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Personage: 

 

1  Maja E. Manzel, Malerin (~ 25) 

2  Friedemann Funkel, Apotheker (~30) 

3  Dietrich Karsunke, alternativer Hausmeister (~50) 

4  Carmen-Virginia Niesel, Opernsängerin an Provinzbühne (~50) 

5  Jaqueline Schnippel (auch: Schrankmonster), Friseurin (~20) 
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Auf der linken Seite der Bühne hat man Einblick in die Atelierwohnung von Maja, in der Mitte der 

Bühne befindet sich die Straße, rechts davon die Arnika-Apotheke, ebenfalls offen. 

 

1 

Wer ist diese Maja E. Manzel? 

 

♫ MUSIK 1 Ouvertüre (instrumental) 

 

Karsunke: Guten Morgen, Jaqueline, oder: good morning, Miss  

 Schnippel, wie der Engländer sagt. 

Schnippel: Morgen, Hausmeister. Boah eh, wie viele  

 Sprachen Sie können! 

Karsunke: Kunststück! In meinen jungen, wilden Jahren hab ich in  

 Paris, Madrid und Rom gejobbt. 

Schnippel: Übrigens tropft mein Boiler immer noch. 

Karsunke: Muss am Boiler liegen. Hab schon drei Mal daran  

 rumgeschraubt. Jetzt ist meine Rohrzange weg. Wie vom  

 Erdboden verschluckt. 

Schnippel: Erdboden, na klar. Verschluckt, logisch, eh. 

Karsunke: Wo bleibt denn heut unsere Opernsängerin? Ich hab sie noch  

 gar nicht gesehen. 

 

Hinter der Bühne ein Räuspern, dann Stimmproben mit „mimimi“ und „momomo“, Tonleitern mit 

Quietschern, Krächzen, Fiepsen... 

 

Schnippel: Aber zu hören ist sie schon. 

Karsunke: Ah, Signora Carmen-Virginia, bon giorno! Alles tutti paletti,  

 wie der Italiener sagt? 

Niesel: Nichts ist paletti! Hört euch das an! Meine Lieblingsarie.  

 (singt, krächzt Anfang der Königin-der-Nacht-Arie „O zittre  

 nicht, mein lieber Sohn…Zum Leiden bin ich auserkoren“ aus  

 Mozarts Zauberflöte) Ach je, ach je, herrjemine! 

Karsunke: Frosch im Hals, wie? 

Niesel: Ich klinge wie eine zersprungene Glocke. So kann ich  

 unmöglich auf die Bühne. 
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Schnippel: Fragen Sie doch mal den Kräuter-Funkel aus der Apotheke. 

Niesel: Guter Tipp, danke, mein Fräulein. 

Karsunke: Also ich finde Ihre Stimme noch immer große Klasse. 

Schnippel: Sehr freundlich, Herr Karsunke. 

Karsunke: Also ich, ich singe auch sehr gern. Leider nur Sauf- und  

 Kneipenlieder.  Zum Beispiel: (singt)  Bier her, Bier her, oder  

ich fall um… Oder das hier: Einer geht noch, einer geht noch 

rein! 

Niesel: Also, lieber Herr Karsunke! Wirklich! 

Schnippel: Männer. Nee, eh. 

Karsunke: Pardon, Madame et Mademoiselle coiffeuse. 

Schnippel: Was heißt denn das schon wieder? 

Karsunke: Fräulein Friseuse, auf französisch. 

Schnippel: Icke bin nicht Friseuse, sondern Friseurin, eh. 

Karsunke: Und wo ist da der Unterschied? 

Schnippel: Woher soll ick das wissen? 

Niesel: Apropos Mademoiselle…  

 

♫ MUSIK 2 Opening 1 (Lied) 

  

Niesel: Wie war noch gleich der Name 

 dieser jungen Dame, 

 aus der Wohnung hier  

 im Erdgeschoss von Nummer vier. 

Karsunke: Die Dame heißt Maja E Punkt Manzel und war ja 

 immer schon ein bisschen sonderbar  

 und anders als  

 wir. 

 

Niesel: Hübsches Kindchen. 

Karsunke: Kindchen? Also ich würde sagen: hübsch entwickelt, hier und 

 da… 

Schnippel: Männer! Die und hübsch? Naja. Ihr Haar ist ziemlich  

 ungepflegt. Die braucht dringend einen Termin bei mir.  

 Waschen, schneiden, legen, tönen, föhnen, das volle  
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 Programm! 

Karsunke: Pillepalle. Sie ist eben anders. 

Schnippel: Anders? Ein bisschen hui. Keine Gardinen vor den Fenstern!  

 Mal so gesehen. 

Karsunke: Dass mit den ohne Gardinen, hat sie mir erklärt: Die nehmen 

 ihr nämlich das Licht zum Malen. 

Niesel: Aha. Soso.  

Schnippel: Und dann dieses komische Gestell mitten in ihrem  

 Wohnzimmer. 

Karsunke: Das ist kein komisches Gestell, sondern eine Staffelei. Da stellt

 man die Bilder zum Malen drauf. Und das Wohnzimmer heißt 

 bei Malern Atelier. Alles klar? 

Schnippel: Boah, eh, Karsunke, woher wissen Sie das alles? 

Karsunke: Tja! Ich war schon drin in ihrer Wohnung. 

Niesel: Und? Wie sieht´s da aus? 

 

♫ MUSIK 3 Opening 2 (Lied) 

 

Karsunke:  Ich sag's ungehemmt: Dort 

 ist Ordnung ein Fremdwort. 

 Da geht es munter  

 drüber, drauf und drunter.  

 Und es liegen Töpfe und Hosen 

 und Konservendosen 

 auf dem Boden rum,  

 ganz kuddelmuddelkunterbunt. 

 Künstler können viele tolle Sachen, 

 die andern eine Riesenfreude machen. 

 Denn sie haben die Gabe, 

schöne Bilder zu malen, 

mit Pinsel und Farbe 

und mit ihrer genialen  

Phantasie, 

doch Eines lernen sie nie: 

Ordnung halten können sie schlicht 
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und einfach offensichtlich ganz und gar klar 

Nicht! 

 

Schnippel: Da kenn ich noch jemand. 

Karsunke: Wen denn, wenn ich fragen darf? 

Schnippel: Stichwort Rohrzange. 

Niesel: (singt) Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und  

 Müh. 

Karsunke: Ei, wer kommt denn da? 

 

Maja mit vollen Einkaufstaschen. 

 

Maja: Hallo, guten Morgen! Wird ein schöner Tag heute, nicht? 

Schnippel:  Wie man´s nimmt. Zu viel Sonne bleicht das Haar. Und zu 

viel Wind zerstört alle Frisuren, die ja auch irgendwie 

Kunstwerke sind. 

Maja: Ich liebe die Sonne, den Wind im Haar! Das ist wie ein  

 zärtliches Streicheln. Und Sturm erst! Herrlich! Wenn alles  

 wild durcheinander fliegt! Dann beginne ich erst zu leben! 

Karsunke: Recht so, Fräulein Manzel! 

Maja:  Nennen Sie mich einfach Maja, ja? 

Karsunke: Dietrich. Vorne lang, mit ie.  

Niesel: Sehr angenehm. Ich heiße Carmen-Virginia, Opernsängerin. 

Schnippel: Ick bin die Jaqueline. Oder einfach Jacki, eh. 

Maja: Also dann: auf gute Nachbarschaft. Jetzt muss ich aber los, 

 hab viel zu malen! 

Karsunke: Maja, soll ich dir die Taschen rein tragen? 

Maja: Nein, danke, geht schon.  

Schnippel: Das hat der olle Karsunke mich noch nie gefragt. 

Niesel: Merkwürdig, mich auch nicht. 

Karsunke: Für dich, Carmen-Virginia, würde ich noch viel mehr tun! 

Niesel: Oh, wirklich, Dietrich? 
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Maja betritt ihr Atelier und beginnt, ihre Taschen auszupacken. Die Nachbarn unterhalten sich tonlos 

weiter. 

♫ MUSIK 4 Opening 3 (Lied) 

 

Maja: Das Brot und den Käse 

 und auch die Mayonnaise 

 lege ich, weil Malen hungrig macht, zur Leinwand hier. 

 Und weil ich oft Farbe  

 an den Händen habe, 

 brauch ich einen großen Vorrat an Toilettenpapier. 

  

Nachbarn: Künstler können viele tolle Sachen, 

 die andern eine Riesenfreude machen. 

 Denn sie haben die Gabe, 

 schöne Bilder zu malen, 

 mit Pinsel und Farbe 

 und mit ihrer genialen  

 Phantasie, 

 doch Eines lernen sie nie: 

 Ordnung halten können sie schlicht 

 und einfach offensichtlich ganz und gar klar 

 Nicht! 

 

Karsunke: Trotzdem: sehr schön diese Maja. Muy guapa, wie der Spanier  

 sagt. 

Schnippel: Männer, eh! Nachts brennt ständig Licht bei der. 

Karsunke: Na und? Ist nicht verboten. 

Schnippel: Nachts Licht, wenn alle andern schlafen? 

Karsunke: Na und? Wenn´s ihr gefällt? 

Schnippel: Was macht die da wohl? 

Karsunke: Na, Bilder malen. Sie hat sehr viele. Und schöne dazu. 

Schnippel: Klar: malen, eh! Ick glaub noch an den Weihnachtsmann.  

Niesel: Jaja, die Maler sind ein eignes Volk. Wir Sänger sind da ganz  

 anders. Feiner irgendwie. Penibler.  

Schnippel: Nachts malen, tags schlafen. Das ist doch nicht normal. 
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Karsunke: Normal, unnormal, pupegal! Fleißig ist sie jedenfalls. 

Schnippel: Besonders am Wochenende! Ist euch das auch schon

 aufgefallen?  

Karsunke: Was denn nun schon wieder? 

Schnippel: Da kommen immer junge Männer zu ihr. 

Niesel:  Ach, ich wünschte, zu mir kämen auch immerzu junge 

Männer.  

 (singt die Arie des Ännchen  aus Webers Freischütz: „Kommt  

 ein schlanker Bursch gegangen“) 

 

♫ MUSIK 5 Opening 4 (Lied) 

 

Maja: Samstagabend wasch ich mir die Haare, und dann 

 zieh ich mir mein schneeweißes Lieblingskleid an, 

 denn ich hab `ne Verabredung mit einem Mann, 

 mit dem ich gut reden und Wein trinken kann. 

 Und find ich ihn nett, 

 lege ich ihn aufs Bett  

 und 

 dann küss ich ihn erst auf den Mund, 

 und dann ebenfalls  

 auf den Hals, 

 und immer so fort  

 küsse ich an ihm jeden Ort, 

 und dann zum Schluss,  

 kriegt sein kleiner Zeh auch einen Kuss. 

 

Nachbarn: Künstler können viele tolle Sachen, 

 die andern eine Riesenfreude machen. 

 Denn sie haben die Gabe, 

 schöne Bilder zu malen, 

 mit Pinsel und Farbe 

 und mit ihrer genialen  

 Phantasie, 

 doch Eines lernen sie nie: 
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 Ordnung halten können sie schlicht 

 und einfach offensichtlich ganz und gar klar 

 Nicht! 

 

2 

Das Kennenlernen 

 

Arnika-Apotheke. Apotheker Funkel, Frau Niesel. 

 

Niesel: Herr Apotheker, unter uns: ich habe ein Problem. Ein großes.  

 Was sag ich da? Ein gigantisches! Hören Sie nur! Die Arie der  

 Hexe aus Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel.  

 (singt, krächzt und tanzt dazu durch die Apotheke: Hurr, hopp,  

 hurr, hopp, Galopp, Galopp, mein Besengaul…) Klingt das  

 nicht fürchterlich? Grauenhaft? Barbarisch? Kein Timbre,  

 keine Tragfähigkeit, kein Klang und keine Obertöne! Ach je,  

 ach je. 

Friedemann: Nun ja, verehrte Frau Niesel, da haben wir eine schöne  

 Dysodie. 

Niesel: Eine was, bitte? 

Friedemann: Eine schöne Singstimmstörung. 

Niesel: Schön? Hören Sie nur (singt Tonleitern rauf  

 und runter). War schon beim Stimmarzt, doch der will gleich  

 operieren. Operieren! Mich! Nein. Nein, nein! Sie sind meine  

 letzte Rettung. Ich brauche dringendst starke Pillen, die  

 stärksten, die Sie haben, bitte! 

Friedemann: Verstehe. Aber warum Pillen und Chemie, wenn ein  

 natürliches Kraut dagegen gewachsen ist? Nämlich das  

 Isländisch Moos, auch Lungen- oder Fiebermoos genannt.  

 Wächst leider nicht hier. 

Niesel: Oh. 

Friedemann: Aber ich kann es für Sie beschaffen. 

Niesel: Ja. Bitte. Danke! 

Friedemann: Das Moos ist aber eigentlich kein Moos. 
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Niesel: Aha? 

Friedemann: Sondern eine Schlüsselflechte. 

Niesel: Aha! 

Friedemann: Das misch ich dann mit Wegerich und Lindenblütenhonig. 

Niesel:  O ja. 

Friedemann: Aber ein paar Wochen werden Sie sich gedulden müssen,  

 verehrte Frau Niesel. 

Niesel: (singt Arie der Brünnhilde aus Wagners Walküre: Hojotohoh,  

 hojotohoh, heiaha…) 

 

Maja stürmt in die Apotheke. 

 

Niesel: Ach, da ist ja unsere kleine hübsche Malerin! 

Maja: Hallo, allerseits! Antibabypillen, bitte. 

Friedemann: Sehr wohl. Siebter Schrank, 23. Schublade von oben,  

 bitteschön. 

Niesel: Jaja, die jungen Schönen kriegen Pillen. Unsereins nur Moos. 

Friedemann: Tut mir leid, liebe Frau Niesel. Aber ein Kraut gegen das  

 Kinderkriegen ist noch nicht gewachsen. 

Maja: Es sei denn, alle Männer und Frauen essen, statt zu kuscheln,  

 Krautsalat. 

Friedemann: Ähm, das ist richtig, so gesehen. 

Niesel: Aber langweilig. 

Maja: Furchtbar langweilig. Hoi, wonach riecht es denn hier?  

Niesel: Sie meinen: Irgendetwas riecht hier unangenehm? 

Maja: Nein, nein, es duftet, es duftet! Ich weiß nur nicht, nach wem  

 oder was. Nicht nach Apotheke. Nach… 

Friedemann: Waldmeister und Zitronenmelisse? Dann bin ich´s. 

Maja: (riecht an ihm) Tatsächlich! Das Haar, der Hals. Dieser Mann  

 duftet! Was man bekanntlich nicht von allen Männern sagen  

 kann. 

Niesel: Da haben Sie allerdings recht! 
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Maja: Ihre Hand! Die auch, sie duftet. Und diese sauberen  

 Fingernägel! Was man auch nicht von allen Männern 

 sagen kann. 

Niesel: Stimmt ebenfalls. 

Friedemann: Naja, das mit dem Duft hat mit meiner ersten Leidenschaft

 zu tun, aus alten Kräutern neue Medikamente und neue Düfte

 zu erfinden. 

Maja: Aha. Interessant!  

Friedemann: Naja, viel interessanter finde ich die Malerei. 

Maja: Nein, wirklich? 

Niesel: Mir scheint, da bahnt sich mächtig etwas an. 

Friedemann: Ja, wirklich. Bilder von Malern anschauen ist meine zweite

 große Leidenschaft. 

Niesel: Von Malerinnen sicher auch. 

Maja: Das trifft sich gut. 

Friedemann: Das find ich auch. 

Niesel: Mein Gott, ist das ein Geturtel! (singt die Arie der Venus aus  

 Wagners Tannhäuser: Geliebter, komm, sieh dort die Grotte,  

 von ros´gen Düften wild durchwallt…) 

Maja: Wie wäre es, wenn Sie am Samstagabend zu mir kämen? 

Friedemann: Gern. Sehr gern!  

Maja: Dann zeig ich Ihnen alles, was ich habe. Ich mein, die Bilder! 

Niesel: Die Bilder, ha, hi! 

Friedemann: Das wäre phantastisch. Danke für die Einladung. Ich komme  

 mit dem größten Vergnügen. Und pünktlich! Wann exakt? 

Maja:  Irgendwann am Abend. 

Friedemann:  Sagen wir: Zwanzig Uhr fünfzehn? 

Maja:  Warum nicht Zwanzig Uhr sechzehn? Aber gut, abgemacht. 

Niesel: Jetzt muss ich aber los. Herr Apotheker… mein Fräulein… 

Maja:  Ich bin die Maja, wie gesagt. 

Friedemann: Und ich der Friedemann. 

Niesel: Das Kennenlernen geht ja heutzutage ziemlich flott. 

Maja: Noch eins, Herr Friedemann, nur damit das klar ist:  

 Antibabypillen und Einladung stehen in keinerlei  
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 Zusammenhang.  

Friedemann:  Ja, äh, nein, na, na, natürlich nicht, Fräulein Ma, Ma - Maja. 

Niesel: Nananatürlich nicht!  

 

♫ MUSIK 6 Überleitung (instrumental) 

3 

Der erste Abend 

 

Maja in tief ausgeschnittenem Kleid, das Haar offen. Friedemann korrekt im Anzug, stolpert zuweilen 

über umherliegende Gegenstände im Atelier. Maja zeigt ihm ihre Bilder. 

 

Friedemann: Sehr schön. Wunderbar. Diese Farben! Diese Formen! So wild,

 so schäumend, und doch so fein.  

Maja: Und hier mein großes Wolkenbild. Nur Wolken, sonst nichts.

 Ich liebe Wolken! Ständig sind sie anders. Immer in  

 Bewegung. Scheinbar keine Ordnung. Formen ohne Ende. Der

 Zufall regiert den Himmel. Freiheit, grenzenlos! 

Friedemann: Wenn ich das Bild ansehe, ist mir, als ob ich fliege. 

Maja: Aber wir können fliegen! Wie die Vögel! 

Friedemann: Naja, leider nicht in Wirklichkeit. 

Maja: Doch, doch. Trinken wir noch einen Schluck vom guten 

 Rotwein. 

Friedemann: Hilft das beim Fliegen? 

Maja: Am Anfang schon. Später muss man selber fliegen. Aber zu

 zweit fliegt es sich besser. Prost, mein Herr Apotheker. 

Friedemann: Zum Wohl, Frau Malerin. 

Maja: Mein Gott, der Duft!  

 

♫ MUSIK 7 Ein toller Duft liegt in der Luft 

 

Maja:  (über Musik) 

 Wonach riechst du denn heute? 

Friedemann: Nach Veilchen und Kamille. 
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Maja:  Ein toller Duft liegt in der Luft, 

  und noch bevor der Duft verpufft, 

  zieh ich ihn tief durch beide Nasenlöcher ein. 

  Denn so ein Wohlgeruch kann noch und nöcher 

  fein und ungemein 

  erhebend und belebend für die gute Laune sein. 

Den Duft von Veilchen und Kamille, 

Minze, Fenchel und Vanille, 

von Narzissen und Melissen 

will ich nie mehr missen müssen. 

 

Darum steck ich meine Nase 

gerne tief ins Kräuterbeet, 

riech an jeder Blumenvase,  

bis ich vergesse, wie die Zeit vergeht. 

 

Friedemann: (über Musik) 

 Das kann ich nur zu gut verstehen. Wenn etwas richtig gut 

riecht, dann schwinden mir die Sinne.  

 

  Ein toller Duft liegt in der Luft, 

  und noch bevor der Duft verpufft, 

  zieh ich ihn tief durch beide Nasenlöcher ein. 

  Denn so ein Wohlgeruch kann noch und nöcher 

  fein und ungemein 

  erhebend und belebend für die gute Laune sein. 

 

  Bärlauch, Beifuß, Petersilie, 

Rose, Tulpe, Nelke, Lilie, 

Trüffel und auch Tamarinden 

sind famos für's Wohlbefinden. 

Darum steck ich meine Nase 

gerne tief ins Kräuterbeet, 

riech an jeder Blumenvase, 
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bis ich vergesse, wie die Zeit vergeht. 

 

Friedemann + Maja:  Ein toller Duft liegt in der Luft, 

  und noch bevor der Duft verpufft, 

  zieh ich ihn tief durch beide Nasenlöcher ein. 

  Denn so ein Wohlgeruch kann noch und nöcher 

  fein und ungemein 

  erhebend und belebend für die gute Laune sein. 

 

Maja: (über Musik) 

 Du bist ja ein richtiger Nasenbär! 

Friedemann:  Und du bist mein kleiner Duftikus!  

Maja:  Lass mich an dir riechen. Sofort und überall! 

 

Maja riecht an Friedemann, sie fallen rücklings aufs Bett. Dort küsst sie ihn: zuerst auf den Mund, 

dann auf den Hals und so hinunter bis zum kleinen Zeh.  

Während die Nachbarn singen, wird diskret das Licht ausgeblendet. 

 

Nachbarn:   Und dann küsst sie ihn erst auf den Mund, 

  und dann ebenfalls  

  auf den Hals, 

  und immer so fort  

  küsst sie an ihm jeden Ort, 

  und dann zum Schluss,  

  kriegt sein kleiner Zeh auch einen Kuss. 

 

 Am Ende des Songs geht die Sonne wieder auf. Maja liegt noch im Bett. Friedemann putzt eines der 

großen Atelierfenster. 

 

Maja: Friedemann, mein liebster Friedemann, wo bist du? 

Friedemann: Hier. 

Maja: Friedemann, mein süßer Friedemann, was machst du da? 

Friedemann: Fensterputzen, liebste Maja. 

Maja: Was? Wieso? 

Friedemann: Weil man da kaum noch durchgucken konnte. 
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Maja: So? Ist mir gar nicht aufgefallen. 

Friedemann: Außerdem hab ich noch abgewaschen und die Küche 

 aufgeräumt. 

Maja: Nicht schlecht, mein fleißiger Friedemann. Aber wenn du mit 

 dem Fenster fertig bist, kommst du wieder ins Bettchen, ja? 

Friedemann: Ich wollte eigentlich alle Fenster putzen. 

Maja: Wie lieb von dir. Aber das hat Zeit. Das ist doch nicht unser 

 letzter Morgen hier zu zweit? 

Friedemann: Ich hoffe nicht. 

Maja: Siehst du. Und deshalb kommst du jetzt auf der Stelle wieder  

 ins Bett. Ich möchte Veilchen riechen. Und Kamille auch. 

 

♫ MUSIK 8 Überleitung (instrumental) 

 

4 

Die Liebe wächst 

 

Die drei Nachbarn bei ihrem Morgenschwatz. 

 

Schnippel: Morgen, eh. Habt ihr schon bemerkt? 

Karsunke: Was denn? 

Schnippel: Seit zwei Wochen kommt jeden Samstag der gleiche Mann

 zu der da. 

Karsunke: Ist mir gar nicht aufgefallen. Mann ist Mann. 

Schnippel: Es ist der Pillendreher, ich mein´, der Apotheker. 

Karsunke: Seitdem sind auch die Fenster geputzt.  

Niesel: Jaja, der außerordentlich ordentliche Herr Fiebermoos,  

 beziehungsweise: Friedemann. 

Karsunke: Sag ich ja unablässig: Wir Männer sind unersetzlich. 

Niesel: Das stimmt allerdings, mein lieber Dieterich.  

Karsunke: Dietrich. 

Niesel: (flirtet) Also: Dietrich! (Dietrich flirtet zurück) 

Schnippel: Eh, Leute, was ist da los? Was geht da vor? Der kommt ja  

 nicht  nur samstags. Ich glaub, er ist schon wieder da.  
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Niesel: (singt die Arie des Blondchens  aus Mozarts Entführung:  

 Welche Wonne, welche Lust, regt sich nun in meiner Brust…)  

 Ach ja, die große Liebe! 

Schnippel: Nee, eh, die große Liebe? Gibt’s denn die in Wirklichkeit?  

 Davon träum ick schon ein Leben lang. 

 

♫ MUSIK 9 Liebesthema / Einräumballett (instrumental) 

 

Maja: (über Musik) 

 Sag mal, mein liebster Friedemann, willst du nicht zu mir

 ziehen? Ich meine, mit Sack und Pack, für immer und ewig? 

Friedemann: Meinst du das ernst, allerliebste Maja? 

Maja: Ganz ernst, mein herzallerliebster Friedemann. 

Friedemann: Dann sag ich… 

Maja: Sag schon! Was? 

Friedemann: Ein ganz großes, ein ganz dickes, ein ganz lautes: Ja. 

 

Sie küssen sich. Musik läuft weiter. 

 

5 

Einzug Friedemann 

 

Friedemann zieht ein mit Kräutercremes, Handbürste und Fingernagelfeile, einem Stapel alter 

Kräuterbücher, einem Regal für diese Bücher und einem kleinen Apothekenschränkchen, in das er 

seine Utensilien fein säuberlich verstaut. Das entwickelt sich zu einem choreografierten "Einräum-

Tanz" mit Slapstick-Charakter. Maja, die das beobachtet, parodiert das gestisch als Hintergrund-

Balletteuse.  

Ende Musik. 

 

Maja: Donnerwetter, mein Herr Apotheker! Ist das nicht alles ein  

 wenig  übertrieben? 

Friedemann: Keineswegs, liebste Maja, bei einem Apotheker muss alles

 seine Ordnung haben. Denn stell dir vor: Ich verwechsle alles,  

 finde nichts oder das Falsche und gebe einem Patienten mit      

 Zahnweh Abführtabletten oder einem mit verstauchter Hand  
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 ein Pulver gegen Schweißfüße oder jemandem mit  

 Ohrenschmerzen Nasentropfen. 

Maja: Verstehe. Und ich brauch meine eigene Ordnung, nämlich die 

zum Malen. Da gibt´s keine Schubladen, da gibt’s die Farbe  

hier, den Pinsel da, dazu ein Buch und ein Stück Käse, und 

wenn mir danach ist, wasch ich mir zwischendurch die Haare 

und lass alles liegen, wie es ist, damit ich alles wiederfinde, 

wie es vorher war. Verstehst du? 

Friedemann: Aha, soso. Ja, das sehe ich ein. Irgendwie schon, ja. 

Maja: Und so hat jeder seine Ordnung. Abgemacht? 

Friedemann: Abgemacht! Ich schwöre. 

 

Friedemann räumt weiter ein. Putzt ein bisschen, räumt auf. Maja malt. Es herrscht tiefster 

Liebesfrieden in Majas Atelier. 

 

♫ MUSIK 10 Überleitung (instrumental) 

 

6 

Ordnung und Chaos 

 

Schnippel: Vier Wochen wohnt der Pillendreher nun bei ihr. 

Niesel: Und siehe da: Es funktioniert! 

Karsunke: Wahrscheinlich hat der Apotheker ihr gezeigt, wo der 

Hammer hängt. 

Schnippel:  Oder sie ihm. Männer, eh. 

Niesel: Wer weiß, vielleicht ist es die Ruhe vor dem großen Sturm? 

 

Im Atelier: Maja malt konzentriert, Friedemann sucht verzweifelt etwas. 

 

Maja: Friedemann, was rennst du denn so hippelig hin und her? 

Friedemann: Ich such das Klopapier.  

Maja; Keine Ahnung, wo das ist. 

Friedemann: Ah, hier: im Kühlschrank! Und wo, bitte, ist die Butter? 

Maja: Wenn das Klopapier im Kühlschrank ist, ist die Butter   
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 vermutlich im Badezimmer. Ist doch logisch, oder? 

Friedemann: Logisch? 

Maja: Logisch! 

Friedemann: Also, liebste Maja, im Ernst: Könntest du nicht bitte ein wenig 

 mehr Ordnung halten? 

Maja: Wieso? Warum? 

Friedemann: Ehrlich gesagt, stört mich die Butter im Badezimmer und das  

 Klopapier im Kühlschrank. 

Maja: Mich nicht. 

Friedemann: Drunter und drüber, deine Unordnung ist furchtbar! 

Maja: Papperlapapp, die ist nicht furchtbar, sondern fruchtbar! 

Friedemann: Ach du mein liebes Fräulein Kunterbunt! 

Maja: Ach du mein liebes Herrlein Überordentlich!   

 

♫ MUSIK 11 Kuddelmuddelkunterbunt und Außerüberordentlich (Lied) 

 

Friedemann:                          Würd' ich dich nicht so verehren, 

 könnt es mir ein bisschen stören, 

 dass du hin und wieder schludrig und bequem bist. 

 Alles lässt du achtlos liegen. 

 Durch die ganze Wohnung fliegen 

 Staub und Krümel, was nicht wirklich angenehm ist. 

 Aber weil du mir so wichtig bist 

 und dies Problem so klein und nichtig ist, 

 seh  ich großzügig drüber weg 

 und akzeptiere deinen Dreck. 

 

Friedemann:                          Liederlottel, Schmutzibutzi! 

Maja:  Wischiwaschiputzifutzi! 

Friedemann:  Schluderine, Kleinchenschweinchen! 

Maja:  Liebeleinpenibeleinchen! 

Friedemann:  Munterdrüberundauchdrunter! 

Maja:  Meinst du damit mich? 

Friedemann:  Ja, dich, Frau Kuddelmuddelkunterbunt! 

Maja:  Herr Außerüberordentlich! 
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Maja:  Würde ich dich nicht so lieben, 

 fände ich das übertrieben, 

 und ich würde deinen Ordnungssinn verfluchen. 

 Etwas Chaos braucht man eben 

 für ein kreatives Leben, 

 denn wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. 

 Aber weil du mir so wichtig bist 

 und dies Problem so klein und nichtig ist, 

 drück ich beide Augen zu. 

 Dann hat die liebe Seele Ruh. 

 

Friedemann:  Liederlottel, Schmutzibutzi! 

Maja:  Wischiwaschiputzifutzi! 

Friedemann:  Schluderine, Kleinchenschweinchen! 

Maja:  Liebeleinpenibeleinchen! 

Friedemann:  Munterdrüberundauchdrunter! 

Maja:  Meinst du damit mich? 

Friedemann:  Ja, dich, Frau Kuddelmuddelkunterbunt! 

Maja:  Herr Außerüberordentlich! 

 

Beide:  Es ist schön und gut,  

 doch wärest du ein bisschen mehr wie ich,  

 ja, dann wäre es perfekt. 

Maja:  Wärest du ein bisschen lock’rer... 

Friedemann:  Wärest du mal ordentlich... 

Beide:  Dann könnt man sehen, was da noch so alles in dir steckt. 

 

Friedemann:  Liederlottel, Schmutzibutzi! 

Maja:  Wischiwaschiputzifutzi! 

Friedemann:  Schluderine, Kleinchenschweinchen! 

Maja:  Liebeleinpenibeleinchen! 

Friedemann:  Munterdrüberundauchdrunter! 

Maja:  Meinst du damit mich? 

Friedemann:  Ja, dich, Frau Kuddelmuddelkunterbunt! 

Maja:  Herr Außerüberordentlich! 
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Friedemann:  Ich halt das Chaos nicht mehr aus! 

 Ich muss hier weg, ich muss hier raus! 

 

Friedemann verlässt türknallend das Atelier, stolpert über Karsunkes umherliegendes Werkzeug und 

läuft in seine Apotheke. Die drei Nachbarn kommentieren das Geschehen erschrocken und 

anteilnehmend. 

 

Karsunke: Hoppla! 

Schnippel: Na, halloballo, da ist vielleicht was los! 

Niesel: Der Sturm ist da mit Blitz und Donner! 

Schnippel: Komisch, eh: Jetzt tut mir diese Maja sogar ein bisschen leid. 

Karsunke: Und mir der arme Mann. 

Niesel: Mir alle beide. Wirklich schade, so ein schönes Paar! 

Schnippel: Fand ich auch. Große Liebe ade. 

Karsunke: Pillepalle: Noch ist nicht aller Tage Abend. 

Niesel: Hört mal! Da drin tut sich was. 

 

♫ MUSIK 12 Schlussakzent / Aufräumballett (intrumental) 

 

7 

Maja räumt auf 

 

Maja ist von Friedemanns lautem Abgang so betroffen, dass sie aufzuräumen beginnt – allerdings auf 

ihre Art: Sie macht Haufen, auf einem alles Runde (von Farbbüchsen bis Kochtöpfen), auf dem 

anderen alles Spitze (vom Malpinsel bis zur Mohrrübe), auf dem letzten alles Weiche (vom Harzer 

Käse bis zum Badeschwamm). Das alles als Majas spielerischer "Aufräum-Tanz", der übergeht in 

 

♫ MUSIK 13 Wie macht man Ordnung? (Lied) 

  

Maja: Wie macht man Ordnung? 

 Wie räumt man auf? 

 Ich glaube, ich hab einen Plan: 

 Man tut alles, was sich ähnelt, 

 auf einen großen Haufen drauf, 

 und schon ist die Arbeit ratzfatz getan. 
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 Erst mal alles, was rund ist, 

 ob's weiß oder bunt ist, 

 ob groß oder klein 

 oder grob oder fein: 

 Die Klopapierrolle,  

 der tolle geschmackvolle 

 Käse, die Wanduhr, das Marzipanschwein, 

 die nutzlose Dose und noch obendrein 

 dieser Hut passen gut in die Ecke hinein. 

 

 Wie macht man Ordnung? 

 Wie räumt man auf? 

 Ich glaube, ich hab einen Plan: 

 Man tut alles, was sich ähnelt, 

 auf einen großen Haufen drauf, 

 und schon ist die Arbeit ratzfatz getan. 

 

 Und nun alles, was eckig ist, 

 egal, ob es dreckig ist, 

 ob sauber und glatt 

 oder dick oder platt. 

 Das Handbuch übers Fischen, 

 das Handtuch zum Wischen, 

 den Sandkuchen, der inzwischen  

 schon Schimmelpilz hat, 

 und auch diesen Ziegelstein greife ich mir 

 und stapel sie hier 

 gleich neben der Tür. 

 

 Wie macht man Ordnung? 

 Wie räumt man auf? 

 Ich glaube, ich hab einen Plan: 

 Man tut alles, was sich ähnelt, 

 auf einen großen Haufen drauf, 

 und schon ist die Arbeit ratzfatz getan. 
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 Leider fehlt mir für die Staffelei 

 der geeignete Platz,  

 und das ist ein Problem. 

 Ich brauch eine Idee... 

 Und bis die da ist, tanz ich einen Walzer 

 und falls der Herr Friedemann heimkommt, 

 dann tanz ich mit dem 

 durchs Atelier! 

 

Zwischenspiel, sie tanzt mit der Staffelei Walzer. 

 

 Ich hab's geschafft, ganz allein, 

 und nun sehe ich ein: 

 Ordnung muss sein! 

 

8 

Friedemanns entsetzte Rückkehr 

 

Friedemann kommt zurück – und ist vor Entsetzen sprachlos. 

Er macht auf dem Absatz kehrt und schleppt aus seiner Apotheke mehrere große Apothekenschränke 

herbei, beschriftet alle Schübe und räumt alles im Atelier um und ein. Maja sieht staunend zu.  

 

Friedemann:                           Liebste Maja! Setz dich bitte ganz still in eine Ecke und sieh  

 mir zu, wie ich hier Ordnung mache. Siehst du, so: Die Pinsel   

kommen in ein Kästchen mit dem Schildchen: Pinsel. Die 

Farbtuben in ein Schränkchen mit der Aufschrift: Farben. Das 

Malmittelöl in eine Schublade mit dem Etikett: Malmittelöl. In 

den Kühlschrank kommt die Butter in der Butterdose, 

Speisequark, Harzer Käse, Milch und Gurke. Das Brotmesser 

zum Brot, die Schuhcreme zu den Schuhen, die Schuhe in den 

Schuhschrank… 

   

Maja bewundert ihr sauberes und stolperfreies Atelier. Happy-End, vorläufig.  
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♫ MUSIK 14 Musikalischer Schlussakzent (instrumental) 

 

9 

Alles in Ordnung? 

 

Niesel:                                     Sturm und Gewitter sind vorbei. (singt noch einmal die Arie:  

 Geliebter, komm, sieh dort die Grotte, von ros´gen Düften wild  

 durchwallt…) 

Schnippel:                                Komisch, eh. Auch ihr Haar ist jetzt gepflegter. Zumindest  

 etwas. 

Karsunke:                                 Tutti paletti, wie der Italiener sagt. 

Schnippel: Ach, wirklich, eh? Ick glaube an kein Happy-End. 

Niesel: Wer weiß, wer weiß…  

 

Maja sitzt vor ihrer Staffelei und will malen. 

 

Maja: Du? Mein Friedemann? Wo ist eigentlich mein Malmittelöl? 

Friedemann:                             Aber Maja, natürlich in der Malmittelölschublade. 

Maja:                                        Ja, natürlich. Und wo ist die verflixte Malmittelölschublade? 

Friedemann:                             Selbstverständlich unter dem Pinselkästchen. 

Maja:                                        Und wo, bitte schön, ist das vermaledeite Pinselkästchen? 

Friedemann:                             Na, rechts vom Farbtubenschränkchen. 

Maja:                                        Und wo zum Teufel ist das verdammte 

Farbtubenschränkchen? 

Friedemann:                             Aber Maja! Links vom Pinselkästchen. 

  

Friedemann ab in seine Apotheke. Maja sucht noch immer nach ihren Malutensilien.  

 

Maja:                                        Schubladenschilder! Kistenkästchen! Schildschubschränke!  

                                                  Haarbüchsenkäse! Pinselkochpapier! Klowaschfarbe! Ich           

 glaub, ich werd verrückt! Ich kann nicht mehr malen! Mir fällt  

 nichts mehr ein! Ich seh nur noch Schubladen, Schilder, 

 Schränke, groß wie Monster! 
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♫ MUSIK 15 Das Schrankmonster und die Hitzgickelei (Lied) 

 

Schrankmonster: Ich bin das Schrankmonster. 

 Nimm dich in Acht, 

 sonst verstricke ich im nächsten Augenblicke dich 

 in Schiebschubladenordnungsfieberwahn 

 und mach dich krank, 

 mit aller Macht, 

 bis es kracht, 

 und ich lege mit der Säge 

 deine Nerven blitzeblank 

 und ersticke deine Kreativität, 

 bis nichts mehr geht. 

 

Friedemann: (gesprochen über Musik) 

 Was ist mit ihr? Was hat sie denn? Was kann das sein?  

 (gesungen) 

 Das muss Hitzgickelei sein. 

Das ist kein Witz, 

denn bei der Hitzgickelei kannst du nie mehr 

frei sein  

von Griesgram, weil du ständig mies und gestresst bist. 

Drum brauch ich dringend eine Arznei 

für Maja, 

da ja die Hitzgickelei  

ganz schrecklich fies und unerträglich  

und die reinste Pest ist, die reinste Pest. 

 

Maja: (gesprochen über Musik) 

 Was ist mit mir? Was hab ich denn?  Was kann das sein?  

 

Schrankmonster + Friedemann singen gleichzeitig ihre musikalischen Themen! 
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10 

Die Suche nach der Lösung 

 

Schnippel: Also ick hör ja so einiges beim Waschen, Schneiden, Legen,  

 Tönen, Föhnen… 

Karsunke: Gequatsche, Geklatsche, Getratsche. Blablabla. 

Niesel: Was hört man denn so, Jaqueline? 

Schnippel: Bei den beiden da gibt´s Zoff. Nichts da mit der großen  

 Liebe, eh! 

Niesel: (singt die Arie des Ännchen aus Webers Freischütz: Trübe  

 Augen, Liebchen, taugen einem holden Bräutchen nicht…) 

Karsunke: Der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit, ein Bier zu  

 trinken. 

Niesel: Also Dietrich, ich muss schon bitten! Da drin, da geht´s um  

 Chaos kontra Ordnung. Sie ist spontan, er kann nicht ohne  

 Plan… 

Karsunke: Schöner Salat. 

Schnippel: Mit Soße. 

Karsunke: Und Senf. 

 

Im Atelier sitzen sich Maja und Friedemann gegenüber. 

 

Maja: Lass uns etwas unternehmen! Jetzt, sofort! 

Friedemann: Jetzt, sofort? Ja, was denn? 

Maja: Irgendwas! Zum Beispiel: Kino! 

Friedemann: Kino? In welches Kino? In welchen Film? Und wie sind die     

 Anfangszeiten? Wie kommen wir hin? Was ziehen wir an? 

Maja: Dann eben Essengehen! 

Friedemann: Wo? Und was? 

Maja: Irgendwo. Und irgendwas. 

Friedemann: Wo ist irgendwo? Und was ist irgendwas? Ist das italienisch,  

japanisch, französisch, indisch oder kambodschanisch? 

Außerdem müsste man vorher einen Tisch reservieren. Ich 

müsste mich duschen und rasieren. Nein, so geht das nicht. 
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Maja: Hab ich mir gedacht. Und was nun? 

Friedemann: Ja. Also. Wie wär´s, wenn wir mal unsere netten Nachbarn

 zu uns einladen?  

Maja: Einverstanden! 

Friedemann: Wir essen was. Wir trinken was. Und reden über unsere  

 Probleme. Vielleicht haben die ja eine Lösung? 

Maja: Gut. Dann morgen Abend. 

Friedemann: Unmöglich, ganz unmöglich! Erstens, die drei müssen  

 höflichst eingeladen werden. Zweitens muss die Speisefolge  

 geplant werden mit Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise.  

                                                  Drittens, welcher Wein? Viertens, das alles muss eingekauft    

                                                  werden. Fünftens die Sitzordnung… 

Maja: Bei so viel Erstenszweitensdrittens vergeht mir glatt die Lust. 

Friedemann: Aber nein, liebste Maja! Ich kümmere mich um alles! Also  

 nächste Woche, Dienstag, zwanzig Uhr? 

Maja: Zwanzig Uhr eins, einverstanden.                                       

 

♫ MUSIK 16 Planung ist das halbe Leben (Lied) 

 

Friedemann: Für meine Gäste 

Will ich immer nur das Beste. 

Alles soll perfekt sein 

Und so sauber wie geleckt sein. 

Das Essen keinesfalls zu fad, 

doch angemessen leicht, 

Spinatsalat wird separat 

Als Vorgericht gereicht. 

Der Braten gut geraten 

Und der Wein sehr delikat. 

Dann gibt's Kaffee und Creme Brulee, 

nach Friedemannscher Art. 

 

Doch zum Putzen, Schnippeln, Kochen 

Brauch ich einen guten Plan, 

denn mit `nem guten Plan ist voll Elan 
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die ganze Arbeit schnell getan. 

 

Planung ist das halbe Leben, 

darum braucht man immer eben  

auch ein Händchen zum Organisiern. 

Planung ist die halbe Miete. 

Zufall kommt nicht in die Tüte, 

denn sonst könnte man ratzfatz den Überblick verliern. 

 

Am Dienstag mitten in der Nacht 

wird das Bad gewischt und um halb acht 

Steh ich schon pünktlich vor der Tür 

vom Supermarkt  

und kaufe dies und jenes ein, 

Gemüse, Nudeln, Fleisch und Wein 

Und schlepp fünf Tüten heim zu mir. 

 

Um zehn werd ich zuhause sein, 

und schneide das Gemüse klein, 

mach das Dessert und danach putz ich 

um zwölf die Blätter vom Spinat, 

dann wisch ich grad noch mal das Bad, 

denn das ist längst schon wieder schmutzig. 

 

Um eins wird der Spinat blanchiert, 

die Creme Brulee schon mal flambiert, 

Das Dressing und den Braten würz ich. 

Und weil ich schon so fleißig war 

Leg ich um vierzehn dreißig gar 

Ein Päuschen ein bis vierzehn vierzig. 

 

Doch Arbeit gibt es noch zuhauf, 

der Braten schmort, ich räume auf, 

und wenn ich den Spinatsalat gemischt hab, 

saug ich in allen Zimmer Staub. 
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Ich bin nicht sicher, doch ich glaub, 

dass ich das Bad schon lang nicht mehr gewischt hab. 

 

Ich feudel fix, da kenn ich nix. 

Um zehn vor acht ist das gemacht. 

Und dann putz ich nur noch ganz schnell den Flur. 

 

Planung ist das halbe Leben, 

darum braucht man immer eben  

auch ein Händchen zum Organisiern. 

Planung ist die halbe Miete. 

Zufall kommt nicht in die Tüte, 

denn sonst könnte man ratzfatz den Überblick verliern. 

 

11 

Der Besuch 

 

Majas Atelier. Eine Tafel ist halb gedeckt. Auf dem Herd dampfende Töpfe. Friedemann in 

Kochschürze, hektisch. Maja, ihn spöttisch betrachtend. 

 

Friedemann: Mein Gott, mein Gott, schon zwei vor acht! Gleich kommen

 unsere Gäste. Die Vorsuppe braucht noch Salz und Sahne. Der  

 Braten Pfeffer. Die Weingläser fehlen. Die kleinen Löffel für  

 die Nachspeise. Mein schöner Plan, mein schöner Plan! 

Maja: Vergiss den Plan. Da lebt es sich viel ruhiger und gesünder. 

 

Es klingelt. Außerdem Räuspern, Tonleitern etc. im Off. Friedemann stürzt zur Tür. Carmen-

Virginia, in langem Abendkleid, hoher Frisur und Blumen. 

 

Friedemann: Pünktlich, auf die Minute genau. Willkommen! Ich habe was  

 für Sie… für Dich: Der Moos-Wegerich-Honig-Balsam ist  

 fertig. Bitte sehr. 

Niesel: Das muss ich gleich probieren… Ah! (singt ihre Lieblingsarie:  

 O zittre nicht, mein lieber Sohn…) Klingt doch schon viel  

 besser. 
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Maja: Friedemann, die Gläser! 

 

Friedemann entkorkt Flasche, füllt Gläser, stößt an, bleibt hektisch, sieht immerzu zur Uhr. 

  

Friedemann: Oh, oh, die Vorsuppe! Die müsste jetzt serviert werden:  

 Achtuhrfünf, nach Plan. Maja, wo bleiben denn die anderen  

 beiden? 

Niesel: Der liebe Dietrich ist ein bisschen unpünktlich. Aber sonst ein  

 ganz famoser Kerl. Ach, so stark. So geschickt. 

Friedemann: Ich fürchte, das gibt ein Chaos heute Abend. 

Maja: Prost, auf einen wunderbar chaotischen Abend! 

Niesel: Mir scheint, es hat geklopft. 

 

Karsunke mit Schnippel, er im Anzug mit Schlips, sie im Mini mit punkiger Frisur. 

 

Maja: Willkommen! Sekt oder Bier zur Begrüßung? 

Karsunke: Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pils! Prost. 

Schnippel: Für mich Sekt. Nobel, eh. 

Friedemann: (hektisch) Jetzt sind alle da. Fünf. Ich sehe allerdings nur vier  

 Stühle. Wo ist der fünfte Stuhl?  

Maja: Ich hab den eben mal gebraucht. 

Schnippel: Riecht komisch hier. Irgendwie verbrannt. 

Friedemann: Verbrannt? Verbrannt mein schöner Braten! Ungenießbar  

 schwarz. Und meine Vorsuppe ist kalt. 

Karsunke: Macht nichts. Da essen wir die Nachspeise eben zuerst. 

 

Die drei Gäste setzen sich aufs Sofa, Schnippel in der Mitte. 

 

Schnippel: Schmeckt geil, eh. 

Maja: Und für alle noch ein Gläschen? 

Friedemann: Das brauch ich jetzt. Und was machen wir nun ohne Essen? 

Niesel: Was spielen? Monopoly zum Beispiel? 

Schnippel: Nee, eh. 

Friedemann: Was vorlesen? 
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Schnippel: Voll ätzend, eh. 

Karsunke: Vielleicht Flaschendrehen? Auf wen der Flaschenhals zeigt,    

                                                 muss was ausziehen, und das so lange…. 

Niesel: Also Dietrich!  

Karsunke: Pardon, liebe Carmen-Virginia. 

 

Karsunke und Niesel rücken immer weiter aufeinander zu, es wird eng für Schnippel. 

 

Schnippel: Nee, eh. Wird echt eng hier. 

Karsunke: Carmen, hab ich dir schon gesagt, dass du phantastisch  

 aussiehst mit der Frisur? 

Schnippel: Die hab ick ihr gezaubert. 

Niesel: Danke, Dietrich. Du aber auch. Im Anzug, toll!  

Schnippel: Ick krieg ja kaum noch Luft. 

Karsunke: Carmen-Virginia! 

Niesel: Dietrich! 

 

Sie fassen sich an den Händen. 

 

Schnippel: Ick sag ja: Je öller, je döller. 

 

Karsunke und Niesel geben sich ein Küsschen. 

 

Schnippel: Nee, eh, ick geh. Ick mach doch nicht den Sandwich  

 hier. Ick hol jetzt für alle Pizza. 

 

Schnippel ab. Karsunke rückt sofort eng zu Niesel. 

 

Niesel: Ja, ehem, Maja und Friedemann, Urlaubspläne? 

Maja:                                       Am liebsten würde ich nach Paris! Gleich morgen früh! 

Friedemann:                            Ach, meine Maja! Und wie? Mit dem Flugzeug, dem Auto, der  

                                                 Bahn? 

Maja:                                        Mit dem Auto! Reinsetzen und los geht´s! 

Friedemann:                             Reinsetzen und los, unmöglich! Die Route muss geplant  
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 werden, ein Hotel reserviert, Koffer gepackt, ich brauch eine  

 Vertretung für die Apotheke, wir haben keinen Stadtplan von  

 Paris und und und… 

Maja:                                        Seht ihr? Da haben wir unser Problem. 

 

Friedemann trinkt zu viel und schweigt beleidigt. Karsunke trinkt Bier und rezitiert Kneipensprüche, 

allerdings recht leise, eher versuchsweise, um die Situation zu retten. Er weiß, dass es nicht ganz 

passend ist.  

 

Karsunke: Hast du Pilsner in der Blutbahn, bist du sexy wie ein  

 Truthahn. Prost. Immer besoffen ist auch regelmäßig gelebt.  

 Prösterchen! 

Niesel: Also ich, ich fahr auch einfach los, wenn mir danach ist. 

Karsunke:                                  Ich auch. Am liebsten nach Florenz, meiner Lieblingsstadt. 

Niesel: Firenze! Dietrich, nein! Das ist auch meine! 

Karsunke: Der toskanische Rotwein da! Wer nicht liebt Wein, Weib,  

 Gesang, bleibt ein Narr sein Leben lang! 

Niesel: Ich ziehe den Dom Santa Maria del Fiore vor! 

Karsunke: Und ich die Pasta und die Pizza dort! Apropos: Wo bleibt  

 denn unsere Jacki mit der Pizza? 

Niesel: Marmor und Michelangelo! 

Karsunke: Oliven und Pecorino! 

Niesel: Dietrich, Dietrich, du denkst ja nur ans Essen und Trinken! 

Karsunke:  Nein, keineswegs, auch an  die hübschen…(Räuspern)… 

Kirchen dort, natürlich! 

Niesel:  (lacht) Ach, Dietrich. Ja, dann fahren wir auch gleich noch 

nach Sizilien! 

Karsunke: Unbedingt!                               

 

Während die beiden näher und näher zusammenrücken, sitzen Maja und Friedemann steif und 

stumm nebeneinander. Friedemann liest in einem seiner alten Kräuterbücher. 

 

♫ MUSIK 17 Gegensätze ziehen sich an (Lied) 
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Karsunke: Ich würd per Tandem gerne nach Sizilien reisen, 

bepackt mit Fahrradtaschen, Schlafsack und nem Zelt. 

in einem Drachenflieger über'm Aetna kreisen, 

und überall campiern, wo's mir gefällt. 

 

Niesel: Das hab ich schon gemacht. 

Das zeig ich dir mit Freuden. 

Denn zu zweit kann ich das sicher 

nochmal doppelt so gut leiden! 

 

Niesel + Karsunke: Gegensätze sind manchmal ziemlich daneben und 

Gegensätze nerven dann und wann. 

Doch wegen dieser Gegensätze ist unser Leben bunt. 

Und Gegensätze ziehen sich an. 

 

Niesel: Ich würde gerne einmal mit Delfinen schwimmen, 

Ich möchte lernen, wie man häkelt, strickt und näht. 

Ich würde gerne den Mount Everest erklimmen 

Und hoffen, dass der Yeti plötzlich vor mir steht. 

 

Karsunke: Das hab ich schon gemacht. 

Das zeig ich dir mit Freuden. 

Denn zu zweit kann ich das sicher 

nochmal doppelt so gut leiden! 

 

Niesel + Karsunke: Gegensätze sind manchmal ziemlich daneben und 

 Gegensätze nerven dann und wann. 

 Doch wegen dieser Gegensätze ist unser Leben bunt. 

 Und Gegensätze ziehen sich an. 

 

Maja: So hab ich das noch nie gesehn. 

Friedemann: So weit noch nicht gedacht. 

Maja + Friedemann: Bisher hab'n mir die Unterschiede 

 stets nur Stress gemacht. 

Dann schaun wir uns in Ruhe 



 

34 

 

doch mal genauer an, 

was man aus diesen Gegensätzen  

Schönes machen kann.  

 

Alle: Gegensätze sind manchmal ziemlich daneben und 

Gegensätze nerven dann und wann. 

Doch wegen dieser Gegensätze ist unser Leben bunt. 

Und Gegensätze ziehen sich an. 

 

Karsunke:  Also in vier Wochen nach Sizilien?  

Niesel: Sizilien und Florenz! Abgemacht! 

Karsunke: Versprochen. Und was ist mit euch zwei beiden? 

Maja: Ich glaub, ich hab jetzt schlechte Laune. 

Niesel: Und du, mein edler Stimmenretter? 

Friedemann: Moment. Moment…Ich überlege… 

 

Er springt plötzlich auf und tanzt wie wild durchs Atelier.  

Friedemann: Ich hab´s, ich hab´s! 

Alle: Um Gottes willen, was? 

Friedemann: Die Super-Idee! Die Rettung! Die Lösung des Problems! Also:  

Es gibt da eine Verstimmung, die heißt: Hitzgickelei. (Er greift 

eins seiner alten Bücher.) Hier steht: Die Hitzgickelei ist eine 

schlechte Laune, die zu gleichen Teilen aus Griesgram und 

Jähzorn besteht, und wen sie befällt, der wird hitzgickelig und 

ziemlich ungenießbar. Das Problem allerdings ist: Dagegen 

gibt es keine Arznei, in meiner ganzen Apotheke nicht! Also: 

Muss ich sie selber finden! Und das am besten gleich, sofort! 

 

Er rennt los in seine Apotheke, rafft dort Destillierapparate, Bunsenbrenner, Erlenmeyerkolben, 

Kräuter, Pulver, Tinkturen etc. zusammen und baut in einer Atelierecke ein kleines Labor auf. Maja 

hilft Friedemann. Zwischendurch kommt die Schnippel mit fünf Pizza-Kartons. 

 

Schnippel:                                 Na, halloballo, hier ist vielleicht was los! Pizza! Pizza! Keiner  

 hört. Dann ess ich die eben alleine. 



 

35 

 

Niesel:  Mein lieber, starker Dieterich, ich glaube, es wird Zeit für uns 

zu gehen. 

Karsunke: Naturalmente, schönste Carmen. (beginnt das  Duett aus 

Mozarts "Don Giovanni": "Là ci darem la mano"/ "Reich mir die 

Hand, mein Leben") 

 

Die beiden gehen winkend und Hand in Hand ab, Niesel stimmt dabei in das Liebes-Duett ein.  

 

12 

Experimentieren und Malen 

 

Maja an der Staffelei, sie malt ein großes Meer-Bild mit wilden Wellen und viel Gischt. Die 

Schubladen sind offen, in ihrem Arbeitsbereich sieht es fast aus wie früher. Sie pfeift dabei. 

Friedemann in seiner Laborecke, etwas derangiert, unrasiert, mit längerem, ungekämmtem Haar, aber 

leidenschaftlich beim Experimentieren.  

 

Friedemann: Hier, mein Kräutertee aus Brennnessel, Schafgarbe und  

 Schachtelhalm ist fertig. Achtung, ich probier ihn jetzt!  

 Scheußlich bitter! Und jetzt du. Und? Spürst du eine 

Wirkung? 

Maja (lacht): Nein, nichts, leider gar nichts. 

Friedemann: Dann misch ich jetzt einen Kräuterbalsam aus Johanniskraut,  

Baldrian und Schlafmohn. Übrigens ist mir zwischendurch 

noch eine Idee gekommen: Ich schreib ein Kräuterbuch für 

Kinder in Reimen. Zum Beispiel so: Die Wegmalve. Rosarote 

Blütensterne, Früchte klein wie Apfelkerne… Apfelkerne… 

Maja: Für den Hunger unterwegs. 

Friedemann: Besser als Bonbon und Keks! 

Maja: Und ich male dir die Kräuter für dein Buch. 

Friedemann: Unser Buch. So machen wir´s. Die Taubnessel: Bei Hummeln  

 ist sie sehr beliebt … 

Maja: Weil ihre Blüte Nektar gibt… 

Friedemann: Du brauchst zum Essen keinen Hummelrüssel, nur einen  

 Löffel für die Suppenschüssel! 
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Im Verlauf des Experimentierens entsteht auch bei Friedemann ein ziemliches Durcheinander.  

 

Maja: Mein liebster Friedemann, ist dir eigentlich aufgefallen, dass  

 bei dir in deiner Ecke ein ziemliches Durcheinander herrscht? 

Friedemann: Das habe ich durchaus bemerkt, liebste Maja. Am Abend alles  

 stehen und liegen zu lassen, hat den Vorteil, dass ich am  

nächsten Tag genau dort weitermachen kann, wo ich 

aufgehört habe. 

Maja: Ach ja?  

Friedemann: Ja, das ist sehr praktisch. Und dadurch entsteht bei mir eine  

 ganz eigene Ordnung, die andere, die davon keine blasse  

 Ahnung haben, vielleicht als fürchterliche Unordnung  

 bezeichnen würden. 

Maja: Ach ja? 

Friedemann: Ja, aber bei mir ist das keine einfache Unordnung, sondern,  

würde ich sagen:  eine gewisse arbeitsbedingte 

Unaufgeräumtheit. 

Maja: Was du nicht sagst, mein Friedemann! Eine gewisse  

 arbeitsbedingte Unaufgeräumtheit also?  (lacht und gibt ihm  

 einen  Kuss) Genau wie bei mir. 

Friedemann: Ja, aber nicht wie früher, meine liebste Maja. Denn  

 beispielsweise finde ich das Klopapier nicht mehr im  

 Kühlschrank und die Butter nicht im Badezimmer. 

Maja: Das mach ich dir zuliebe. 

Friedemann: Weißt du, mich erstaunt, dass mich die gewisse  

Unaufgeräumtheit um deine Staffelei herum fast gar nicht 

mehr stört. 

Maja: Was heißt: Fast gar nicht? 

Friedemann: Eigentlich - überhaupt nicht. 

 

Beide intensiv und entspannt bei der Arbeit. 
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13 

Heureka: Funkels Pudelwohlbalsam 

 

Schnippel: Was ist da drin nur los? Es ist so still. 

Niesel: Ich möchte jetzt Mäuschen sein.  

Karsunke: Wahrscheinlich kuscheln die ein bisschen. 

Niesel: (singt fehlerfrei die Arie der Adele aus Strauss` Fledermaus:  

 Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie sollt´ besser das  

 verstehen…) 

Karsunke: Carmen-Virginia! Deine Stimme: wunderbar! Friedemann sei  

 Dank! 

Niesel: Oder war´s die Heilung durch die Kraft der Liebe? 

Schnippel: Pst! Da tut sich was. 

 

Maja vollendet ihr Meer-Bild. 

 

Maja: Fertig! Sieh mal, mein Meer-Bild! 

Friedemann: Wunderschön, Maja, wirklich. 

Maja: Ja, ich glaub, das Bild ist mir gelungen wie keins zuvor. 

Friedemann: Man sieht nicht nur das Meer. 

Maja: Man riecht es auch.  

Friedemann: Den Tang, das Salz, den Wind. 

Maja: Ich glaub, ich bin durch deine Kräuterdüfte so  

empfindsam geworden, dass ich nun eine ganz besonders 

feine Nase fürs Malen habe. 

Friedemann: Ich hab vorher gar nicht gewusst, dass man auch mit der Nase  

 malt. 

Maja: Ich auch nicht. Danke, mein Friedemann. 

 

♫ MUSIK 18 Ein toller Duft liegt in der Luft – Reprise (Lied) 

 

Beide arbeiten weiter. Summend, singend und pfeifend. Plötzlich steigt von Friedemanns Arbeitsplatz 

eine riesige Nebelschwade auf und verteilt sich im Raum. 

 

Friedemann: (über Musik) 
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 Heureka, fertig! He, Maja, die Arznei gegen die Hitzgickelei  

 ist fertig. 

Maja: Mein lieber Friedemann, das riecht ja himmlisch! 

  

Beide: Ein toller Duft liegt in der Luft, 

 und noch bevor der Duft verpufft, 

 zieh ich ihn tief durch beide Nasenlöcher ein. 

 Denn so ein Wohlgeruch kann noch und nöcher 

 fein und ungemein 

 erhebend und belebend für die gute Laune sein. 

 

Maja: (über Musik) 

 Gratuliere, Herr Apotheker. Und wie soll das Wunderzeug  

 heißen? 

Friedemann: Friedemann Funkels Pudelwohlbalsam! 

 

Ende Musik. 

 

Maja: Und jetzt? 

Friedemann: Jetzt müssen wir den Pudelwohlbalsam natürlich 

 ausprobieren! 

Maja: An wem? 

Friedemann: Na, an dir natürlich. 

Maja: Wieso an mir? Ich bin doch gar nicht mehr  

 hitzgickelig, nicht schlecht gelaunt, weder griesgrämig noch  

 jähzornig.  

Friedemann: Verdammt, dann brauchst du ja meinen Pudelwohlbalsam gar  

 nicht mehr!  

Maja: Ich nicht. Aber vielleicht du? 

Friedemann: Wieso ich? 

Maja: Weil du jetzt ein bisschen griesgrämig und jähzornig bist. 

Friedemann:  Bin ich nicht. Aber mein Pudelwohlbalsam muss getestet  

 werden. Wenn nicht an dir, dann eben an mir.  

 

Er nimmt einen großen Schluck. Wartet. 
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Maja: Und? 

Friedemann: Hm, mir wird so wohl zumute… so leicht, so entspannt, so  

 locker…und es kribbelt im Bauch… 

Maja: Dann nehm ich auch ´nen Schluck! Hm, wirklich lecker! 

Friedemann: Weißt du, ab heute trinken wir den jeden Tag. 

Maja: Aber nicht, weil wir ihn brauchen. 

Friedemann: Allein weil er so gut schmeckt. 

Maja: Und unser Problem? 

Friedemann: Problem? Welches Problem? 

Maja: Na, das mit der Ordnung… 

Friedemann: Ich finde, du bist schon ein bisschen wie ich. 

Maja: Ich finde, du bist schon ein wenig wie ich. 

Friedemann: Vielleicht reicht es aus, wenn ich ein bisschen bin wie du? 

Maja: Und ich ein bisschen bin wie du? 

Friedemann: Ich ein bisschen wie du.  

Maja: Du ein bisschen wie ich. Ich ein wenig wie du. 

Maja: Treffpunkt in der Mitte. 

Friedemann: Und wo ist die Mitte? 

Maja: Weder rechts noch links, weder oben noch unten, sondern  

 genau hier! 

 

♫ MUSIK 19 Kuss-Thema / musikalischer Schlussakzent (instrumental) 

 

Sie schließt die Augen, spitzt ihre Lippen, Friedemann küsst sie. Dann küsst sie ihn. 

Im Hof küssen sich auch Carmen und Karsunke. Maja und Friedemann kommen dazu. Alle nehmen 

dann Jackie in ihre Mitte und küssen sie links und rechts auf die Wangen.   

 

Schnippel: Nee, eh, jetzt glaub ich fast, die große Liebe gibt´s doch. Ick  

 muss sie nur noch finden! 

 

 


