Bestell-Nummer:
2001
Komödie:
1 Akt
Bühnenbild:
1
Spielzeit:
30 Min.
Rollen:
3
Frauen:
2
Männer:
1
Rollensatz:
4 Hefte
Preis Rollensatz
120,00€
Inclusive 1 Aufführung
Jede weitere Aufführung.: 10%
der Einnahmen mindestens
jedoch 65,00€

Schwiegermutter Alarm
Komödie in 1 Akt
von
Jonas Jetten

3 Rollen für 2 Frauen und 1 Mann

www.mein-theaterverlag.de

Julia von Amsberg, Tochter aus gutem Hause und Robert Mühlstroh lernen sich im
Urlaub kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. So beschließen die beiden noch im
Urlaub zu heiraten. Eva, Julias Mutter kann sich mit dem Gedanken nicht anfreunden,
dass ihre Tochter einen Bürgerlichen geheiratet hat und dann noch mit dem
gewöhnlichen Nachnamen Mühlstroh. Sie ist überzeugt, dass der gewisse Herr
Mühlstroh ein Mitgiftjäger ist. Ihre Tochter scheint vor Liebe blind zu sein. Eva möchte
ihrer Tochter den Sinn des Lebens erklären: Geld gehört zu Geld. Doch bald stellen sich
Zweifel an Roberts Identität ein, aber wer ist er wirklich?
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Robert trägt Julia im Brautkleid auf die Bühne

Julia
Bin ich dir nicht zu schwer, mein Romeo?
Robert
Du sollst doch nicht immer Romeo zu mir sagen. Ich heiße Robert!
Und außerdem könnte ich dich bis nach Rom tragen.
Julia
Wenn schon, dann bis Verona, ein starker Held.
Robert bricht schon bald zusammen

Robert
Du heißt Julia und ich Robert. Wenn, dann Robert und Julia.
Robert setzt Julia aufs Sofa ab
Julia kneift Robert in die Nase

Julia
Romeo und Julia, hört sich viel schöner an. Und für mich bist du mein Romeo.
Robert
Na warte du Hexe. Ich werde dir jetzt zeigen dass Robert besser ist als Romeo
Julia
Halt, halt mein Romeo nicht so stürmisch. Du zerknitterst ja mein ganzes Kleid. Ich
muss das zuerst ausziehen.
Robert
Dann zieh dein Kleid schon aus. Den Rest ziehe ich dir dann aus.
Julia

-

Julia
Romeo und Julia hört sich aber so schön romantisch an.
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Robert
Robert, Robert und nicht Romeo meine liebe Julia.
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Julia
Ja, mein lieber Romeo, küss mich und dann darfst du mich aufs Sofa niederlassen.
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-

Robert
Kann ich dich jetzt auf das Sofa absetzen?
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Robert
Wieso kommt deine Mutter? Ich kenne sie ja noch gar nicht.
Julia
Eben, es wird Zeit, dass du sie endlich kennen lernst.
Robert
Das hätte doch auch noch bis morgen Zeit gehabt. Frisch Verliebte haben was
Besseres zu tun, als Schwiegermütter zu empfangen.
Julia
Meine Mutter ist entsetzt, dass wir so schnell geheiratet haben. Kann es aber nicht
abwarten dich kennen zu lernen.

Robert
Als Mann hängt man ständig in der Warteschleife.
Julia
Ach du armer. Du kriegst auch später eine Belohnung.
Robert
Könnte ich die Belohnung nicht jetzt schon haben?
Julia
Ihr Männer seid wie kleine Kinder. Wenn die ein neues Spielzeug haben, dann wollen
sie auch ständig damit spielen.
Robert
Bitte, bitte!!
Julia
Nun sei mal standhaft, wie ein Mann.

-

Julia
Nein, du bleibst schön hier und wartest bis meine Mutter wieder weg ist.

www.mein-theaterverlag.de

Robert
Ich komme mit und helfe dir.
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Julia
Nichts da. Ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und ziehe mich um.
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-

Robert
Ich habe eine gute Idee. Wir schließen die Tür ab und nutzen die Zeit.
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Da musst du noch ein wenig warten. Meine Mutter kommt gleich.

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

3

Robert macht die rechte Tür auf.

Robert
Hier mein Schatz. So viele Zimmer hat mein Schloss ja nicht.
Julia
Schloss ist gut.
Julia geht ins Schlafzimmer.(Tür rechts)

Robert
Sie ist schon eine süße Maus.
Die Türklingel läutet

Das ist bestimmt meine liebe Schwiegermutter. Jetzt muss ich einen guten Eindruck
machen. Denn mit der Schwiegermutter sollte man sich gut stehen.
Robert geht zu Tür und öffnet sie

Guten Tag gnädige Frau, ich nehme an, sie sind die Mutter meiner Frau.
Eva
Wenn ihre Frau Julia heißt, dann bin ich die Mutter.

Robert
Ach, sie heißen auch Julia?
Eva
Ja, unter andern, mein verstorbener Mann wollte, dass unsere Tochter einen von
meinen Namen trägt.
Robert
Julia ist aber auch ein schöner Name, Eva und Maria natürlich auch.
Eva
Sie haben sich aber immer noch nicht vorgestellt, junger Mann.
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Eva
Zuerst möchte ich mal vorstellen: Mein Name ist Eva, Maria, Julia von Amsberg.
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-

Robert
Richtig dann kommen sie bitte rein.
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Sag mal, wo ist denn hier das Schlafzimmer?

-

Julia
Ich dich doch auch, aber trotzdem nein.
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Robert
Aber ich liebe dich doch, mein Schatz.
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Robert
Das habe ich auch gesagt, Robert Mühlstroh.
Eva
Kein von Mühlstroh oder so ähnlich?
Robert
Nein, nur einfach Mühlstroh.
Und ich bin mächtig stolz auf meinen Namen.

Eva
Sagen sie Robert, ich darf sie doch Robert nennen?
Ist das hier das Vorzimmer oder Empfangszimmer?
In unserer Villa ist das zwar alles etwas größer, aber…
Robert
Nein, das ist das Wohnzimmer.
Die Wohnung hat noch zwei Zimmer: Schlafzimmer und Küche.
Eva
Nein, wirklich? Sagen sie wo bleibt denn meine Tochter?
Robert
Ich werde sie holen. Einen Moment bitte.
Robert steht auf, Julia kommt gerade aus dem Schlafzimmer.(Tür rechts)

Julia
Da bist du ja schon, Mama!

-

Robert
Ich verstehe gar nicht wo die Julia bleibt. Kommen sie, setzen wir uns.
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Eva
Von Amsberg bitte, soviel Zeit muss sein.

- VERLAGSVERBAND: -

Robert
Haben sie was gesagt, Frau Amsberg?
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-

Eva
Das ist Ansichtssache.
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Robert
Entschuldigung, mein Name ist Robert Mühlstroh.
Eva
Ich glaube, ich habe mich verhört. Stellen sie sich vor, ich habe Mühlstroh verstanden.
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Julia
Das weist du doch, ich habe mich umgezogen.
Robert
So lange? Bei mir dauert das nie so lange.
Julia
Rede hier nicht rum mein Schatz, mache uns lieber einen Kaffee.
Robert geht in die Küche

Robert
Jawohl, mein Schatz!

Julia
Mama, ich bin ja so glücklich.
Eva
Aber warum musstest du den Mann denn sofort heiraten?

Julia
Wenn das Eis aber so gut schmeckt.
Eva
Man kann doch erst mal die anderen Sorten alle ausprobieren.
Julia
Aber Mama!
Eva
Kannst du keinen Spaß vertragen? Aber sag mal, wo wollt ihr denn wohnen?
Julia
Natürlich hier, Mama.
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Eva
Wenn man ein Eis möchte, kauft man doch auch nicht gleich die ganze Eisdiele.
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Julia
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Mit dem Mann möchte ich alt werden.
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Eva
Na endlich mein Kind, jetzt kann ich dich mal richtig begrüßen.
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Robert
Wo warst du denn so lange?
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Eva
Im Monat? Und was macht ihr die restlichen 29 Tage?
Ich darf dich daran erinnern, dass du früher soviel Geld manchmal an einem Tag
ausgegeben hast.
Julia
Ich habe mich geändert. Wir brauchen nicht viel Geld.
Eva
Er ist bestimmt ein Mitgiftjäger, der es nur auf dein Erbe abgesehen hat.

Julia
Die Zeiten sind, Gott sei Dank, vorbei.
Ich werde für meinen Liebsten kochen, bügeln und putzen.
Eva
Stell dir das nur nicht so einfach vor. Du hast noch nie gekocht, gebügelt oder geputzt.
Am besten fängst du gleich mal mit dem Putzen an, denn sauber ist es hier nicht.
Julia
Das werde ich auch gleich machen.
Die Wohnung ist in zwei Tagen Picobello
Eva
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Eva
So was gibt es doch nur beim gewöhnlichen Volk, aus Liebe heiraten.
In unseren Kreisen heiratet man nur des Geldes wegen.
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Julia
Das ist nicht nett, Mama!
Aber du täuschst dich, ich habe ihm nämlich gesagt, wir wären verarmter Adel. Robert
hat mich aus Liebe geheiratet.
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Julia
Das weiß ich nicht so genau. Er arbeitet in irgendeiner Firma und verdient 2000€.

-

Julia
Liebende brauchen nicht viel Platz.
Eva
Aber Geld! Womit verdient dein Robert eigentlich sein Geld und wie viel?
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Eva
Doch nicht hier in dieser Hütte.
Da hat unser Hund ja mehr Platz.
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Julia
Was hast du gegen den Namen ich finde ihn schön
Eva
Ich finde ihn auch schön so lange ihn andere haben.
Ich hoffe doch dass du deinen Namen behalten hast.
Julia
Meinen Vornamen habe ich behalten mit Nachmanen heiße ich jetzt Mühlstroh
Eva entsetzt

Eva
Warum tust du mir das an. Gesellschaftlich bin ich mit einem Schwiegersohn der
Mühlstroh heißt erledigt.

Julia
Mama du weißt ganz genau, das das mit gesellschaftlichen Verpflichtungen nichts zu
tun hatte. Alle deine so hoch verehrten Adligen Freunde wollte die Firma zu einem
Spotpreis haben. Wenn nicht ein unbekannter Investor gekommen wäre dann könntest
du heute nicht so ein gutes leben führen.
Eva
Ja, das hat dein Vater noch gut hinbekommen. Ich habe das Geld vom Verkauf der
Firma. Kriege eine tollt Rente und einen Gewinnanteil von der Firma
Julia
Siehst du, dir geht es doch gut
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Eva
Die hätten ihn wohl besser interessiert dann hätte er die Firma bestimmt besser
Verkaufen können
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-

Julia
Deine gesellschaftlichen Verpflichtungen interessieren mich nicht.
Die haben Papa auch nie Interessiert.
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Eva
Eva du machst mir wirklich sorgen. Wie soll ich das unseren Bekannten und
Nachbarn beibringen. Meine Tochter heiratet einen armen Bürgerlichen. Du hättest
jede menge Adlige haben können. Aber nein, es muss ein Mühlstroh sein.

-

Julia
Ich werde es euch allen beweisen dass ich das schaffe.
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Schau dich doch mal an. Du bist für dieses Leben nicht geschaffen.
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Julia
Wieso war. Ist die Firma pleite?
Eva
Nein mein Kind, der ist vorigen Monat gestorben und jetzt hat sein Neffe die Firma
geerbt.
Julia
Und hast du den neuen Besitzer schon gesehen.

Auf unserer Webseite unter dem Theaterstück
Grüne Bestellbox: Kos tenlose Leseprobe, kompletter Text
Rote Bestellbox: Rollensatz
Bl a ue Bestellbox: Leseprobe per Post oder Zusatzheft zum Rollensatz
Wenn Ihnen das Theaterstück gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Rollensatz im Internet auf unseren Webseiten.
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Vertrieb
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Telefon: 02432 9879280
e-mail: info@verlagsverband.de

www.mein-theaterverlag.de –www.theaterstücke-online.de – www.theaterverlag-theaterstücke.de. – www.nrw-hobby.de

-

Sie möchten das ganze Theaterstück lesen?
Dann bestellen Sie doch einfach den kompletten Text als kostenlose Leseprobe
auf unserer Webseite.
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Das ist ein Auszug als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Schwiegermutter Alarm“ von .Jonas Jetten
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Julia
Das hätte ich auch so gemacht. Wie alt ist der denn.
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Eva
Nein, der ist zuerst noch mal in Urlaub gefahren bevor der die Firma übernimmt.
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Eva
Mir geht es hervorragend. Und die Firma wird immer Größer.
Die Gewinnausschüttung wird jedes Jahr mehr.
Denn Mann hättest du heiraten sollen.
Der ist Steinreich. Ich meine natürlich der war Steinreich.
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