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Hannelore Möller

Mini-Rock und Oma-Look

Ein heiterer Sketch für fünf Damen

Bestimmungen über das Aufführungsrecht

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher erworben. Für jede Wiederholung bzw. weitere

Aufführung des Stückes muß eine vom  Verlag

festgesetzte  Gebühr  vor  der  Aufführung  an  den

Deutschen Theaterverlag PF 10 02 61, D-69442

Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der dann die

Aufführungsgenehmigung erteilt.

Für jede Aufführung in Räumen mit mehr als 300 Plätzen

ist außer dem  Kaufpreis  für  die  vorgeschriebenen

Rollenbücher  eine Tantieme an den Verlag zu

entrichten.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden. Den

Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag PF 10 02 61, D-69442

Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 5 Textbüchern vorgeschrieben. Zusätzliche

Textbücher können zum Katalogpreis nachbezogen

werden.

  Kurzinformation

Marion bekommt von ihrer Tante zum Examen einen

Rock geschenkt, der aber nach ihrer Meinung zu

jugendlich für sie selbst und natürlich auch für ihre

Mutter ist. Die Großmutter findet den Rock gerade

richtig für ihr eigenes Alter. Hingegen bemängelt sie,

daß der Hut, den sie geschenkt bekam, zu alt machen

würde. Guter Rat ist teuer. Trotzdem sind am Ende alle

zufrieden: Beschenkte und Schenkende.

Spieltyp:  Sketch für weibliche Besetzung

Spielanlaß: Frohe Geselligkeit jeder Art, Fastnacht,

  Veranstaltungen von Mädchen- und

  Frauengruppen

Spielraum: Podium oder einfache Bühne

Darsteller: 5 weibliche

Spieldauer: Etwa 10 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 5 Textbüchern

  ES SPIELEN MIT

Marion

Doris, ihre Mutter

Die Großmutter

Susanne, Marions Freundin

Tante Else, die Schwester von Mutter Doris

(Die Bühne zeigt ein Wohnzimmer. In der Mitte des

Zimmers steht ein Tisch, daran zwei Stühle)

  MARION:

(betritt die Bühne von rechts, in der Hand ein Päckchen,

ruft)

Mutti!

  DORIS:

(betritt die Bühne von links)

Hallo, Marion, was gibt's?

  MARION:

(fröhlich)

Hier, guck mal, ein Päckchen von Tante Else. Ich hab sie

in der Stadt getroffen. Sie kommt gleich noch rein.

(schlenkert das Päckchen hin und her)

  DORIS:

(geht auf Marion zu)

Sicher ein Geschenk zu deinem Examen! - Mach mal auf!

  MARION:

Klar!

(Beide treten zum Tisch, die Tochter legt das Paket auf

den Wohnzimmertisch, reißt das Papier auf)

Ein Karton!

(öffnet ihn, beide beugen sich über den Tisch. Marion

hebt einen sehr modischen Rock in die Höhe)

Guck mal!

  DORIS:

Ein Rock! Wie schön! Halt ihn mal vor!

(Marion hält sich den Rock vor, die Mutter betrachtet sie

kritisch)

  DORIS:

(zögernd)

Hem, ganz nett.

  MARION:

(skeptisch)

Findest du? - Ich weiß nicht.
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(sieht an sich herab, hält den Rock weit von sich ab,

schüttelt den Kopf)

Mir ist er zu jugendlich.

  DORIS:

Aber du bist doch jung!

  MARION:

Na, hör mal! Der Rock ist für ein Küken!

(legt den Rock auf den Tisch)

  DORIS:

(nimmt den Rock in die Hand)

Schade! Der Stoff ist erstklassig.

(hält sich den Rock vor)

Meinst du, ich kann so was tragen?

  MARION:

(sehr mißbilligend)

Aber Mutti! Für dich ist er doch erst recht zu jugendlich!

  DORIS:

(bedauernd)

Schade, die Farbe würde mir gut stehen. Sie paßte auch

gut zu meiner neuen Jacke.

(zögernd)

Ich würde dir natürlich das Geld für den Rock geben.

(Es klingelt)

  MARION:

Das ist bestimmt Susanne. Ich mach auf.

(wendet sich zum Gehen)

  DORIS:

Marion, wenn das Tante Else ist, sag aber bloß nicht,

daß dir der Rock nicht gefällt.

  MARION:

Natürlich nicht!

(verläßt die Bühne nach rechts)

  DORIS:

(nimmt den Rock, hält ihn von sich ab, betrachtet ihn)

Schade! Diese schöne Farbe - und dieser gute Stoff!

(fühlt deutlich am Stoff, hält sich den Rock vor)

Der Schnitt würde zu meiner Figur passen. Ich kann so

was doch eigentlich noch gut tragen.

(hält den Rock von sich ab, legt ihn dann energisch auf

den Tisch)

Nein, Marion hat recht. Der Rock ist zu jugendlich.

(Marion und die Großmutter - eine sehr jugendlich

zurechtgemachte, aber deutlich ältere Person - betreten

die Bühne von rechts. Die Großmutter trägt eine große

Stadttasche in der Hand. Sie eilt mit betont flottem

Schritt auf die Mutter zu, diese geht ihr entgegen)

  DIE GROSSMUTTER:

Tag, Doris!

  DORIS:

Tag, Mutter!

  MARION:

Wie geht es dir, Omi?

  DIE GROSSMUTTER:

(ungehalten)

Marion, du weißt, daß ich es nicht liebe, wenn ich "Omi"

genannt werde.

  MARION:

Gut, Großmutter!

  DIE GROSSMUTTER:

Auch nicht "Großmutter".

(dreht sich um die eigene Achse)

Großmutter! Das hört sich so nach Rheuma und Runzeln

an. Das paßt doch nicht zu mir. Sagt bitte "Betti" zu mir,

ja?

  MARION:

(kichernd)

Gut, Betti.

  DORIS:

(schüttelt den Kopf)

Ich verstehe dich nicht, Mutter.

  DIE GROSSMUTTER:

(energisch)

Betti! Das gilt auch für dich, Doris.

  DORIS:

(mit Duldermiene, schlägt die Augen hoch)

Gut, Betti!

  DIE GROSSMUTTER:

(geht zum Tisch, stellt ihre Tasche auf den Tisch,

betrachtet den Rock)

Ach, wie entzückend!

(hebt den Rock hoch, tritt rechts neben den Tisch, hält

sich den Rock vor)

  MARION:

Findest du, Großmu - ich wollte sagen: Betti.

(tritt links neben den Tisch)

  DIE GROSSMUTTER:

Reizend ist dieser Rock.

(zur Mutter)

Gehört er dir, Doris?

  DORIS:

Eigentlich gehört er Marion, aber Marion -

(tritt neben Marion)


