken darfst, ist mein Bikini, den brauche 

ich nachher. 

HEINZ (lacht unnatürlich) Ja und dann die Männer verführen, nicht wahr? 

ELFRIEDE Perverser! 

HEINZ (zu Ingrid) Ich komme mit. 

ELFRIEDE Hände weg von meinem Koffer! 

HEINZ (mit einem Seufzer) Ja, Mutti...  

 

Ingrid und Heinz nehmen die Koffer, gehen links ab. 

 

ELFRIEDE (zur Katzenbox) Wo ist denn mein Kleiner? Wo ist er denn? Bist du so 

müde? Nun schlaf schön.  

 

3. Szene 

ELFRIEDE; NINA von Mitte. 

 

NINA Ah… neue Gäste. (gibt Elfriede die Hand) Ich bin Nina, die Besitzerin 

dieses außergewönlichen, schönen und gemütlichen Hotels. 

ELFRIEDE (zieht Nina plötzlich an sich) Sie haben mich entführt. (lässt sie wieder 

los) 

NINA Sie sind Frau Gruber, stimmt's? 

ELFRIEDE Das geht dich nichts an. 

NINA Ihre Schwiegertochter habe ich schon kennengelernt. Ich habe ihr die 

Zimmerschlüssel gegeben. Es wird Ihnen sehr gut gefallen hier, Frau 

Gruber. Schauen Sie, man gibt sich Mühe, nicht wahr. Alles muss glatt 

über die Bühne gehen, aber ich bin auch nur ein Mensch und mache, 

ja, ich bin da ganz ehrlich, auch manchmal ein Fehlerchen. So hatte 

ich vor drei... äh... (denkt nach) Nein, es war vor vier... ja, ich weiß 

es wieder, es war vor vier Wochen. Vor vier Wochen hatte ich also mit 

der Familie Waldegg... äh... nein, das war nicht die Familie Waldegg, 

das waren Herr und Frau äh... Herr und Frau... Nun ja, es fällt mir 

eben so schnell nicht ein, aber auf jeden Fall habe ich mit Herrn und 

Frau... (denkt nach) Aber was sagten Sie soeben? 



8 

 

ELFRIEDE Nichts, du bist die einzige, hier die redet. 

NINA Ich meinte doch das Wort entführt gehört zu haben. 

ELFRIEDE Dann hast du dich verhört. 

NINA Nun, mit meinen Ohren ist alles in Ordnung. 

ELFRIEDE Ja, und mit deinen Stimmbändern auch, wie ich bemerke. 

NINA (sieht die Transportbox) Haustiere sind hier verboten. 

ELFRIEDE Das ist kein Haustier, das ist Joachim. 

NINA Wer oder was ist Joachim? 

ELFRIEDE Meine Katze. 

NINA Haustiere sind hier strengstens verboten. Wo ist Herr Gruber? 

ELFRIEDE Herr wer? 

NINA Herr Gruber ist derjenige, der die Zimmer reserviert hat. 

ELFRIEDE Ich kenne keinen Herrn Gruber, noch nie gehört. Ich bin entführt 

worden. 

NINA Dann habe ich es doch richtig verstanden. 

ELFRIEDE Aber ich habe nicht die Absicht, auch nur einen Euro Lösegeld zu 

zahlen. 

NINA Die Katze kann nicht hier bleiben. 

ELFRIEDE Wage es ja nicht, meine Katze auch nur mit einem Finger zu berühren. 

Ich kann sehr aggressiv werden, ich warne dich! 

 

4. Szene 

ELFRIEDE, NINA; HEINZ von links. 

 

HEINZ Schau einer an, Mutti hat schon Bekanntschaften gemacht! Das fängt 

ja gut an! Nicht wahr, Mutti? 

ELFRIEDE (deutet auf Nina) Sie hat mich geschlagen. 

NINA Sind Sie Herr Gruber? 

HEINZ (gibt ihr die Hand) Heinz Gruber. Es freut mich, Sie kennenzulernen. 

NINA Ich bin Nina Berg, die Besitzerin dieses außergewöhnlichen, schönen 

Hotels. Herr Gruber, ich habe Ihnen bereits am Telefon gesagt, dass 

Haustiere, welcher Art auch immer, hier nicht erlaubt sind. 

ELFRIEDE Und sie hat mich ganz gemein gezwickt. Ich habe überall Prellungen. 

HEINZ Haustiere? Aber wir haben doch überhaupt kein ...  

NINA Diese Dame hier hat ihre Katze mitgebracht. 

HEINZ Ach ... Sie meinen ...  

 

Heinz nimmt Nina beiseite, während beide in Richtung Elfriede schauen, flüstert 

Heinz mit Nina. 
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NINA Ja … in diesem Falle ... (auf einmal sehr heiter) Nun ... herzlich 

willkommen in diesem außergewönlichen, schönen und gemütlichen 

Hotel! Wie gefallen Ihnen die Zimmer, Herr Gruber? 

HEINZ Hervorragend! Das kann man wohl sagen, ja das kann man wohl 

sagen. Meine Frau packt gerade die Koffer aus. 

NINA Ja, das muss auch sein, nicht wahr? 

ELFRIEDE Hände weg von meinem Koffer! 

HEINZ Ja Mutti, wir fassen deinen Koffer nicht an. Wir packen nur unsere 

eigenen Koffer aus. 

ELFRIEDE (zieht Nina an sich, mit einem Blick zu Heinz) Ich weiß nicht, wer er 

ist, aber ich vertraue ihm kein bisschen. 

NINA Er ist Ihr Sohn, Frau Gruber. 

ELFRIEDE Ach Mensch, red' keinen Blödsinn! 

NINA Falls etwas nicht in Ordnung ist, falls Sie Fragen haben, dann wenden 

Sie sich nur an mich, Herr Gruber.  

HEINZ Darauf können Sie sich verlassen. 

NINA Das freut mich, Herr Gruber. Ich bin fast immer im Haus, irgendwo 

werden Sie mich dann schon finden. 

HEINZ (kommt näher, verführerisch) Ich finde Sie, ja, bestimmt werde ich 

Sie finden. 

NINA Oh… das ist äh… ja ja… 

HEINZ Sie können sich noch so gut verstecken ... ich werde Sie finden. 

NINA Das ist äh... ich meine... 

HEINZ Versteckte Frauen finden ist meine Spezialität. 

NINA Dann äh… dann kann mir ja nichts passieren, nicht wahr, Herr äh... 

Herr Gruber. 

HEINZ Sagen Sie doch Heinz. 

NINA Oh äh... He-Heinz... Wissen Sie, Herr Gruber... 

HEINZ Heinz. 

NINA Wie bitte? 

HEINZ Sie sollten Heinz zu mir sagen. 

NINA Ach ja, Sie haben recht. Ich bin ein bisschen verwirrt von äh... na ja, 

von allem äh... He-He-Heinz... 

HEINZ Die meisten Frauen sind verwirrt, wenn der Heinz sie umschwirrt. 

NINA Ich habe... nun ja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel 

Aufmerksamkeit vom starken Geschlecht bekommen, wenn ich mich 

so ausdrücken darf. Ich bin oft sehr einsam, müssen Sie wissen. 

HEINZ Ach nein, wirklich? (kommt wieder ganz nahe) Das tut mir leid für Sie. 
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NINA Sehr einsam, darf ich wohl sagen. 

HEINZ Wie kann das sein? 

NINA Tja, ich verstehe das auch nicht ... 

HEINZ Sie brauchen Trost, nicht wahr? Jemanden, der Sie wieder ins Leben 

zurückbringt. 

NINA Ja, Sie verstehen mich! 

HEINZ (ganz nahe) Und wie ich Sie verstehe. 

NINA Wirklich? 

HEINZ Wenn Sie wüssten, wie ich Sie verstehe Frau, äh... 

NINA Berg. Mein Name ist Berg. 

HEINZ Und vorne? 

NINA Wie meinen Sie? 

HEINZ Wie heißen Sie vorne? 

NINA Nina. Ich heiße Nina. 

HEINZ Also Nina… vor Ihnen steht der Mann, der Sie am besten versteht. 

NINA Oh… was für ein, äh ... ich meine ... Oh Gott... 

HEINZ Atmen Sie erst mal ruhig durch ... ruhig durchatmen... 

NINA (atmet tief ein und aus) Ich bin schon mehr als drei Jahre allein, Herr 

Gruber. Mein Mann ist vor drei Jahren mit seiner Sekretärin 

abgehauen. 

HEINZ Ach, das tut mir leid für Sie. 

NINA Warum hauen Männer immer mit ihrer Sekretärin ab? Niemals mit der 

Putzfrau oder der Kassiererin vom Supermarkt. Nein, die Sekretärin 

muss es sein. Aber, kurz und gut, er ist mit dieser Tussi abgehauen, 

und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Gottseidank ist dieses 

Haus mein Eigentum, und ich hatte etwas auf die Kante gelegt. Ich 

komme also ganz gut zurecht. Und es gibt immer viel zu tun. 

HEINZ Falls Sie sich trotzdem langweilen, dann brauchen Sie es mir nur zu 

sagen ... 

NINA Oh ... das äh ... das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Gruber.  

HEINZ (Finger hoch) Ah ah ah... 

NINA Ah ah ah? 

HEINZ Sie sollten Heinz zu mir sagen. 

NINA Ach ja… natürlich... vergessen. (reißt sich los von seinem Blick und 

sagt zu Elfriede) Möchten Sie eine Tasse Tee, Frau Gruber? 

ELFRIEDE Nein, ich mag keinen Tee. 

NINA Ich kann Ihnen auch etwas anderes bringen. 

ELFRIEDE Ja, einen Schnaps! 
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HEINZ Hahaha… Punkt für Mutti. - Ganz lieb von Ihnen, aber Mutti braucht 

im Moment nichts zu trinken. 

NINA Tja, dann .. dann werde ich ... ich gehe dann. Wir sehen uns, ... He-

Heinz... (Mitte ab) 

ELFRIEDE Was für eine dusselige Kuh. Ist das deine Frau? 

HEINZ Nein Mutti, das war Nina. 

ELFRIEDE Kenne ich nicht. 

HEINZ Schau Mutti, Nina ist hier sozusagen... 

ELFRIEDE Hör auf mit deinem Gerede. Ich habe Durst. Ich will Tee. 

HEINZ Den hat dir Nina soeben angeboten und du wolltest nicht. 

ELFRIEDE Jetzt schon. 

HEINZ Du hast heute Morgen schon Cola getrunken, und es ist nicht gut, 

dass du am Tag so viel trinkst, sonst machts du heute Nacht wieder 

ins Bett. 

 

5. Szene 

HEINZ, ELFRIEDE; INGRID von links. 

 

INGRID Du wolltest mir mit den Koffern helfen! 

HEINZ Ja, es äh... es kam eben etwas dazwischen... 

ELFRIEDE (zu Ingrid) Er hat an dieser Frau rumgefummelt. 

INGRID Wie bitte? 

ELFRIEDE Er war ganz aufgeregt. 

HEINZ Ich glaube, es ist besser, wenn du dich etwas hinlegst, Mutti. 

ELFRIEDE Warum? 

INGRID Weil Heinz und ich spazieren gehen wollen. 

HEINZ Wer? Ich? 

INGRID Außerdem machst du in deinem Seniorenheim auch immer deinen 

Mittagsschlaf. (zieht Elfriede hoch) 

ELFRIEDE Hände weg, sonst verklage ich dich. 

INGRID Tu, was du nicht lassen kannst. 

HEINZ Am besten, du legst dich eine Weile hin, Mutti, dann bist du heute 

Abend topfit beim Monopolyspiel. 

ELFRIEDE Ich will nicht Monopoly spielen. 

INGRID Nein, das hast du schon gesagt. So und nun ist Schluss mit dem 

Gemecker... mitkommen und zwar dalli dalli. (nimmt Elfriede 

entschlossen mit, Ingrid und Elfriede links ab) 

HEINZ (wendet sich zur Tür Mitte) Was für eine hübsche Frau und obendrein 

noch einsam. Da muss Heinz Gruber Erste Hilfe leisten. 
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INGRID (erscheint in die Türöffnung links) Was stehst du da noch rum? 

HEINZ Wer? Ich? 

INGRID Ja, wer sonst? Komm … wir gehen spazieren!  

HEINZ Also gut, wenn es unbedingt sein muss ...  

 

Ingrid und Heinz Mitte ab. 

 

6. Szene 

PATRICIA von Mitte, dann EMMA von Mitte. 

 

Nach einigen Augenblicken kommt Patricia. Sie hat eine Reisetasche und lässt 

diese auf den Boden fallen, sieht sich um. Später Emma ebenfalls mit einer 

Reisetasche. 

 

PATRICIA Sieht gar nicht übel aus, zwar nicht Weltklasse, aber hier werde ich 

mich wohl ein paar Tage amüsieren. (nimmt ihr Handy aus der 

Tasche) Grüß dich, Barbara, hier ist Patricia. Wir sind angekommen.  

-- Ja, sieht gut aus auf dem ersten Blick. Bisschen altmodisch, aber 

das stört weiter nicht. Außerdem kostet es mich keinen Cent. -- Das 

kannst du ruhig laut sagen, aufgeregt bin ich und gespannt, wie er 

aussieht. -- Ja, das ist auch das Aufregende an einem Blind Date. 

Entweder wird es der Knaller - oder ich packe umgehend meine Koffer. 

Es kann ja so oder so kommen. – (schaut zur Tür Mitte) Keine Ahnung, 

irgendwo auf dem Flur, glaube ich. Sie ist nicht so schnell. Aber, ich 

höre auf, ich halte dich auf dem laufenden, tschüss. (ruft laut in 

Richtung Tür Mitte) He … kommst du noch? 

EMMA (noch hinter der Bühne) Ja ja, ich komm schon! 

PATRICIA Urlaub mit der Tochter... was für eine Freude.  

EMMA (tritt ein, beschäftig sich nur mit ihrem Handy) Was ist los? Brennt's 

irgendwo? 

PATRICIA Nein, es brennt nirgendwo. 

EMMA Dann verstehe ich nicht, warum du so fürchterlich schreist. 

PATRICIA Hör mal, kannst du dein Handy nicht ein paar Minuten beiseite legen? 

EMMA Handy beiseite legen???!!! Hast du sie noch alle?! 

PATRICIA Ja, ich habe sie noch alle, mach dir keine Sorgen. Aber es ist doch 

nicht zu viel verlangt, wenn du mal mit deiner Mutter ein paar Tage 

Urlaub machst, dass du dich ab und zu von deinem Handy losreißt. 

EMMA Nicht zu viel verlangt nennst du das?! 

PATRICIA Versuche es doch wenigstens mal. 
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EMMA Ich will's versuchen, aber es wird mir nicht gelingen, das kann ich dir 

jetzt schon versprechen. 

PATRICIA Na ja, dann müssen wir halt damit leben. Na... wie findest du es hier? 

EMMA Keine Ahnung, ich habe noch nichts gesehen. Ich bin auf der Whats-

app mit Binchen. 

PATRICIA Du hast schon den ganzen Weg, von zu Hause bis hierher, ständig mit 

Sabine Whats-app geschrieben.  

EMMA Sabine ist meine beste Freundin. Sag mal, hast du eigentlich vor, mich 

für den Rest der Woche anzujammern? 

PATRICIA Ich werde mich bemühen mich zurückzuhalten, aber ich gebe dir keine 

Garantie. 

EMMA Wenn das so ist, dann bin ich schnell verschwunden. (sieht sich um) 

Wo sind wir eigentlich... in einem Altersheim? 

PATRICIA Nein, dies ist kein Altersheim, dies ist ein kleines Familienhotel im 

Wienerwald. 

EMMA Wo? 

PATRICIA Wienerwald. Du weißt schon... Klosterneuburg, Pressbaum, Baden. 

EMMA Kenn ich nicht. 

PATRICIA Selber Schuld, hättest eben besser aufpassen müssen in der Schule. 

EMMA Das haben wir in der Schule nie behandelt. (telefoniert) He, Binchen, 

ich bin's, du darfst einmal, raten wo ich gerade bin! -- Ach wo, nein, 

im Wienerwald. Du weißt schon... Klosterneuburg, Pressbaum und 

äh... -- Keine Ahnung, irgendwo in Österreich, glaube ich. -- Warte 

mal. (zu Patricia) Binchen hat davon auch noch nie etwas gehört. Liegt 

das alles eigentlich in Österreich? 

PATRICIA Ich habe mich mit der Erziehung doch wirklich bemüht. 

EMMA (wieder ins Handy) Bin wieder da. -- Nein, die weiß auch nicht, wo 

das alles liegt. Na ja, wir sind auf jeden Fall in einem Hotel in äh... 

Moment mal -- Wie heißt das schon wieder? 

PATRICIA Was? 

EMMA Na, hier, wo wir gerade sind. 

PATRICIA Wienerwald. 

EMMA (ins Handy) Im Wienerwald also. -- Keine Ahnung, irgend ein 

Familienhotel. (zu Patricia) Ja doch? 

PATRICIA Stimmt. 

EMMA (ins Handy) Wie bitte? -- Nein, nur mit meiner Mutter. -- Keine 

Ahnung, ich frage mal eben. (zu Patricia) Warum nennt sich das ein 

Familienhotel? Wir sind doch nur zu zweit. 

PATRICIA Och Kind, nörgel doch nicht immer herum! 
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EMMA (ins Handy) Ich kann fragen was ich will, aber sie weiß es einfach 

nicht. Sie redet nur Blödsinn. Außerdem möchte ich nicht mit meiner 

Familie in einem Hotel wohnen. Mit so einer Familie möchte man 

nirgendwo wohnen. 

 

7. Szene 

PATRICIA, EMMA; NINA von Mitte. 

 

EMMA  Binchen, ich muss aufhören, da kommt jemand. -- Keine Ahnung, das 

werden wir gleich erfahren. Ich appe dich... tschüss.  

NINA Guten Tag, ich bin Nina.  

EMMA (für sich, aber Patricia hört es) Nina Lowina. 

PATRICIA Emma ... bitte. 

EMMA Was nun? 

NINA (Hände schütteln) Ich habe Sie kommen sehen. Sie sind Patricia Klein 

und Tochter, nehme ich an? Herzlich willkommen in unserem 

gemütlichen Familienhotel.  

EMMA Im Wienerwald. 

NINA Genau, im Wienerwald. 

EMMA Klosterneuburg, Pressbaum und äh... Berlin? (zu Patricia) Stimmt 

doch? 

PATRICIA Am besten, Sie beachten meine Tochter gar nicht. 

EMMA Meine Mutter hat hier ein Blind Date. 

PATRICIA Emma ... bitte! 

EMMA Was ist nun wieder los?! 

PATRICIA Musst du nicht appen? 

EMMA Jetzt schlägt's dreizehn. Das hast du mir gerade verboten. 

PATRICIA Verbot aufgehoben. Nur zu. 

EMMA Und das soll ich verstehen?! (setzt sich hin, fängt an zu appen, Schuhe 

auf der Couch) 

NINA Hier ist der Zimmerschlüssel. (gibt Patricia einen Schlüssel) Sie haben 

Zimmer acht. (Zu Emma) Keine Schuhe auf der Couch, bitte. 

EMMA Was ist? 

NINA Keine Schuhe auf der Couch. 

EMMA (nimmt mit einem Seufzer sehr langsam die Schuhe runter) Was für 

eine Aufregung. 

NINA Was sagte Ihre Tochter g´rade? 

PATRICIA Meine Tochter sagt so viel, und meistens ist es Blödsinn. Nur nicht 

hinhören, tu ich auch nicht. 
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NINA Dies hier ist der gemütliche Aufenthaltsraum. Hier können Sie sich mit 

den anderen Gäste unterhalten, ein bisschen Fernsehen oder ein 

Gesellschaftsspiel spielen. Kurz und gut: Gemütlichkeit kennt bei uns 

keine Grenzen. 

EMMA (für sich) Nicht zu fassen. 

PATRICIA Klingt sehr gut. Findest du nicht auch, Emma? 

EMMA Nicht stören, ich bin im Gespräch mit Binchen. 

PATRICIA (zynisch zu Nina) Sie hören es ... meine Tochter ist begeistert. 

NINA So, wenn Sie weiter keine Fragen haben, gehe ich wieder an die 

Arbeit. Immer beschäftigt. Aber will man einen hohen Standard 

behalten, muss man schon etwas dafür tun, nicht wahr?  

PATRICIA Wenn Sie es sagen. 

NINA Also, bis später. (Nina Mitte ab) 

EMMA Hoher Standard, wenn ich das schon höre. 

PATRICIA Kannst du nicht einmal deine große Klappe halten?? 

EMMA Wie bitte?! 

PATRICIA Diese Frau braucht doch nicht zu wissen, dass ich hier ein Blind Date 

habe. Das geht niemanden etwas an. 

EMMA Warum nicht? 

PATRICIA Na ... darum nicht. 

EMMA Das ist aber eine klare Antwort. 

PATRICIA Ich hätte dich zu Hause lassen sollen. 

EMMA Das wollte ich, aber ich durfte nicht. 

PATRICIA Vor ein paar Wochen warst du ein Wochenende alleine, und als ich 

zurück kam, hat´s ausgeschaut wie bei den Hottentotten.  

EMMA Du übertreibst. 

PATRICIA Ich war froh, dass die Tapete noch an der Wand klebte, aber 

ansonsten war das Chaos nicht zu überbieten. 

EMMA Wir hatten eine kleine Party, das war alles. 

PATRICIA Eine kleine Party nennst du so was? Es sah mehr wie nach einer 

Schlacht aus. Ein Wunder, dass keine Leichen rumlagen. 

EMMA Mensch, kannst du übertreiben. 

PATRICIA Und dann noch etwas. Wenn dieser Mann kommt, will ich dich nicht 

in meiner Nähe sehen. 

EMMA Wer sagt denn, dass es ein Mann ist? 

PATRICIA Ja, ja, verdirb mir nur meine Vorfreude. 

EMMA Vielleicht ist es eine Frau? So eine lesbische Tonne mit 150 Kilo und 

Riesentitten. 
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PATRICIA Kannst du denn nie normal reden? Also kurz und gut, du bist 

abwesend, wenn ich diesem Mann begegne. Verstanden?! 

EMMA Von mir aus. Sonst noch was? 

PATRICIA Nein, mach weiter mit deinem Whats-app. Binchen wartet. 

EMMA Du bist um kein Haar besser. Du kannst dich auch nicht von deinem 

Handy losreißen. In den letzten Wochen war es eine Katastrophe, du 

warst so gut wie gar nicht ansprechbar. Du hast nicht mal Zeit gehabt 

zu kochen. Wir haben wochenlang nur Fast Food gegessen. 

PATRICIA Ich musste dieses Blind Date regeln. 

EMMA (schaut ihre Mutter von oben bis unten an) Bist du eigentlich nicht zu 

alt für solche Sachen? 

PATRICIA Wie bitte?! 

EMMA Ich finde, ein Blind Date ist mehr etwas für jüngere Menschen. 

PATRICIA Du wirst mir doch nicht erzählen, dass ich alt bin, oder? 

EMMA Nein, das nicht, aber so ein knackiges junges Ding bist du nun auch 

wieder nicht. 

PATRICIA Ich bedanke mich. 

EMMA Was, wenn es ein hässlicher alter Kerl ohne Zähne ist? 

PATRICIA Dann darfst du ihn haben. 

EMMA Herzlichen Dank, ich suche mir meine eigenen Freunde aus. 

PATRICIA Er schrieb mir, er sei nicht unattraktiv und nicht ganz unvermögend. 

EMMA Aber wenn er dann so attraktiv ist, warum hat er dann kein Bild auf 

seiner Facebookseite? 

PATRICIA Was weiß ich, frag' ihn selbst, wenn er da ist. 

EMMA Das wird leider nicht gehen. Ich darf ja nicht in seine Nähe kommen. 

PATRICIA Lass uns die Koffer auspacken. Komm mit.  

 

Patricia und Emma links ab. 

 

8. Szene 

NINA und DIETER von Mitte. 

 

Nach einigen Augenblicken tritt Nina auf, gefolgt von Dieter. Nina hat den 

Zimmerschlüssel in der Hand. Dieter trägt einen kleinen Koffer. 

 

NINA Ich gebe Ihnen zuerst mal den Zimmerschlüssel, Herr Kessler. Ihr 

Zimmer befindet sich im ersten Stock, Zimmer zehn. (gibt ihm den 

Schlüssel, deutet auf die linke Tür) Dort geht es zum Flur, gleich links 

ist die Treppe. (mit großer Geste) Dies hier ist der gemütliche 
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Aufenthaltsraum. Hier können Sie sich mit den anderen Gäste 

unterhalten, ein bisschen Fernsehen oder ein Gesellschaftsspiel 

spielen. 

DIETER Gesellschaftspiele sind nicht so mein Ding. 

NINA Kein Problem, Sie können Ihren Aufenthalt gestalten, wie Sie 

möchten. 

DIETER Außerdem habe ich hier ... eine Verabredung. 

NINA (bedeutungsvoll) Ach ... Sie meinen diese Art von 

Gesellschaftspielchen. 

DIETER Wie bitte? Ooohhh … nun ja, wenn Sie es so nennen wollen. 

NINA Ich bin fast immer nur hier im Hotel, komme wenig raus. Ich bin oft 

sehr einsam, müssen Sie wissen. 

DIETER Ach, das tut mir leid für Sie. 

NINA Sehr einsam, darf ich wohl sagen. 

DIETER Und am Abend spielen Sie auch Gesellschaftsspiele? 

NINA (kommt ganz nah zu Dieter) Schön wäre es, Herr Kessler, schön wäre 

es. 

DIETER Oh äh… ich äh... ach ja... 

NINA Ich habe ... nun ja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel 

Aufmerksamkeit vom starken Geschlecht bekommen, wenn ich mich 

so ausdrücken darf. 

DIETER Ach, deswegen diese Einsamkeit. 

NINA (anzüglich) Sie verstehen mich, Herr Kessler. Sie verstehen mich. 

Mein Mann ist vor drei Jahren abgehauen. 

DIETER Lassen Sie mich raten... mit seiner Sekretärin. 

NINA Woher wissen Sie das? 

DIETER Männer hauen immer mit der Sekretärin ab. Niemals mit der Putzfrau 

oder der Kassiererin vom Supermarkt. Nein, die Sekretärin muss es 

sein.  

NINA Sie ist ein schreckliches Geschöpf. Ein Frauenzimmer mit zu kurzem 

Röckchen und zu großem Busen. Verzeihung, dass ich mich so 

ausdrücke. Mein Ex steht nun mal auf so was. Mit der Nase im Butter 

sozusagen, besser noch: mit der Nase im Busen. Das letzte, was ich 

gehört habe, war, dass er eine Expedition zum Norpol gemacht hat. 

Ich hoffe, dass er von einem Eisbären gefressen wurde, dieses 

Scheusal! - Aber ich will Sie nicht länger aufhalten, Herr Kessler, und 

außerdem muss ich wieder etwas tun. Wenn Sie Fragen haben, dann 

stehe ich zu Ihrer Verfügung. 

DIETER Danke, Frau Berg, vielleicht komme ich darauf zurück. 
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NINA Das hoffe ich, Herr Kessler, das hoffe ich von Herzen. Auf 

Wiedersehen, Herr Kessler, auf Wiedersehen. (Nina Mitte ab) 

DIETER Mein lieber Mann, die geht ran ... Die scheint wirklich etwas zu kurz 

zu kommen. (nimmt sein Handy und wählt eine Nummer) Hallo Paul, 

hier Dieter. --  Hör mal, Paul, ich kann diese Woche nicht bei dir 

vorbeikommen. -- Nein, alles in Ordnung, aber ich bin einem Hotel im 

Wienerwald. -- Ja, gerade angekommen und der ersten verzweifelten 

Frau bin ich schon begegnet. -- Die Eigentümerin dieses Hotels, und 

wie ich es einschätze, liegt sie schon sehr lange auf Eis. – Nein, ich 

bin nicht ihretwegen hier. 

 

 

9. Szene 

DIETER; ELFRIEDE von links. 

 

DIETER Paul, ich muss aufhören, da kommt jemand. -- Keine Ahnung, 

entwischt aus einem Antiquitätengeschäft, wenn du mich fragst. Ich 

melde mich wieder. -- Ja, danke dir, tschüss.  

ELFRIEDE (sieht sich um) Hier war ich, glaube ich, noch nicht. 

DIETER (für sich) Schaut aus, als ob die schon nicht mehr weiß, wo hinten 

und vorne ist. 

ELFRIEDE (sieht sich um) Nein, das kommt mir nicht bekannt vor. 

DIETER Na, Omi... machen Sie einen Spaziergang? 

ELFRIEDE Ich bin nicht deine Omi, Rotznase. 

DIETER Immer nur lächeln. 

ELFRIEDE Sie wollten mich fesseln, aber ich bin entwischt. 

DIETER Sie sind was? 

ELFRIEDE Aber ich habe alles unter Kontrolle. 

DIETER Sehr gut, Omi, weiter so. 

ELFRIEDE Wenn du diesen unheimlichen Typen siehst... kein Wort. 

DIETER Genau... von mir erfahren die nichts. (für sich) Ich weiß nicht, aber 

dieses Hotel kommt mir irgendwie sonderbar vor. (Dieter links ab) 

ELFRIEDE Dieser junger Mann hat nicht alle Tassen im Schrank, das sieht man 

sofort. (setzt sich) 
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10. Szene 

ELFRIEDE; NINA von Mitte, sie hat Zeitschriften dabei. 

 

NINA So, hier sind die neuesten Magazine. (legt die Zeitschriften auf den 

Tisch) Und, Frau Gruber, wie gefällt es Ihnen hier? 

ELFRIEDE Sobald ich das weiß, lass ich es dich wissen. 

NINA Es ist wirklich wunderschön hier. 

ELFRIEDE Sonst noch was? 

NINA Jedem gefällt es hier, und wir haben schon seit Jahren unsere 

Stammgäste. Ja, wenn man Marmelade mag, dann will man jeden Tag 

Mamelade, stimmt's? 

ELFRIEDE Marmelade? 

NINA Ja, das nehme ich immer als Beispiel. 

ELFRIEDE  Ich verstehe kein Wort, und von Marmelade kriege ich Durchfall. 

NINA Ich will damit nur sagen, dass, wenn einem etwas gefällt, dann will 

man es immer öfter haben. Vielen von unseren Gästen hat es hier 

vom ersten Mal an gefallen, und sie kommen immer wieder. 

Marmelade, verstehen Sie? 

ELFRIEDE Du solltest nicht so viel schwatzen. 

NINA Es freut mich, dass Sie sich hier wohl fühlen, Frau Gruber, das freut 

mich wirklich. Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit! (Nina Mitte 

ab) 

ELFRIEDE Ein fürchterliches Frauenzimmer. (nimmt die Zeitschriften und legt sie 

in die Katzenbox) 

 

11. Szene 

ELFRIEDE; EMMA von links. 

 

EMMA (telefoniert) Eine unglaublich langweilige Bude. Hier willst du nicht 

begraben sein. -- Ja, kannst du dir das vorstellen, Binchen, meine 

Mutter, die hier ein Date hat? Das ist doch zum Lachen?! -- Das wird 

doch im Leben nichts. Wenn dieser Kerl vor ihrer Nase steht, macht 

sie in die Hose, und wenn er meine Mutter sieht, verschwindet er 

umgehend. -- Wie bitte? -- Dazu ist sie doch viel zu alt! Hör auf, 

Binchen, denk doch mal nach. -- Oh… warte mal, da sitzt jemand. -- 

Keine Ahnung, vielleicht ein Bewohner dieser Anstalt. Ich höre auf, 

ich melde mich wieder. Tschüss. (geht zu Elfriede) Haidihai, ich bin 

die Emma. 

ELFRIEDE Ich bin entführt worden. 
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EMMA Entführt worden?! Wirklich? Cool! 

ELFRIEDE Aber ich zahle keinen Euro. Wer bist du? 

EMMA Das habe ich gerade gesagt... Emma. 

ELFRIEDE Bist du auch entführt worden? 

EMMA Leider nein, ich wohne noch bei meiner Mutter, die mich den ganzen 

Tag drangsaliert. Meckert wirklich über alles. Das darf ich nicht und 

das soll ich nicht und vor allem nicht zuviel mit meinem Handy spielen. 

Aber sie tut auch nichts anderes. Sie hat hier eine Verabredung. 

ELFRIEDE Ich auch. 

EMMA Wirklich? 

ELFRIEDE Mit einem ganz berühmten Filmschauspieler. 

EMMA Cool! Wauw! Wie heißt er? 

ELFRIEDE Hans Moser. 

EMMA Kenne ich nicht, aber er wird schon berühmt sein, wenn Sie es sagen. 

Wie heißen Sie? 

ELFRIEDE Kann ich nicht sagen, ich bin hier inkognito. 

EMMA Wirklich? Das ist ja toll!  

ELFRIEDE Wie heißt du? 

EMMA Ja, hören Sie mal, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Sind Sie 

dement oder so? 

ELFRIEDE Ja, im höchsten Grade. 

EMMA Mensch, das muss cool sein, wenn man andauernd alles vergisst. Hat 

man alle fünf Minuten eine Überraschung. Zwar jedesmal dieselbe, 

aber immerhin. Wann kommt Ihr Schauspieler, oder haben Sie das 

auch vergessen? 

ELFRIEDE Ich vergesse nie etwas. 

EMMA Meine Mutter glaubt, dass sie hier ein Blind Date mit einem 

umwerfenden Typen hat. Aber wahrscheinlich ist er ein kleines 

ekelhaftes Kerlchen und stinkt.. (deutet auf die Katzenbox) Was ist 

da drinnen? 

ELFRIEDE Staatsgeheimnissse. 

EMMA Wauw! Cool! 

ELFRIEDE Ich habe meinen Binkini schon ausgepackt, ich werde gleich 

schwimmen gehen. 

EMMA Wirklich? 

ELFRIEDE Das Meer ist ganz in der Nähe. Wien am Meer. 

EMMA Das hätte ich wissen sollen, dann hätte ich meinen Bikini auch 

eingepackt. Das hätte sie mir doch sagen können! Aber nein, sie hat 

nur ihr Date im Kopf. 
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12. Szene 

ELFRIEDE, EMMA; PATRICIA von links. 

 

PATRICIA Wo treibst du dich wieder herum? Du wolltest mir beim Auspacken 

helfen. 

EMMA Kannst du das nicht alleine? (zu Elfriede) Das ist meine Mutter. 

PATRICIA (mit einem Blick auf Elfriede) Wer ist das? 

EMMA Keine Ahnung, sie ist hier innokito. 

PATRICIA Was ist sie? 

EMMA In äh… kignita… insgeheim sozusagen. 

PATRICIA Das heißt inkognito. Habt ihr das in der Schule  nicht gelernt? 

EMMA Wenn du mich in eine vernünftige Schule geschickt hättest, dann 

hätte ich es vielleicht gelernt. 

PATRICIA Sei nicht so frech! 

EMMA (mit einer Geste Richtung Elfriede) Sie ist dement... im höchsten 

Grade, und sie hat hier auch ein Date. 

PATRICIA Auch ein Date? Mit einem Antiquitätenhändler wahrscheinlich. 

EMMA Anti … was? 

PATRICIA Vergiss es, denn das hast du wahrscheinlich auch nicht gelernt in 

dieser Schule. (denkt nach, schaut zu Elfriede) Ein Date? Sie? Sie wird 

doch nicht mit demselben Kerl ein Date haben wie ich? 

EMMA Cool!!! Ich lache mich kaputt! 

PATRICIA Hör mal, Omili... 

ELFRIEDE Ich bin nicht deine Omili. 

PATRICIA Habe ich richtig verstanden, dass Sie hier ein Date haben? 

ELFRIEDE Ja, mit einem nicht unattraktiven Mann. 

PATRICIA Nicht unattraktiv? Hat er das gesagt? 

ELFRIEDE Geht dich nichts an. 

PATRICIA (für sich) Nicht unattraktiv. Es wird doch nicht der gleiche sein? 

ELFRIEDE Er ist ganz vermögend. 

EMMA Es wird immer spannender. 

PATRICIA (zu Elfriede) Wann kommt Ihr Date? 

ELFRIEDE Ich sage kein Wort mehr ohne meinen Anwalt. 

PATRICIA (für sich) Das fängt ja gut an. Ich muss jetzt gut aufpassen, sonst 

schnappt mir die Alte womöglich noch den Mann weg. -- Hören Sie 

mir gut zu, wagen Sie es ja nicht in die Nähe dieses Mannes zu 

kommen. Ich habe wochenlang mit ihm gechattet, ich lass mir meine 

Verabredung nicht von einer klapprigen alten Schachtel verderben. 
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Haben Sie mich verstanden - Omi?! (zu Emma) Das ist ja die Höhe, 

darauf habe ich gerade noch gewartet! Außerdem habe ich kein Geld, 

um eine Woche in einem Hotel zu wohnen. Er hat Geld wie Heu, hat 

er gesagt, und wollte alles bezahlen. 

EMMA Auch für mich? 

PATRICIA Ich habe nicht erwähnt, dass du auch dabei bist. Das schien mir 

besser. 

EMMA Mir wird schlecht. 

 

13. Szene 

ELFRIEDE, EMMA, PATRICIA; DIETER von links. 

  

DIETER Hallo. 

EMMA Hallo, ich bin die Emma. 

DIETER (gibt die Hand, beeindruckt von Emma) Dieter. Dieter Kessler, 

angenehm. 

EMMA Meine Mutter hat hier ein Blind Date. 

PATRICIA Emma… bitte! 

EMMA Was jetzt? Ist doch wahr?! 

DIETER (Dieter und Patricia schauen sich gegenseitig eindringlich an) Ein äh… 

ein Blind äh... ah... da schau her. 

EMMA (in Richtung Elfriede) Sie hat auch ein Date. 

DIETER Wer? Sie? Das kann nicht wahr sein! 

EMMA Mit einem berühmten Filmschauspieler. 

DIETER Das muss einer sein, der noch im Stummfilm gespielt hat. 

EMMA Und vermögend soll er auch sein. 

DIETER Es wird immer besser. 

EMMA Und attraktiv ist er auch. 

PATRICIA Bist du fertig mit deinen Schauergeschichten? 

EMMA Ich darf doch wohl mit ihm reden? 

PATRICIA Ja, aber jetzt reicht es. 

EMMA Von mir aus. (nimmt ihr Handy) 

DIETER Na ... also dann äh ... viel äh ... viel Spaß mit dem Date. (Dieter will 

ab. Als er an Elfriede vorbeikommt, kneift sie ihm in den Hintern) Au! 

Sind Sie verrückt?! 

EMMA Was ist los? 

DIETER Sie hat mich in meinen Hintern gezwickt. (zu Elfriede) Sie haben sich 

wohl nicht mehr unter Kontrolle, was? 

ELFRIEDE Ich kann Sie nicht verstehen, ich spreche kein Deutsch. 
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DIETER Beim nächsten Mal zwicke ich zurück. 

ELFRIEDE Herrlich! 

DIETER Ich würde mich nicht zu sehr freuen, wenn ich Sie wäre! (Dieter 

Mitte ab) 

PATRICIA Das war er! Das war er! Wauw!!! 

EMMA Mensch, was redest du?! 

PATRICIA Mein Date natürlich! Das war mein Date! MEIN BLIND DATE!!! 

ELFRIEDE Mensch, hör auf mit deinem fürchterlichen Gekreische! 

PATRICIA Meine Güte… was für ein Stück!!! Was für ein Mann... umwerfend! 

EMMA Woher willst du wissen, dass er dein Date ist? 

PATRICIA Hör' mal, hast du nicht bemerkt wie er mich angeschaut hat?! 

EMMA Nein, wie hat er dich denn angeschaut? 

PATRICIA Ganz aufgeregt! 

EMMA Wenn du mich fragst, bist du hier die Einzige, die aufgeregt ist. 

PATRICIA Ich zittere am ganzen Körper. (streckt beide Arme vor sich hin) Hier 

... schau doch mal ...  schau wie ich zittere. (die Hände zittern) Siehst 

du das?! Ich sage dir: Das wird eine phantastische Woche!!! 

EMMA Wenn das deine Verabredung war, warum hat er das denn nicht 

gesagt? 

PATRICIA Weil wir nicht alleine waren, du Naseweis. (zu Elfriede) Ich warne 

Sie!!! (zu Emma) Komm mit, die Koffer sind noch immer nicht 

ausgepackt. (Patricia und Emma links ab) 

ELFRIEDE (schaut den beiden nach) Wenn Sie mich fragen, sind das 

Drogenhändler. 

 

14. Szene 

ELFRIEDE; HEINZ von Mitte. 

 

HEINZ Mutti, du bist ja schon wieder aufgestanden! Hattest du inzwischen 

ein bisschen Gesellschaft? 

ELFRIEDE Ja, polnische Gastarbeiter, ich habe kein Wort verstanden. 

HEINZ Polen sind im Allgemeinen sehr freundliche Menschen. 

ELFRIEDE Diese nicht und sie stanken fürchterlich nach Knoblauch. 

HEINZ Wir hatten vereinbart, dass du dich eine Weile hinlegen solltest. Ein 

bisschen Ruhe wird dir gut tun, Mutti. 

ELFRIEDE Ruhe ist was für alte Weiber. 

HEINZ Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache es gefällt dir hier. Es gefällt dir 

hier doch, Mutti? 

ELFRIEDE Nein! 
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HEINZ Genau das habe ich mir schon gedacht. Mutti ist ein Mensch der 

Heiterkeit und amüsiert sich überall. Stimmt doch, Mutti? Ja, es ist 

wirklich ganz gemütlich hier, ganz, ganz gemütlich. Ich wusste, dass 

es dir gefallen würde, Mutti. 

ELFRIEDE Ich weiß nicht, wie lange du noch die Absicht hast, mich 

anzuquatschen, aber ich habe jetzt zu tun. (steht auf) 

HEINZ Wohin gehst du, Mutti? 

ELFRIEDE In die Kneipe, mich besaufen! (Mitte ab) 

HEINZ Hahaha … Punkt für Mutti. So, und nun erstmal die einsame Schöne 

suchen. (rechts ab) 

 

15. Szene 

TONY von Mitte, er hat einen kleinen Koffer dabei und sieht sich um, dann 

INGRID von Mitte. 

 

INGRID Ich frage mich wirklich, wo sich dieser Trottel nun wieder versteckt 

hat.  

TONY Scusi, Signora, meinen Sie mich? 

INGRID Nein, natürlich nicht. Ich meinte meinen Gatten. Hat sich beim 

Spazierengehen einfach davongeschlichen. Der Kerl ist nichts wert.  

TONY Daran hätten Sie früher denken sollen. 

INGRID Das weiß ich selber auch, Klugscheißer. (öffnet linke Tür, schreit) 

Heinz Gruber, bist du auf dem Zimmer?!! 

TONY (für sich) Una bestia. Haare auf die Zähne. 

INGRID Nirgends zu sehen. Er wollte mir beim Koffer auspacken helfen. 

TONY Ehrlich gesagt, da hätte ich mich auch versteckt. 

INGRID Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? 

TONY Antonio di Montana. Tony für meine Freunde. 

INGRID Sind Sie Italiener? 

TONY Mein Vater war Sizilianer! 

INGRID (für sich) Oh … die Mafiosi sind eingezogen. 

TONY Della famosa famiglia di Montana. Von der berühmte Familie di 

Montana, ... 

INGRID Ich bin von der berühmten Familie Gruber. Leider ist der Häuptling im 

Moment unauffindbar. 

TONY ... hoher Adel, Herzöge, Freiherren, Grafen und noch andere 

unzählbare Titel. 

INGRID Wohnen Sie auch hier? 

TONY Ich verbleibe nur in Hotels, Frau äh... 
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INGRID (zynisch) Gruber, hoher Adel. 

TONY Ich habe all meine Villen und meine casa di campagna verkauft und 

wohne seitdem in die beste Hotels der Welt. 

INGRID Das da kann man beim besten Willen doch nicht eines der besten 

Hotels der Welt nennen. Stand einfach auf der Homepage 

'Kurzurlaub', eine Woche ausspannen, sieben Nächte, sechs bezahlen. 

TONY Null problemo, ab und zu will der Mensch auch mal in einem einfachen 

Hotel übernachten, non è vero? Dieser verschwenderische Luxus 

langweilt auch auf die Dauer. Aber... Sie sind also hier mit Ihrem 

Ehmannn? 

INGRID Ja, aber dieser Waschlappen hat sich offenbar in Luft aufgelöst. 

TONY Das tut mir leid für Sie, mi dispiace, aber wenn Sie suchen angenehme 

Gesellschaft, dann ich stehe Ihnen gerne zu Verfügung. 

INGRID (für sich) Schmalziger Italiener. (zu Tony) Ich bin hier mit Heinz und 

meiner Schwiegermutter. 

TONY Con la Mamma!!? Wer nimmt seine Schwiegermutter mit?! 

INGRID Ich bin nicht auf die Idee gekommen, das war Heinz. Er wollte 

unbedingt den alten Drachen mitnehmen. 

TONY Eine Waschlappen, eine alte Drachen... Sie haben wohl das große Los 

gezogen, eh? 

INGRID Das Leben besteht nicht nur aus Sonnenschein. 

TONY Das stimmt, und in den dunklen Momenten erscheint Antonio di 

Montana. Immer dort, wo am Größten ist die Not. 

INGRID (zynisch) Danke. 

TONY (kommt ganz nahe) Und wenn Ihr Gatte nicht gleich auftaucht, brenne 

ich durch mit Ihnen. 

INGRID Meine Güte, Sie verschwenden keine Zeit, Herr Pavarotti. 

TONY Di Montana. (anzüglich) Für dich Tony. 

INGRID (zynisch) Ich bin tief beeindruckt. 

TONY Die meisten Signorinas sind tief beeindruckt, wenn der Tony 

erscheint. 

INGRID Ja, ja, das vermutete ich schon. Also, ich würde sagen – Arrivederci, 

Tony. (Mitte ab) 

TONY Was für eine Luder. Es wird kosten große Mühe, aber die kriege ich 

auch noch rum. Certamente! 
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16. Szene 

TONY; NINA von Mitte. 

 

NINA Ach … ein neues Gesicht. (gibt die Hand) Nina Berg, angenehm. Ich  

bin die Besitzerin dieses außergewöhnlichen, schönen Hotels. 

TONY Antonio. Antonio di Montana. 

NINA Ihr Name kommt mir nicht bekannt vor. Haben Sie reserviert? 

TONY Ein di Montana reserviert nie. Ein di Montana geht einfach durch die 

Türe der teuersten Hotels der Welt und wird überall empfangen mit 

offene Arme. Ein di Montana ist überall zu Hause. 

NINA Ich nehme an, dass Sie ein Zimmer möchten, Herr di Montana. 

TONY Nein, ein Appartement und wenn das gerade nicht frei ist, dann 

möchte ich eine Suite. 

NINA Dies hier ist ein einfaches Hotel, Herr di Montana. Die Zimmer sind 

alle gleich. Einfach doch mit allem Komfort. 

TONY Manchmal muss sogar ein di Montana Wasser in den Wein gießen. 

NINA Ein Zimmer also. Wie lange wollen Sie bleiben? 

TONY Ein di Montana weiß nie, wie lange er irgendwo bleibt. Kann sein,  

mich morgen ruft New York, Paris vielleicht, Budapest, Berlin. 

NINA Ich sehe, Sie sind ein Mann von Welt. 

TONY Die ganze Welt ist mein Zuhause. Aber ich akzeptiere ihr einfaches 

Zimmer in diesem einfachen Hotel. 

NINA Das wird dann Zimmer zwölf. 

TONY Was für eine schöne Zimmernummer. (lässt es auf der Zunge 

zergehen) Camera numero dodici! Fantastico, Signora Nina! 

NINA Sie sind ein Charmeur, Herr di Montana. 

TONY (nahe) Tony für Sie, Signora, einfach Tony. 

NINA Ich bin tief beeindruckt, Herr äh… Tony. 

TONY Jeder ist immer tief beeindruckt, wenn Antonio di Montana seine 

Aufwartung macht. 

NINA Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich freue mich, dass Sie da sind. 

Ich bin oft sehr einsam, müssen Sie wissen. 

TONY Einsame Frauen sind meine Specialità, Signora. 

NINA Sehr einsam, darf ich wohl sagen. 

TONY Diese Einsamkeit ist ab jetzt vorbei, Signora Nina. 

NINA Mein Mann ist vor drei Jahren abgehauen. 

TONY Die Männer scheinen hier massenhaft zu verschwinden. Der Mann 

dieser anderen Frau ist auch verschwunden. 

NINA Welcher Frau? 
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TONY Die Frau mit ihre abscheulichen Schwiegermamma, dem Drachen. 

NINA Die einzige Schwiegermutter, die hier wohnt, ist die Schwiegermutter 

von Frau Gruber. Aber die ist eine ganz liebenswürdige alte Dame. 

TONY Bene, allora, ihr Mann ist also verschwunden. 

NINA Herr Gruber? Herr Gruber ist verschwunden? 

TONY Unauffindbar! Dissolto nel nulla! In Nichts aufgelöst, bei Nacht und 

Nebel  ... verduftet. 

NINA Meine Güte … das hätte ich nie von ihm gedacht. Glauben Sie, dass 

er in seiner Ehe unglücklich ist? 

TONY Ich habe ganz kurz mit seiner Frau gesprochen, aber lange genug, 

um Ihre Frage zu beantworten mit Ja. Signor Gruber hat eine 

unglückliche Ehe, und wenn ich wäre er, würde ich bleiben da, wo er 

jetzt ist und nie wieder kommen zurück. 

NINA Gottseidank hat er seine Rechnung im Voraus bezahlt. Wollen Sie 

auch gleich zahlen? 

TONY Ein di Montana redet nie von Geld. Das regelt mein Sekretär. Machen 

Sie sich keine Sorgen. 

NINA Das tu ich auch nicht. Ich kann Ihnen vertrauen, das sehe ich, das 

spüre ich. -- Verstehen Sie, warum dieses Arschloch abgehauen ist? 

TONY Ich nicht wissen, ob Signor Gruber ist eine Arschloch. 

NINA Ich meinte meinen Ex. 

TONY Ach... diese Arschloch. Das Leben ist ein großes Rätsel, Signora, un 

grande mistero. 

NINA So hübsch war sie nun auch wieder nicht. Trozdem war er ganz aus 

dem Häuschen und konnte nicht schnell genug seine Koffer packen. 

Ich bin froh, dass er weg ist, ich habe ihn noch keine Minute vermisst. 

Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht oft einsam fühle, 

sehr einsam, darf ich wohl sagen. 

TONY (verführerisch) Ascolta Signora Nina, sollte die Einsamkeit Sie 

überfallen, Sie in Besitz nehmen, dann genügt ein (winkt  mit dem 

Finger)  ... kleines Zeichen von Ihnen, und der Tony ist da. 

NINA Sie sind ein Charmeur, Tony, ein richtiger Charmeur. (Nina Mitte 

ab) 

TONY (schaut ihr nach, tippt sich an die Stirn) Confuso completto. 
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17. Szene 

TONY; HEINZ von rechts. Dann DIETER von Mitte. 

 

HEINZ Ich frage mich, wo die einsame Schöne geblieben ist, so groß ist 

dieses Haus nun auch wieder nicht. (sieht Tony) Oh… hallo. (gibt ihm 

der Hand) Gruber, Heinz Gruber. 

TONY Ach … Sie wieder aufgetaucht. Ihre Frau sucht Sie. Sie sollten die 

Koffer packen aus. 

HEINZ Dazu habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe wichtigere Sachen im 

Kopf. Wiedersehen. (Heinz Mitte ab) 

TONY Sind denn hier alle confuso completo?  

DIETER Hallo. Auch Gast in diesem Hotel? 

TONY Antonio, Antonio di Montana. 

DIETER Ah … di Montana. Von der berühmten Familie di Montana? 

TONY Si Signore äh… 

DIETER Kessler, Dieter Kessler. (geben einander die Hand) Irgendwie ein 

sonderbares Hotel, finden Sie nicht? Die erste Dame, der ich begegnet 

bin, hat hier ein Blind Date. 

TONY Das kann sehr aufregend sein. 

DIETER Das schon, aber wenn ich ein Blind Date hätte, hätte ich auf keinen 

Fall die ganze Verwandtschaft mitgebracht.  

TONY Ach ja ... diese Dame habe ich auch schon kennengelernt. Haare auf 

die Zähne. Aber verheiratet? 

DIETER Keine Ahnung,  das hat sie mir nicht gesagt. Vielleicht ist ihr Mann 

der Grund, dass sie ein Blind Date hat. 

TONY Ich habe mit ihr gesprochen ausführlich, sie hat ihre bocca, ihr 

Mundwerk, an der richtigen Stelle. 

DIETER Ja und derjenige, der mit ihr ein Date hat, kann sich überzeugen, ob 

sich alles andere auch an der richtigen Stelle befindet. (beide lachen) 

TONY Ich habe den Eindruck, dass ich mich hier werde köstlich amüsieren.  

 

18. Szene 

TONY, DIETER; NINA von Mitte mit einem Zimmerschlüssel. 

 

NINA So, Herr Tony, hier ist Ihr Zimmerschlüssel für Nummer 12.  

TONY Grazie.  

NINA Ich darf es Ihnen zeigen? 
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TONY Ma certamente! Mille grazie! (zu Dieter) So und nun auf nach Zimmer 

zwölf. Wir werden uns bestimmt noch begegnen. Arrivederci. (Tony 

und Nina links ab, er vergisst seinen Koffer) 

DIETER (schaut Tony nach) Nun frag' ich mich allerdings, ob wir soeben von 

derselben Frau gesprochen haben.  

 

19. Szene 

DIETER, EMMA von links. 

EMMA Hallo. 

DIETER Oh … hallo. 

EMMA Wie geht es? 

DIETER Ich äh ... ich würde sagen ... ausgezeichnet.  

EMMA Gefällt es Ihnen hier in dieser Absteige? 

DIETER Bis vor wenigen Augenblicken wäre ich Ihnen die Antwort schuldig 

geblieben, aber es gefällt mir eigentlich von Minute zu Minute besser. 

EMMA So geht es mir auch. 

DIETER Sagen Sie, Ihre Mutter hat hier wirklich ein Blind Date? 

EMMA Ja, das ist doch lächerlich, oder?! 

DIETER Wieso? 

EMMA Hören Sie, dazu ist sie doch viel zu alt! 

DIETER Und sie ist nicht verheiratet? 

EMMA Nein, mein Vater ist, nachdem er mich gezeugt hat, bei Nacht und 

Nebel über alle Berge, und wir haben nie mehr etwas von ihm gehört. 

DIETER Heißt das, dass Sie Ihren Vater überhaupt nicht kennen? 

EMMA Stimmt. Nie gesehen und hatte auch nicht das Bedürfnis danach. 

DIETER Wollen wir uns hinsetzen? 

EMMA Von mir aus. (setzen sich) Warum sind Sie hier? 

DIETER Wer? Ich? Och äh … och, nur so. 

EMMA Deutlicher geht's wohl nicht. 

DIETER Ich äh … nun ja, ich war sehr beschäftigt in letzter Zeit, und da habe 

ich mir gedacht, komm, spann dich doch mal aus. (greift in seine 

Taschen) Oh... ich habe mein Handy auf meinem Zimmer vergessen, 

ich hole es schnell. Mann kann ja nie wissen, wer mich sprechen will. 

Bin gleich wieder da. (Dieter links ab) 

EMMA (nimmt ihr Handy) Hallo, Binchen, ich bin´s wieder. -- Hör' mal, ich 

habe nicht viel Zeit, er wollte nur sein Handy holen.  -- Na, dieser 

Dieter. -- Ja, das Date von meiner Mutter. --  Wieso ich das weiß? Na 

also, ich fragte ihn, warum er hier ist, und er gab mir so eine vage 

Antwort, dass ich mir dachte: Du redest nur Blödsinn. Und dass er auf 
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einmal ganz plötzlich sein Handy holen müsste, glaubt doch keiner. -

- Er sieht ganz cool aus, passt gar nicht zu meiner Mutter. --  Wie 

bitte? -- Das soll mir Wurst sein, dann sucht sie sich eben einen 

anderen. Aber ich muss aufhören, ich melde mich wieder, Tschüss.  

 

20. Szene 

EMMA; TONY von links. 

 

TONY Meine Koffer. Ah, eccolo. (sieht Emma) Buongiorno, Signorina.  

EMMA Wie bitte?! 

TONY Das ist Italienisch und bedeutet Guten Tag, Fräulein. 

EMMA Warum sagen Sie das nicht gleich? 

TONY Ich bin Italiener. 

EMMA Keine Ahnung wo das liegt, aber ich vermute nicht direkt in der Nähe. 

TONY Zweitausend Kilometer entfernt. 

EMMA Das sagt mir nicht soviel. 

TONY Ich hatte vergessen meine Koffer. Wohnen Sie auch in diesem Hotel? 

EMMA Leider ja. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich mitkomme, sie hat 

hier ein Blind Date. 

TONY Das ist mir bekannt. 

EMMA Wie bitte? Woher wissen Sie davon? 

TONY Einem di Montana bleibt nichts verborgen. 

EMMA Di wer? 

TONY Di Montana. Antonio di Montana ist mein Name, aber Sie dürfen Tony 

sagen. 

EMMA Emma ist mein Name, aber Sie dürfen Emma sagen. Also ... woher 

wissen Sie, dass meine Mutter hier ein Blind Date hat? 

TONY Das ist nicht wichtig, non è importante, ich weiß es eben. So, jetzt 

werde ich erst mal packen meine Koffer aus. Arrivederci, Signorina. 

(Tony packt seinen Koffer und geht links ab) 

EMMA Binchen! Ich muss Binchen anrufen. -- Hey Binchen, ich bin´s  wieder. 

Was ich jetzt wieder erlebt habe! -- Ja Binchen, wenn du einen 

Augenblick deine Klappe  hältst, dann werde ich es dir sagen. Pass 

auf... meine Mutter trifft sich mit zwei unbekannten Männern! Wie 

findest du das? Das ist doch beschämend?! -- Hör' zu. Es kommt 

vorhin ein Kerl auf mich zu, und der behauptet, dass er weiß, dass 

meine Mutter hier eine Verabredung hat. Wie kann der Kerl das 

wissen? (mit viel Nachdruck) Mit an-de-ren Wor-ten, Binchen... -- 

Wenn du mich fragst, ist meine Mutter völlig durchgedreht. -- Ja 
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entschuldige mal, sonst tut man so was doch nicht. So jung ist die 

nun auch wieder nicht. -- Was das für ein Kerl war? Ja, so ein 

Schleimer, ein Indianer. --  Ja, das sage ich doch... ein Indianer, und 

er quatschte dauernd Indianisch, ich verstand nur Bahnhof. --  Nein, 

er hat keine Federn auf dem Kopf. Keine Ahnung, vielleicht trägt er 

nur am Sonntag Federn. Aber ich melde mich wieder, tschüss. (legt 

auf) Meine Mutter soll sich mit dem Indianer in der Prärie vergnügen, 

der Dieter ist für mich! (Emma links ab) 

 

21. Szene 

ELFRIEDE und INGRID von Mitte. 

 

INGRID Seitdem wir hier sind, irrst du herum, ich bin dauernd auf der Suche 

nach dir. Jetzt setzst du dich hin, und wenn du dich auch nur vom 

Fleck rührst, lasse ich dich einschläfern. 

ELFRIEDE Von mir aus. Aber dann hast du das Nachsehen nach der Erbschaft. 

INGRID Hör' doch auf, du hast keinen Cent. 

ELFRIEDE Ich habe verborgenes Kapital. 

INGRID Ja, aber sehr verborgen. 

ELFRIEDE Alles auf einer Bank in der Schweiz. 

INGRID Hör' doch auf, du hast keine Ahnung wo die Schweiz liegt. So, nun 

werde ich erst mal diesen Schnarchsack suchen. (zu Elfriede) Sitzen 

bleiben, sonst gibt´s was! (Ingrid links ab) 

ELFRIEDE (schaut Ingrid nach) Keine Ahnung, wer dieses Luder ist. 

 


