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Inhalt:

Charley und Jack sind zwei schräge Typen, die von ihren Frauen an die Luft gesetzt wurden. Jetzt 
fristen sie zusammen in einer WG ihr Single-Dasein – und statt ihren Exfrauen gehen sie sich nun 
gegenseitig mit ihrem Spleen auf die Nerven. Doch heute tut sich was! Denn Charleys prominente 
Tante aus New York will vorbeikommen. Und nur um diese interessante Frau kennenzulernen, 
wagen sich auch die neue Nachbarin und ihre Schwester zum Abendessen in die merkwürdige 
Männer-WG. Und so wird dieser Abend zu DER Chance auf neues Liebesglück! Doch das Date 
gerät vollends außer Kontrolle: Erst sagt die Tante kurzfristig wieder ab, dann bekommt Jack vom 
querulantischen Nachbarn wegen eines Streits die Polizei auf den Hals gehetzt und flüchtet sich 
deshalb kurzerhand in Frauenkleider. Und so halten die beiden Herzensdamen den Mann im Kleid 
auch noch für Charleys Tante! Doch um den romantischen Abend zu retten, klärt Jack das 
Missverständnis nicht auf. Stattdessen spielt der verlotterte Computerfreak Jack die modebewusste 
Grande Dame aus New York und stöckelt dabei unsicher und urkomisch von einem Fauxpas zum 
nächsten. Als sich dann auch noch der querulantische Nachbar in die falsche Tante verliebt und ihr 
penetrante Avancen macht und plötzlich doch noch die echte Tante aus New York in der Tür steht, 
ist das Chaos perfekt.
„Charleys Tante reloaded“ versetzt den Komödien-Klassiker in die heutige Zeit und persifliert dabei
unglaublich witzig die aktuellen Gender-Debatten und die Leiden des modernen Mannes.

Rollen: 3w / 3m Soieldauer: ca. 110 Minuten

Rollen und Einsätze:

Jack – Jakob Kirchner – verlotterter Computer-Nerd (209)
Frische Luft, Tageslicht, Bewegung? Alles völlig überbewertet, findet Jack. Stattdessen verbringt 
der Hacker seine Tage und Nächte möglichst durchgehend vor dem Computer und um ihn herum 
stapeln sich Pizzakartons und Unrat. Jack ist ein unzuverlässiger Chaot und chronisch pleite, weil er
lieber als „digitaler Robin Hood“ im Netz für die gute Sache kämpft, als sich mit langweiligen IT-
Sicherheitsprojekten Geld zu verdienen. Jack ist verwahrlost, wäscht sich selten, trägt einen 
zerschlissenen Kapuzenpulli. Wenn er sich aber doch mal vom Schreibtischstuhl erhebt, rutscht 
seine Hose gefährlich weit runter – trotzdem hält sich Jack für einen unwiderstehlichen Typen.
Als der verlotterte Computer-Freak plötzlich die feine Dame aus New York spielen muss, stolpert er
von einer verrückten Herausforderung in die nächste, bis plötzlich sein ganzes Leben auf dem Kopf 
steht.

Charley – Carl Kramer – Jacks Mitbewohner – pedantischer Spießer (150)
Das Chaos seines Mitbewohners Jack treibt Charley in den Wahnsinn! Denn Charley braucht um 
sich herum perfekte Sauberkeit und Ordnung – schließlich ist in ihm drin schon genug Chaos! Seine
Frau hat ihn verlassen und seitdem beherrscht ihn die Panik, nie wieder eine neue Beziehung zu 
finden. Um sein Leben irgendwie wieder gerade zu rücken, richtet Charley Gegenstände so aus, 
dass sie perfekt mittig stehen, sortiert Vorhangfalten, trägt immer perfekt gebügelte Hemden und 
exakt gescheitelte Haare. Auch sprachlich sucht Charley stets die perfekte Präzision – das ist seine 
Leidenschaft und auch sein Beruf, denn er ist Autor für Gebrauchsanweisungen. 
Mit seiner pedantischen Art wirkt Charley wie ein langweiliger Spießer – doch als der Abend 
zunehmend im Chaos mündet, zeigt sich, dass Charley noch ganz andere Seiten hat …
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Nelly – neue Nachbarin – trinkfeste Lokaljournalistin (88)
Nelly ist eine quirlige, lustige Lebefrau, die gerne flirtet. Die Lokaljournalistin findet immer eine 
Gelegenheit, sich einen zu zwitschern und „versehentlich“ anderer Leute Gläser leer zu trinken. 
Nelly ist gerade erst in die Wohnung unter Jack und Charley eingezogen und hält die beiden 
Männer für komplett verschrobene Typen, deren Einladung zum Abendessen sie dankend ablehnt. 
Doch als Charleys prominente Tante ihren Besuch ankündigt, wittert Nelly DIE Chance, eine super 
Story für die Rubrik „Einen Abend mit…“ ihrer Lokalzeitung schreiben zu können – nicht ahnend, 
welche unfassbare Lügengeschichte ihr bei diesem Abendessen aufgetischt wird.

Tabea – Nellys Schwester – gendernde Idealist*in (87)
Die Lektorin ist überzeugt davon, dass eine gerechte Sprache der erste Schritt für eine gerechte 
Gesellschaft ist. Deshalb spricht Tabea konsequent mit Gendersternchen. Doch ihr verbissenes 
Bemühen, sich politisch korrekt auszudrücken, nimmt grotesk-lustige Züge an und geht ihrer 
Schwester Nelly extrem auf die Nerven.
Tabea liebt Literatur und verbringt ihre Zeit lieber mit Büchern als mit Menschen. Doch von ihrer 
trinkfesten Schwester lässt sie sich dann noch belabern, die Essenseinladung von Charley und Jack 
anzunehmen – und erlebt einen abgedrehten Abend, der ihr Leben verändern wird.

Erik Fleuter – querulantischer Nachbar (95)
Erik hat immer Recht! Gut, dass er deshalb im Haus für Ordnung sorgt und die Nachbarschaft im 
Blick behält! Nur dank ihm ist der Müll korrekt getrennt, liegen die Fußmatten gerade und ist der 
Vermieter stets über alle Verfehlungen der Hausbewohner informiert.
Keiner kann Erik was vormachen! Eigentlich. Denn als der starrköpfige Nörgler auf Charleys 
vermeintliche Tante trifft, ist er Hals über Kopf verliebt – nicht ahnend, dass die Frau, der er die 
Welt zu Füßen legen möchte, in Wahrheit sein verhasster Nachbar Jack ist.

Liz Lechner – Charleys Tante – exzentrische Stil-Ikone (43)
„Man ist nie zu alt, um aufzufallen“, findet Liz. Sie ist eine absolut schrille, schillernde 
Persönlichkeit und erinnert an die Mode-Ikone Iris Apfel. Sie trägt große bunte Halsketten, gerne 
auch mehrere gleichzeitig, eine auffällige Brille und Farben und Muster, die auf den ersten Blick 
gar nicht zusammenpassen, ihr aber eine abgefahrene Extravaganz verleihen. Liz ist auf dem Lande 
in Norddeutschland aufgewachsen, als junge Frau nach New York ausgewandert und dort schnell zu
einer kleinen Berühmtheit geworden. Die etwas divenhafte Frau weiß genau, was sie will, ist zudem
selbstbewusst, frech, witzig.
Als Liz zur Abendgesellschaft dazustößt und feststellen muss, dass „die Rolle von Charleys Tante“ 
schon besetzt ist, dreht sie den Spieß kurzerhand um – und trifft zu ihrer Überraschung ihren 
früheren (deutlich jüngeren) Schwarm Jack wieder.

… und eine Männerstimme aus dem Off

Bühnenbild:
Das Wohnzimmer der Männer-WG.
Vorne steht ein Sofa mit kleinem Beistelltisch, an einer Wand ein Regal mit Geschirrvitrine, CDs 
und einer kleinen Musikanlage. Hinten links ein Esstisch, hinten rechts zwei Schreibtische, die mit 
einer spanischen Wand voneinander getrennt sind. Der rechte Schreibtisch (von Jack) ist völlig 
chaotisch. Auf ihm stapeln sich Papiere, Pizza-Kartons, Chipstüten und leere Cola-Flaschen. Um 
den Schreibtisch herum ist ein rotes Band als Absperrung gespannt. Hinter dem Schreibtisch hängt 
ein eingerahmtes Pin-up-Foto. Der linke Schreibtisch (von Charley) ist extrem ordentlich. Ebenso 

3



wie der Rest des Wohnzimmers. 
Theater mit sehr kleiner Bühne können auf Charleys Schreibtisch verzichten oder sogar beide 
Schreibtische weglassen. In diesem Fall müsste Jack in der ersten Szene am Esstisch arbeiten und 
dort Chaos hinterlassen.
Der Eingang zur Wohnung befindet sich auf der rechten Seite. Neben dem Eingang hängt ein 
Spiegel. Hinten ist eine Tür, die zu den weiteren Räumen führt. Links geht es über eine Balkontür 
mit Vorhängen an der Seite auf den Balkon.

1. Akt

1. Szene
Jack, Charley

Jack sitzt an seinem völlig chaotischen Schreibtisch, auf dem sich wild Papiere, leere Cola-
Flaschen, Chips-Tüten und Pizzakartons stapeln. Er tippt wie besessen auf der Tastatur seines PCs 
und man hört leise das Rauschen und Fiepen von PC-Servern. Charley sitzt kerzengerade auf dem 
Sofa und liest in einer Zeitung.

Charley: (liest zunehmend beunruhigt aus einem Artikel vor)
„Nicht nur im Tierreich, auch bei den Menschen gilt zunehmend das Prinzip der „Female Choice“, 
der Damenwahl. Biologin Stoverock geht davon aus, dass viele Männer keine Partnerin mehr finden
werden. Denn sie seien der Rest, die Nicht-Premium-Männchen, die nach dem evolutionären 
Aussiebungsprozess übrigbleiben.“ (lässt entgeistert die Zeitung sinken, wirft einen Blick auf Jack, 
schaut dann wieder starr geradeaus und schluckt) Dat sünd wi, Jack.

Jack: (unaufmerksam)
Mhm?

Charley:
De Nicht-Premium-Mannslüüd …

Jack: (macht einen letzten, exzentrischen Klick auf Enter und starrt gebannt auf den Bildschirm. 
Ein „Pling“ ertönt, Jack springt auf und reißt triumphierend die Arme in die Höhe. Durch ein 
riesiges Loch im Kapuzenpullover ist seine Achselhöhle freigelegt) Yes!!!! Ik bün drin! Ik bün drin!

Charley:
Wi sünd de minnerwertigen Exemplare, de bi de Fro van vundaag keen Chance mehr hebbt! (heult 
panisch auf und presst sich die Faust vor den Mund. Versucht, sich zu beruhigen. Maßregelt sich 
selbst) Riet di tosamen, Carl! (steht auf, streicht das Sofa wieder glatt und faltet die Zeitung fein 
säuberlich zusammen)

Jack: (kratzt sich unter der Achselhöhle und fängt an, sich Chips in den Mund zu stopfen)
Minnerwertige Exemplare – so een Tüünkraam. (deutet selbstgefällig auf seinen Bildschirm) Wenn 
ik mi in düt Hochsekerheitsnetzwark inhacken kann – denn kaam ik ok in dat Netzwarksystem van  
Froons.

Charley schaut angeekelt zu, wie Jack sich erneut unter der schweißnassen Achselhöhle kratzt.
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Charley:
Kloor, wiel gegen dien Charme doch nüms gegenan kann … 

Jack: (versteht die Ironie nicht)
Du seggst dat. Achter een Mann, so as ik nu mal bün, is egentlich jümmers een Schwarm her.

Charley: (lacht hysterisch auf)
Een Schwarm Flegen villicht – so faken, as du ünner de Dusche steihst.

Jack: (hört gar nicht zu, schaut nachdenklich vor sich hin)
Blots bi de eene, dor weer dat System eenfach to swoor to knacken.

Charley:
Bi wen?

Jack: (winkt ab)
Och, een Droomfro, de ik mal as Student in de USA kennen lehrt heff – uroole Geschicht … (stopft 
sich Chips in den Mund, wobei er extrem krümelt)

Charley: (schaut auf den Boden unter Jack, entsetzt)
Woso liggt dor so veel Krümels?

Jack:
De kunnen narms anners hen un sünd na ünnen fullen. (stopft sich weitere Chips in den Mund, 
wobei einige herunterfallen)

Charley: (holt einen Besen, wütend)
Ik kann so goot verstahn, dat Maike di rutsmeten hett! (deutet wütend auf Jack) Un so – so warrst 
du ok keen Fro mehr afkriegen.

Jack:
Du, ik bün keen Single mehr! Heff 'ne Fernbeziehung.

Charley: (hält inne, überrascht)
Echt? Wo leevt de denn?

Jack:
In de Tokunft. (lacht)

Charley schüttelt den Kopf und geht mit dem Besen auf Jack und seinen Schreibtisch zu.

Jack: (gibt ihm ein Zeichen, dass er nicht zu nahekommen darf)
Ah, ah, ah! Charley …

Charley: (zunehmend in Rage)
Carl, ik heet Carl!!!

Jack:
Laat mi mit dien Putzfimmel in Roh, Charley! ! (deutet auf die Markierung rund um seinen 
Schreibtisch) Dat hier is mien Eck!
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Charley: (aufgebracht, hält es kaum aus)
Aver dor liggt Krümels! (versucht zaghaft, mit dem Besen die Chipskrümel trotz Markierung zu 
erreichen)

Jack: (warnend)
Ah, ah, ah! Nich över de rote Linie …

Charley versucht verzweifelt, die Krümel aus dem markierten Bereich herauszupusten, damit er sie 
doch noch wegfegen kann. Doch es klappt nicht.

Charley: (verzweifelt)
Laat mi an de Krümels!

Jack: (schnuppert)
War rüükt hier egentlich so lecker, Charley?

Charley nutzt die Ablenkung, schiebt Jack flink zur Seite und fegt die Krümel auf, atmet erleichtert 
auf.

Charley:
Ik heff een Lasagne in'n Herd.

Es klingelt. Charley öffnet die Tür.

2. Szene
Nelly, Tabea, Jack, Charley

Tabea und Nelly stehen in Arbeitsklamotten vor der Tür. Tabea hält ein kleines Blümchen im Topf in
der Hand.

Charley: (überrascht)
Hallo?!

Nelly und Tabea: (fröhlich)
Halloooo!

Jack: (will sich gerade Chips in den Mund stecken, hält inne und sagt wollüstig)
Haaaal-löchen!

Nelly:
Äh, jo … ik bün vundaag in de Wahnung ünner jo introcken un wull blots mal kört Hallo seggen.

Tabea:
Genau, de meisten annern Bewahner*innen sünd wi vundaag al bemött.

Charley nimmt nervös einen Kamm aus seiner Hosentasche und korrigiert seinen Scheitel.

Jack: (schiebt Charley zur Seite)
Apropos Bewahner*innen und Bewahner*buten ... (deutet dabei rein und raus aus der 
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Wohnungstür) Kaamt doch rin! Ik bün Jack.

Nelly:
Ik bün Nelly un dat is mien Süster … 

Charley: (eifrig)
Tabea!

Tabea:
Huch? Kennt wi us?

Charley: (erfreut und eifrig)
Jo, ik weer ok in den Kurs för gendergerechte Spraak.

Tabea:
Ah, stimmt, ik kann mi dor meist noch up besinnen.

Charley:
Ik bün Carl.

Jack:
Aver all nöömt em Charley …  

 Charley schaut Jack verärgert an und atmet gepresst aus.

Charley: (dann erfreut zu Tabea)
Ik wuss gor nich, dat wi in desülvige Stadt leevt.

Tabea:
Och so, nee. Ik heff Nelly blots hulpen, as se ümtrocken is. Morgen fröh geiht dat wedder mit'n 
Toch na Huus.

Tabea drückt Nelly das Blümchen im Topf in die Hand und deutet ihr an, dass sie es überreichen 
soll.

Nelly:
Ah, hier, dat Ding is noch för jo. (streckt Charley die Blume hin)

Tabea: (verdreht die Augen und schnaubt auf)
Nelly wull dormit seggen, dat se sik wünscht, dat düsse Naverschupp mit jo jüst so goot wasst un 
goot warrt as düsse lütte Bloom hier – sotoseggen as Symbol. So een lütte Bloom hett se ok de 
annern Bewahner*innen schenkt.

Charley: (schaut gerührt auf die Blume und verzückt zu Tabea)
Also dat is jo … also dat weer echt passend formuleert. (muss fast aufheulen, reißt sich zusammen; 
leise vor sich hin) Riet di tosamen – Carl! (bringt das Blumentöpfchen zum Esstisch)

Nelly: (äfft Tabea leise nach)
 „So een lütte Bloom hett se ok de annern Bewahner... (würgt den Rest des Wortes heraus) *innen 
schenkt.“ Du hörrst di echt an, as harrst du mit dien Logopädie-Therapie to fröh uphöört.
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Tabea:
Du kunnst dat ruhig ol mal utprobeern – dat deit doch nüms weh.

Nelly:
Doch, mi – wenn ik mi dor mit de Tung verhaspel.

Tabea: (schnaubt auf, dann ironisch)
Genau – nu is dat Gendern ok noch Körperverletzung!

Die beiden schauen zu Charley, der das Blümchen auf dem Tisch so lange hin und her schiebt, bis 
es perfekt in der Mitte steht. Dafür misst er mit einem kleinen, ausfahrbaren Maßband nach, das er 
immer einstecken hat. Die beiden Frauen wechseln einen irritierten Blick.

Jack: (sieht den Blick der Frauen, geht zu Charley, zieht dabei seine rutschende Hose hoch und 
kratzt sich unter der Achsel, zischt Charley zu) Höör up mit den Schiet, Mann!

Charley macht weiter. Jack nimmt ihm das Maßband weg. Die beiden kabbeln sich kurz, bis 
Charley sein Maßband wieder hat und es einsteckt.

Tabea: (leise zu Nelly)
Dat sünd afsünnerliche Typen …

Nelly: (lacht auf, leise zu Tabea)
Jau genau – vull de Nerds. (dann zu Jack und Charley) Wokeen wahnt egentlich gegenöver? Dor 
hett nüms upmakt.

Charley:
Een Opernsängerin – se is veel ünnerwegs.

Jack:
To'n Glück is de nich faken dor … (er imitiert lustig und laut den Gesang einer Opernsängerin)

Alle lachen.

Tabea: (schaut sich in der Wohnung um)
Un ji wahnt beide hier?

Jack:
Jup – wi sünd een Mannslüüd-WG. (deutet auf die Schreibtische) Un wi maakt Homeoffice. (kratzt 
sich wieder unter der Achselhöhle)

Nelly: (betrachtet Jacks Schreibtisch, zu Jack)
Un dat is dien Schrievdisch?

Jack: (stolz)
Jo. Ik bün Hacker.

Nelly:
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