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NEULICH IN DER UMKLEIDEKABINE 

Vom Theaterteam der Stadtmission Hanau 

2 Ehepaare im Winterschlussverkauf: 

1. Paar: Er dünn (Groesse 48), sie kräftiger: Mark und Britta 

2. Paar: Er kräftiger, sie dünn: Uwe und Vicky 

Sie sind, unabhängig voneinander, beim Hosenkauf für die Männer.  

Auf der Bühne sind 2 Umkleidekabinen, 2 Hosenständer, 2 große Spiegel rechts und links der Bühne. 

 

1. Ehepaar tritt auf (Uwe und Vicky) .  

Uwe stürzt sich gleich auf eine der Umkleidekabinen 

Uwe: Da ist ja eine frei! Ich besetze sie schon mal; such mal alle Hosen in der 48!  

Vicky: 48? Wo lebst du denn? Letztes Jahr hab ich deinen Hochzeitsanzug ausgemustert. DER hatte 48! 

Uwe: Was hast du gemacht? Meinen guten Anzug? Den hab ich doch nur einmal getragen; den wollte ich zu 

Tante Paulines 80. Geburtstag anziehen! 

Vicky: Der hat dir doch gar nicht mehr gepasst! Uwe, unsere Hochzeit war vor 8 Jahren! 

Uwe: Ja und? Groesse 48 hatte ich schon immer! Jetzt hol doch mal die Hosen - 48, das passt garantiert! 

Vicky: Wenn du meinst... 

Sie sucht und sammelt alle  48-Hosen, stellt sich vor die Kabine und gibt eine Hose rein. Die Restlichen behält sie  

auf dem Arm.    

- EINFRIEREN - 

2. Ehepaar ( Mark und Britta) tritt auf. 

Mark: Oh, die sieht ja gut aus! (greift sich wahllos eine Hose) Die probier ich schon mal an. Nur € 29,-, die MUSS 

passen! Ein echtes Schnäppchen. Genau meine Farbe. 

Ich tät auch noch ne andere probieren. Guck doch mal, ob du was findest. 

Britta: Welche Groesse denn, Marc? 

Mark: Ich glaube 48 - (zögert, unsicher) das weisst du doch besser als ich! 

Britta: 48, 48, 48....(murmelnd und waehlend am ausgeraeuberten Staender) Nichts da, Mist! Naja, 50 muesste 

auch gehn! 

Sie geht mit den 50-Groessen an die Kabine. In dem Moment kommt Marc aus der Kabine: Hose viel zu kurz. 

Marc: Huch! das war wohl nichts! ( Er verschwindet mit einer Hose von Britta in der Kabine) 



- EINFRIEREN - 

Uwe kommt aus seiner Kabine, mit rotem, angestrengten Gesicht, zieht Bauch ein und hält Luft an) 

Uwe: Die passt wie angegossen! Wenn ich da 'nen weiten Pulli drüber ziehe, sieht die  toll aus! Sag'  ich 

doch: 48 passt immer! 

Vicky: Was???? Das meinst du doch nicht im Ernst! 

Uwe: Naja,  vielleicht ist sie ein bisschen klein ausgefallen. Aber wenn ich die ne Weile anhab, gibt sie noch 

nach.  

Vicky:  Ja, mit nem ¼ Jahr Diät. In der vorletzten Brigitte war eine ganz neue vorgestellt: 6 Kilo in 2 Wochen. 

Mein Chef hat´s getestet – mit Erfolg! (das kommt betont!) 

Uwe: Wenn er´s braucht. 6 Kilo in 2 Wochen – dann bin ich ja unterernährt. Mir schmeckt´s auch so.  

Komm, gib noch mal eine Hose. 

Uwe verschwindet mit der neuen Hose in der Kabine 

- EINFRIEREN - 

Marc tritt wieder auf. 

Marc: Die ist doch viel zu weit!! Hab' ich schon wieder abgenommen!?! Naja, das macht das Fitnesscenter. 

Lohnt sich! 

Britta: Gib nicht so an! Sie ist nur 'ne Nummer grösser wie sonst! Du bist sowieso zu dürr. Ein kleines 

Bäuchlein stände dir ganz gut. Ich finde, du übertreibst es mit deinem Sport! 

Marc: Wieso? Ich will nur fit bleiben. Geschwabbel überm Gürtel kann ich nicht ausstehen. (kurze Pause) 

Deine Freundin sehe ich da auch öfters. Scheint ihr gut zu tun.  

Britta: (reagiert  sofort agressiv) Meinst Du, ich bin zu dick ? Du hast leicht reden! Ich hab' schließlich die 3 

Kinder bekommen, nicht du! Ihr Männer machts Euch einfach! 

Marc: (beschwichtigend)  Ich mein´s doch gar nicht so! Hab nur überlegt, ob wir nicht mal zusammen hingehen 

sollten. (geht mit Hose in Kabine, aus der Kabine kommt noch:) 

Das könnte dich von deinem Körnertrip erlösen. 

Britta geht vor einen Spiegel, stellt sich seitlich zu ihm, schaut rein, zippelt an ihren Kleidern rum. Nicht glücklich. 

- EINFRIEREN - 

Uwe taucht wieder auf - Hose wieder zu eng 

Uwe: Diese blöden Modefritzen! Machen jetzt auch bei den Männern einen auf figurbetont! Ich bin doch kein 

Modell, nur ein ganz normaler Mann mit Groesse 48! Gib' mir nochmal 'ne andere Hose!  

Vicky gibt ihm noch eine, läuft zum Ständer  

Vicky: (murmelnd) 48, schön wär´s! Träum nur weiter! 

Uwe: (aus der Kabine) Die wär super! 

(kommt strahlend raus, Knopf auf, Vicky schaut skeptisch, seine Begeisterung schwindet, rechtfertigt sich) 



Ich kann ja den Knopf auflassen. Vielleicht kann man noch ein paar Zentimeter rauslassen. Ein kleines 

bisschen nimmt man mit der Zeit eben zu. -  Oder? 

Vicky:  (beginnt zu lachen)  Wenn du dich jetzt bückst, hast du hinten Frischluft! 

Komm – probier die noch mal.  

Uwe geht stöhnend in die Kabine. Vicky stellt sich vor den Spiegel, kontrolliert ihr Make-up. 

Uwe: Die will ich  nicht, die kannst du schon mal weghängen! (schmeisst sie über die Kabinenwand. Vicky hört 

es nicht, ist mit ihrem Spiegelbild beschäftigt) 

- EINFRIEREN - 

Marc kommt  wieder hervor - wieder mit 1 zu weiten Hose.. 

Britta: Die finde ich gut. Beinlänge ist optimal. Wenn du dir da noch einen schönen Gürtel drauf ziehst, dann 

passt die auch die nächsten Jahre noch.  

Marc: Britta, die Hose passt noch locker  über meinen Skianzug! Ich brauch keine Hose für 2010, sondern für 

jetzt! Komm, guck doch nochmal. 

Sie geht nochmal zum Hosenständer und sucht. In der Zwischenzeit hört man Marc sagen: 

Marc: Ach, du hast mir schon eine gebracht!  Er greift sich die Hose, die Uwe ueber die Kabinenwand geworfen 

hatte und schmeisst seine mit Schwung über seine Kabinenwand. Britta guckt kurz irritiert, lässt sich aber dann 

vom Suchen nicht  ablenken. 

Jetzt hört man Uwe: 

Uwe: Die letzte war gar nichts. Vicky, ich probier die erste noch mal.  

Seine Hand tastet suchend am Kabinenrand, wo Marcs Hose liegt und zieht sie an. 

Uwe stößt einen Jauchzer aus: Hey, ich hab´s doch gewusst. 

Beide Männer kommen gleichzeitig strahlend aus ihren Kabinen: 

Beide: Die passt! (gleichzeitig -  gucken sich irritiert an, kümmern sich aber nicht weiter um den anderen. Marc und 

Britta stehen im abgeblendeten Licht an der Seite.  Uwe geht stolz zu Vicky am Spiegel: 

Uwe:   Siehst du, ich hab doch gesagt, mir passt 48! 

Vicky staunt. 

Vicky: Dreh dich mal rum! 

Hinten an der Hose hängt ein Schild mit einer großen 52 drauf – für alle sichtbar! 

Uwe: Was suchst du denn? 

Vicky:  Ach, ich wollte nur mal gucken, was es für Material ist.  

Einfrieren 

   


