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Wilhelm Eugen Mayr 

"Bite me…!" 
Das Latin-Pop-Rock-Musical 
Für  Jugendliche und Erwachsene 
Eine Persiflage auf die Vampirwelt und auf den Urlaub im 
Club-Hotel in zwei Teilen / 6 Bildern 
 
 
Besetzung siehe: Besetzung (S. 3) 
Bild Unter der Erde, Irgendwo, Im Bahia-Club, Am 

Strand 
 

«Oooch - nichts weiter. Das ist die Armee der Toten, gegen 
die ich gekämpft habe.» 
Aaron Erbsenfeld, von seiner Freundin Dana von 

Schüttelfels, einem Vampirmädchen, durch einen Biss in den 

in den Hals zu einem Halbvampir gemacht, möchte diese 

heiraten. Da er ein "Bürgerlicher" ist, muss er zuerst noch 

einige Aufgaben bewältigen, um die "blaublütige" Dana 

heiraten zu dürfen. Eine der Aufgaben führt ihn aus der 

Totenwelt – er ist zum Schein beerdigt worden – heraus und 

in das Bahia-Club-Hotel auf eine Insel vor der afrikanischen 

Küste. Hier soll er als Animateur arbeiten und für den 

Familien-Clan eine ‚lebende Blutbank’ schaffen. Die 

Verwicklungen beginnen, als Dana, die ihm in einem 

Luxussarg gefolgt ist, feststellen muss, dass Aaron sich für 

die vier Töchter der Club-Chefin und die im Club-Hotel 

überraschend eingetroffene Nichte der berühmten 

Vampirjägerin zu interessieren beginnt... «Ihr Club-Hotel 
wird von dieser Vampirsippe als eine Art Umschlagplatz für 
die Schaffung neuer Halbvampire und Vampire benutzt.» 
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Personen 

Dana von Schüttelfels das ‚kleine Vampirmädchen’ 
Aaron Erbsenfeld, ihr Freund 
Danas Familie: 

Großmutter  Reinhild von Schüttelfels, die Gefürchtete 
Großvater  August von Schüttelfels, der Wüstling 
Mutter  Hildegard von Schüttelfels, die Blutdürstige 
Vater  Heinrich von Schüttelfels, der Boshafte 
Augusta von Schüttelfels-Greifenstein die Unersättliche, ihre Tante 
Augustin von Schüttelfels-Greifenstein der Demente, ihr Onkel 
Ranfield,  der langjährige Butler der Schüttelfelsischen 

 Dynastie 
Geierleitner,  ehemalige Vampirjägerin, jetzt Vampirsklavin 

 und Gehilfin von Ranfield stumme Rolle. 
‚Unter der Erde’: 
Obertoter 

1. Toter 

2. Toter 

3. Toter 

4. Toter 

jede Menge Vampire und Tote als Tanz- und Gesangs-Ensemble. 
Stimme eines Priesters 
Im Bahia-Club: 
Frau Bahi, Hoteldirektorin 
Bahul, ihre 1. Tochter, Empfangschefin 
Bahula, ihre 2. Tochter, Sängerin 
Bahulia, ihre 3. Tochter, Animateurin 
Bahulaii, ihre 4. Tochter, Animateurin 
Inkognito, eine Nichte der verschollenen Vampirjägerin Frau 

Geierleitner 
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jede Menge Hotel- bzw. Club-Gäste als Tanz- und Gesangs-Ensemble. 
Pressevertreter als Tanz -Ensemble. 
Kofferträger/innen 
 
Besetzung 
Das scheinbar sehr große Ensemble lässt sich aber stark reduzieren, 
indem in den verschiedenen Bildern einzelne Darsteller/innen mehrere 
Rollen übernehmen z.B. Tote, Vampire, Hotelgäste, Hotelpersonal, 
Pressevertreter. Das bedeutet, dass ein ca. 14 bis 15köpfiges Ensemble 
ausreichen würde. 
 
Die Begleit-Band-Besetzung 
orientiert an der Uraufführung. 
 
1 as oder ts oder beides 
2 fest einzuplanende Keyboards; zwischenzeitlicher Wechsel zu 

Percussion (bei einem keyb) 
1 dritter Keyboarder, der zwischenzeitlich gleichfalls zu Percussion 

wechselt 
1 E-git. 
1 E-bass 
3 fest einzuplanende Percussion-Spieler  
1 dr. 
 
Die Besetzung kann aber auch variiert werden.  
 

Ort  

Unterwelt / Irgendwo / Eine Insel am Rande von Afrika 
 
Zeit 

 Im Jetzt 
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Übersicht über die Musiktitel  
Titel Vocal Instrumental 
1. Bild 
01. Choral I / Requiem 
 

 

Chor (einst.) / a 
capella 

 

+ Band 

02. Totentanz  x 

03. Der Kampf mit den 
Toten 

 x 

04. Aarons Lied Aaron + Band 

05. a) Die Totenkopf-
Rückhol-Aktion 

 x 

b) Die Totenkopf-
Rückgabe 

 x 

06. Zwischenmusik 
(Umbau) 

 x 

 
2. Bild 
07. Danas Gebet 

Dana +Band 

08. Einflug der Vampire  x 

09. Choral II 
 

Großmutter + Chor 
(mehrst.) 

+ Band 

   

10. a) Der Aufgaben-
Song 

Tante Augusta + 
Chor 

+ Band 

 

b) Aufgaben-Akzeptanz-
Musik 

Chor (mehrst.) + Band 
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3. Bild 
11. Bahia-Club-Musik 

 

Chor (einst.)  

+ Band 

12. Auftrittslied von 
Geierleitners Nichte 

Inkognito + Band 

13. a) Zwischenmusik  x 

b) „Aaron-in-der-
Zeitung“-Musik 

Frau Bahi 
(Melodram) 

x 

c) Aaron-Inkognito-
Begegnung 

Aaron/Inkognito 
(Melodram) 

x 

d) Pausen-
Schlussakkord 

 x 

 
PAUSE 
 
4. Bild 
14. Eröffnungsmusik 

Aaron, Bahula, 
Bahulia, Bahulaii, 
Chor (einst.) 

+ Band 

15. Du gefällst mir Aaron, Bahula, 
Bahulia, 

Bahulaii (als 
Background-Chor) 

+ Band 

16. Inkognitos 
Liebeserklärung 

Inkognito, Aaron + Band 

17. Dana-Aaron-
Inkognito-Streit 

 x 

 



 

 
- 6 - 

 
5. Bild 
18. Bahulias, Bahulas, 
Bahulaiis und Bahuls 
Liebeserklärung 

Bahulia, Bahula, 
Bahulaii, 

+ Band 

19. Einflug der Vampire 
II (Repr. von Nr. 8) 

 x 

20. Aarons 
Rechtfertigung  

Großmutter, Aaron, 
Dana 

+Band 

21.Vampir 
Vertreibungmusik 
 

 x 

 
 
6. Bild 
22. Bühnenumbau-
musik/Überleitung zum 
6. Bild (geht über in Nr. 
23) 

 x 

23. Die Falle - sie klappt 
zu 

Bahul, Bahulaii, 
Bahulja, Bahula 

+ Band 

24. Danas Traum von 
der Zukunft 

Dana + Band 

25. Danas 
Gefangennahme 

Dana, Bahula 
(Melodram)  

x 

26. Danas Tod  x 

27. Aarons 
Zusammenbruch 

 x 

28. Applausfinale   
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1.Teil 

1. Bild 

Unter der Erde 

Bühnenvorbereitung 
Möglichkeit 1: Ein Sarg ist so unter der Bühnendecke montiert, dass 

er an Ketten oder Stricken herabgelassen werden 
kann, bei fehlendem Schnürboden über 
Umlenkrollen von der Seite her. Im Sarg liegt Aaron. 

Möglichkeit 2: Der Sarg steht bereits auf dem Bühnenboden; er wird 
steil von oben – z.B. von einem Fluter – angestrahlt, 
so dass die Illusion entsteht, er sei bereits in das Grab 
herabgelassen, und werde von oben durch das 
Tageslicht erhellt. 

 
Am Boden liegen - zunächst für den Zuschauer noch 
nicht sichtbar - „Tote“. Der Bühnenaushang 
ringsherum, möglichst auch am Boden, ist schwarz 
am Boden evtl. schwarze Folie., so dass sich weiße 
Farbe - nach Art des schwarzen Theaters - gut abhebt 
bzw. allein sichtbar bleibt. 
Die Begleitband ist gleichfalls hinter einem 
schwarzen Vorhang im Bühnenhintergrund 
‚untergebracht’, möglichst auf unterschiedlich hohen 
Podesten, was für einen größeren ‚Show-Effekt sorgt, 
wenn sie später als ‚Live-Band‘ im Bahia Club 
auftritt. 
Bühnennebel soll zu Beginn verhindern, dass man 
Einzelheiten auf der Bühne erkennen kann. Die 
Beleuchtung ist schwach. Man hört eine Totenglocke 
läuten. 

 
Aaron evtl. hört man auch nur seine zuvor aufgenommene 

Stimme; die Totenglock ist während des ganzen 
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Monologs zu hören. Schon irre, jetzt liege ich hier im 
Sarg als angeblicher Toter und bin in Wirklichkeit 
ebenso lebendig wie jeder andere hier. Gut, Dana hat 
mich mit ihrem Biss in den Hals zu einem Halb-
Vampir gemacht – aber deshalb gleich sterben...? Aber 
so sind sie, diese Vampire, verrückt und völlig 
abgedreht. Nur weil ich Dana heiraten will, muss ich 
mich von meinem Menschsein lossagen... Aber sie 
haben mich gut hingekriegt! Wie eine waschechte 
Leiche sehe ich aus. Niemand hat Verdacht geschöpft. 
Jetzt brauche ich mich hier nur noch ordentlich 
begraben zu lassen, wie sich das für einen echten Toten 
gehört – dann bin ich auch damit durch. Er lacht. 
Irgendwie ist diese Vampirsippe ja ganz schön pfiffig! 
Wie sie die Geierleitner in die Falle gelockt haben und 
dann zum Vampir gebissen haben – das hat schon 
was...! Eine Vampirjägerin – und jetzt eine 
Vampirsklavin derer von Schüttelfels – unglaublich! 
Aber so kann sie Dana und mir zumindest nicht mehr 
dazwischenfunken. Er atmet hörbar durch. 
Hoffentlich kommt Dana rechtzeitig, um mich aus dem 
Sarg zu befreien, ehe ich ersticke. 

Stimme eines Priesters aus dem off. Erde zu Erde, Staub zu 
Staub… 
Stimmen im off. Schluchzen, Murmeln, das an 
Gebete erinnert. 
Die Totenglocke hört auf zu läuten; Musik setzt ein. 

 
Nr. 1 Choral 
 
Chor Requiem aeternam dona eis, Domine: 
 et lux perpetua luceat eis. 
 

Der Sarg wird langsam zur Musik herabgelassen auf 
den Bühnenboden bzw. wird dort jetzt sichtbar; bei 
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der gewählten ‚Möglichkeit 1’ fallen die Stricke 
hinterher, evtl. etwas Erde, zuletzt eine Rose. 

 
Nr. 2 Totentanz/ instrumental 
 

Die Toten werden langsam aktiv; sie sind 
folgendermaßen gekleidet: Schwarze Umhänge, auf 
denen das Knochengerüst in weißer - evtl, 
fluoszierender Farbe aufgemalt ist; die Köpfe sind in 
schwarze Tücher gehüllt und somit nicht sichtbar; 
„stattdessen“ hat jeder „Tote“ einen mit weißem Stoff 
– am besten geeignet ist Leinenstoff - überzogenen 
Styropor-. Totenschädel in der Hand. - Die 
Choreographie ist so angelegt, dass am Ende der 
Musik die „Totengerippe“ ihre Köpfe neugierig über 
den Sarg halten. - Musik endet. 

 
Der Sarg öffnet sich langsam; Aaron wird sichtbar; 
er gähnt, reibt sich die Augen, entdeckt die 
Totenschädel über sich und schließt ganz schnell 
wieder den Sarg, die Totenschädel fahren erschreckt 
zurück; der Vorgang wiederholt sich noch zweimal, 
dann hält der Obertote den Deckel fest, die anderen 
helfen ihm dabei. 

Obertoter Vor uns braucht sich niemand zu verstecken. 
1. Toter Wir sind alle gleich. 
Aaron Das ist nicht zu übersehen…! 
2. Toter Du bist jetzt einer von uns! 
Aaron Also - das glaube ich erst, wenn ich so aussehe wie 

ihr…! 
3. Toter Das dauert gar nicht mehr lange…! Er und auch 

andere Tote versuchen, nach ihm zu greifen. Musik 
setzt ein. 

Aaron Finger weg - sonst gibt`s was auf die Knochen! 
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Nr. 3 Der Kampf mit den Toten/ instrumental 
Aaron springt angriffslustig aus dem Sarg; es beginnt 
ein Kampf, im Laufe dessen er einen Toten nach dem 
anderen „kopflos“ macht; währen die „Restgerippe“ 
jeweils kreischend die Flucht ergreifen, wirft Aaron 
die Totenschädel hinter sich in Richtung Sarg und 
„deponiert“ sie schließlich, als alle Gerippe verjagt 
sind, im Sarg selbst, klappt den Deckel blitzschnell zu 
und setzt sich auf den geschlossenen Sarg. Die ganze 
Szene muss skuril, makaber-komisch wirken. 
Die Musik endet. 

 
Aaron Ich so aussehen, wie Ihr - dass ich nicht lache - ha! Er 

bringt sein Halstuch, das die „Biss-Löcher“ von 
Danas Zähnen bisher verdeckt hat, wieder in 
Ordnung. 
4. Toter hat sich hereingeschlichen und klopft an den 
Sarg. 

Aaron sorglos. Herein! 
4. Toter klopft erneut. 

Aaron Ja - bitte! Herein! 
4. Toter klopft erneut. 

Aaron ahnt jetzt, wer oder was da geklopft hat und dreht 
sich langsam ahnungsvoll“ um; er fährt kurz 
erschrocken hoch, beruhigt sich aber rasch wieder. 
Mann - willst du mich erschrecken, oder was…?! 
4. Toter zeigt auf den Sarg. 

Aaron Ach - du willst deinen Kopf zurück? Er schüttelt den 
Kopf. Äh-äh, daraus wird nichts. Das kannst du dir 
vorerst aus dem Kopf schlagen… Zu sich selbst. Mein 
lieber Scholli – meine Schlagfertigkeit ist mal wieder 
durch nichts zu toppen...! 
4. Toter haut protestierend auf den Sarg. 
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Aaron Ach so - entschuldige - das war nicht sehr 
geschmackvoll von mir. - Jetzt scher’ dich aber weg, 
ehe ich dich in weitere Einzelteile zerlege! Er macht 
einen heftigen, angriffslustigen Schritt in Karate-
Pose auf ihn zu. 
4. Toter weicht ängstlich zurück und verschwindet im 
„off“. 
Musik setzt ein. 

 

Nr. 4 Aarons Lied  

 

Aaron singt. 
 1. War das grässlich! 
 War das schrecklich! 
 Diese Trauer, diese Tränen… 
 Alle weinten, nahmen Abschied, 
 weil sie meinten, ich sei tot. 
 Doch andererseits wurde mir klar: 
 Nie zuvor war’n sie mir so nah: 
 Die liebe Mutter, die Tanten, Onkel, 
 die Omas, Opas - selbst die Lehrer 
 und die Mitschüler, mit denen ich stritt -  
 sie alle trauerten plötzlich mit. 
 
Refrain  Denn plötzlich bist’e wer! 

Schon immer warst’e wer! 
Nur jedem fiel es schwer -  
dir das zu zeigen. 
Das Sterben fällt nicht schwer, 
denn endlich bist’e wer! 
Und keinem fällt’s mehr schwer, 
dir das zu zeigen. 
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Denn endlich bist’e wer! 
Denn endlich bist’e wer! 
Und plötzlich zeigt man es 
nur all zu gern. 

 
2. Es ist grässlich, 
es ist schrecklich -  
diese Trauer, diese Tränen… 
Alle weinen, nehmen Abschied, 
denn sie halten dich für tot. 
Und ganz plötzlich wird dir klar : 
Alle standen dir stets nah: 
Die liebe Mutter, die Tanten, Onkel, 
die Omas, Opas - selbst die Lehrer 
und die Mitschüler, mit denen du strittst - 
sie alle trauern plötzlich mit. 

 
Refrain Denn plötzlich bist’e wer! 

Schon immer warst’e wer! 
Nur jedem fiel es schwer -  
dir das zu zeigen. 
Das Sterben fällt nicht schwer, 
denn endlich bist’e wer! 
Und keinem fällt’s mehr schwer, 
dir das zu zeigen. 
Denn endlich bist’e wer! 
Denn endlich bist’e wer! 
Und plötzlich zeigt man es 
nur all zu gern. :/: 

 
Die Musik endet. 
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Aaron Mensch - jetzt bin ich tot und komme mir gar nicht so 
vor. Er befühlt sich, schaut dann suchend umher und 
entdeckt schließlich mehrere Scherben eines Spiegels 
in einer Ecke. Er geht darauf zu und ‚probiert 
mehrere unterschiedlich große Scherben aus, 
entscheidet sich schließlich für eine und betrachtet 
sich darin ausgiebig. An den Knochen ist noch alles 
dran, der Kopf ist noch fest… 

Dana als junges attraktives Vampir-Mädchen deutlich 
erkennbar, ist aus dem Hintergrund aufgetreten, 
steht jetzt hinter ihm und umarmt ihn von hinten. 
Bevor du dich jetzt in weitere Details verlierst… Sie 
lässt ihre Hände spielerisch an der Vorderseite seines 
Körpers heruntergleiten und sagt - mit leicht 
erotischem Unterton. …alles Wichtige ist noch an Dir 
dran! 

Aaron überrascht und zärtlich zugleich. Dana! Er fährt 
herum und schließt sie in die Arme, hält sie dann 
aber plötzlich an seinen ausgesteckten Armen von 
sich ab. Mensch, Dana! Du hast mich ganz schön lange 
hier warten lassen! 

Dana etwas schelmisch. Hast du dich ohne mich etwa 
gelangweilt? …oder gar gefürchtet? 

Aaron lässt sie los. Im Gegenteil - hier unten war schwer was 
los! Ich habe gegen eine ganze Armee von Toten 
gekämpft! 

Dana Wie mutig…! 
Aaron einer plötzlichen Eingebung folgend. Mach ’mal die 

Augen zu! 
Dana schließt ihre Augen und spitzt - in Erwartung eines 

Kusses - die Lippen. 
Aaron Wart einen Moment - aber bleib so! Er tritt rasch an 

den Sarg heran, öffnet den Deckel leise und holt 
einen der Totenköpfe heraus, diesen hält er Dana 
direkt vor das Gesicht. 
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Dana nimmt den Totenkopf ahnungslos zwischen 
ihre Hände und zieht ihn an ihre Lippen, öffnet mit 
einem Aufschrei ihre Augen, schreit noch einmal 
schrill auf, als sie den Totenkopf als solchen erkennt 
und schleudert ihn angewidert in einem großen 
Bogen von sich. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 5a Die Totenkopf-Rückholaktion/ instrumental. 

Mehrere „Gerippe“ tauchen auf und ’balgen’ sich 
um den Totenkopf; ein „Toter“ bleibt „Sieger“. 

 
Die Musik endet. 

 
Dana hat sich entsetzt an Aaron geklammert. Was wollen 

diese furchtbaren Gerippe hier, Aaron? 
Aaron Oooch - nichts weiter. Das ist die Armee der Toten, 

gegen die ich gekämpft habe. Ich habe ihnen ihre 
Köpfe ein wenig weggenommen, und jetzt wollen sie 
sie wahrscheinlich wiederhaben…! 

Dana Aber - ausgesaugt hast du sie doch nicht etwa, oder? 
Aaron Igitt - die haben doch gar kein Blut mehr! 

Die Toten-Gerippe umkreisen die beiden und den 
Sarg in weitem Bogen. 

Aaron Was meinst du - soll ich ihnen ihre Köpfe 
wiedergeben? 

Dana Warum nicht - wenn sie dann Ruhe geben…! 
Aaron Also gut - Zu den Toten. Paßt auf! Ich werfe euch die 

Köpfe einzeln zu. Ihr fangt sie auf, verteilt sie an die 
richtige Adresse und macht euch dann vom Acker, 
o.k.!? 

Alle Toten Wir wohnen aber hier! 
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Aaron Ok. - ok. ich habe ganz vergessen, wo wir sind. Ich 
haue ohnehin mit Dana ab. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 5b Totenkopf-Rückgabe/ instrumental 
 
Aaron Denn - falls ihr es bisher immer noch nicht kapiert 

haben solltet: Ich bin gar kein richtiger Toter, werde 
auch nie so ein richtiger Toter sein, wie ihr, weil Dana 
mich nämlich schon einmal ein bisschen gebissen hat... 
Alles klar? Hier, fangt! 
Aaron holt einen Totenkopf nach dem anderen aus 
dem Sarg und wirft ihn den Toten zu. Die Toten-
Gerippe ’balgen’ sich um jeden Schädel. 

 Nachdem er den letzten Totenkopf den Toten 
zugeworfen hat. Macht’s gut – und… dass mir keiner 
den falschen Kopf anschraubt! Das könnte böse Folgen 
haben! Er geht lachend mit Dana ab. 
Das Licht geht langsam aus. 
Die Musik endet. 

 
Nr. 6a Zwischenmusik/ instrumental 
 

Umbau. Die Musik endet mit 12 Schlägen einer 
Turmuhr. 
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2. Bild 

Irgendwo 

Dana kommt von der einen, Tante Augusta von der 
anderen Seite; sie treffen sich im Zuschauerraum. 

Dana Tante Augusta…! 
Augusta Dana, mein Kind…! 
Dana ausser sich vor Aufregung. Er hat sich von seiner 

Familie losgesagt! Er hat sich beerdigen lassen! Für sie 
ist er tot! Für sie gibt’s ihn gar nicht mehr! 

Augusta nimmt Dana in den Arm. Ich weiß, mein Kind. Wir 
haben die Totenglocke gehört und gleich gewusst, dass 
es ihm ernst war mit seinem Wunsch, Vampir zu 
werden. Aber - du weißt: Das ist erst der Anfang. 
Bevor er eine derer von Schüttelfels heiraten darf, 
muss er sich zuerst noch Verdienste um unsere Familie 
erwerben. 

Dana Ich weiß, Tante Augusta, er ist ja auch zu allem bereit - 
weil er mich liebt. 

Augusta Gut mein Kind. Dann hol ihn jetzt, deinen Aaron, und 
erbitte für Euch den großmütterlichen Vampir-Segen. 
Wir treffen uns in 10 Minuten auf der großen Lichtung. 
Ich wünsche dir viel Glück, mein Kind, dir und deinem 
Aaron! Sie umarmt Dana noch einmal und 
’verschwindet’. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 6b Kurze Reprise von Nr. 6 a. - ca. 4 Takte - aber in c-moll 
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Nr. 7 Danas Gebet 
 
Dana hat sich zur Bühnenmitte hinbegeben und dort 

niedergekniet; sie erhebt beide Hände zum Gebet und 
singt. 

 Oh Herr der Vampire, erhöre mein Gebet. 
 Nie war ich unser’m Ziel so nah’ -  
 lass es gelingen, dass wir zwei 
 zusammenbleiben können. 
 Lass Aaron alle Prüfungen bestehen. 
 Sei mit uns. 
 Oh Herr der Vampire, erhöre mein Gebet. 
 

Die Musik endet. 
 

Aaron taucht hinter Dana auf. 
Aaron Mit wem hast du denn da gerade gesprochen? Er ahmt 

die Gebetshaltung Danas nach. 
Dana Mit dem Herrn der Vampire. Ich habe ihn gebeten, dass 

er uns bei deinen Prüfungen hilft. - Ach, Aaron, ich 
wäre froh, wenn alles schon vorbei wäre. Sie hängt 
sich an seinen Hals. 

Aaron Und du meinst, er kann uns dabei helfen? Na, ich weiß 
nicht… 

Dana Doch - er hilft allen, die sich lieben! 
Aaron lachend. Na prima, dann können wir uns doch die 

Prüfungen schenken… 
Dana Aaron, bitte bleib e i n m a l  ernst! - Meine Familie 

kommt jetzt gleich, und wir werden für uns den 
großmütterlichen Vampir-Segen erbitten… 

Aaron Wozu d a s  denn nun wieder?! Ich denke, der Herr der 
Vampire… 
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Dana gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Nimm das 
gefälligst ernst! 

Aaron halb zu sich selbst. Manchmal wäre richtiges Totsein 
doch besser… 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 8 Einflug der Vampire/ instrumental. 
 

Die Bühne füllt sich nach und nach mit 
„hereinflatternden“ Vampiren; sie umtanzen Dana 
und Aaron, die  - aneinandergekuschelt - in der Mitte 
stehen; zuletzt kommen die Großmutter und der 
Großvater, denen ehrfürchtig Platz gemacht wird.  

 
Die Musik endet. 

 
Großmutter Ranfield… Ranfield tritt hervor, dicht gefolgt von 

Geierleitner, die unterwürfig – wie immer - den Kopf 
gesenkt hält. …zwei Sitzgelegenheiten, bitte! 

Ranfield Sehr wohl, Fürstliche Hoheit. Er schnippst mit den 
Fingern der rechten Hand, und Geierleitner holt 
daraufhin zwei „Sitzstöcke“, wie sie von Jägern bei 
der Jagd verwendet werden; gemeinsam ‚entfalten’ 
sie diese dann. 
Die Großmutter und der Großvater nehmen Platz. 
Dana versucht, Aaron mit sich zu den Großeltern zu 
ziehen. 
Aaron wehrt sich auf drollige, etwas tollpatschige Art 
dagegen. 

Großmutter etwas drohend. Nun…?! 
Dana fällt vor ihr auf die Knie. Großmutter… 
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Großmutter unterbricht, gefährlich drohend; zum immer noch 
stehenden Aaron. Nun…?! 

Aaron dreht sich etwas drollig - unbeholfen um, zeigt 
schließlich auf sich selbst, zuckt die Achseln; die 
übrigen Vampire fangen an zu murmeln. Ach so - 
das…! Er kniet an Danas Seite nieder. 

Dana Großmutter, wir erbitten deinen großmütterlichen 
Vampir-Segen für uns beide. 

Großmutter W o - z u…? 
Aaron Tja, so genau weiß das wahrscheinlich niemand hier - 

Dana wollte das… 
Großvater donnert ihn an. Wer hat dir erlaubt, so respektlos mit 

Danas Großmutter zu sprechen, du… du… 
Halbmensch, du…! 

Mutter Vater, reg’ dich nicht auf… 
Aaron Also - ich hatte das irgendwie als Frage von deiner 

Frau an uns aufgefasst… 
Alle Vampire reden aufgebracht durcheinander. 

Großmutter sorgt für Ruhe. Was ist das für ein Durcheinander?! 
Im Hause derer von Schüttelfels hat man gelernt, sich 
zu beherrschen! Zu Aaron. So ganz Unrecht hast du 
nicht… 

Aaron schaut sich triumphierend um. Na, also! Macht 
Anstalten sich zu erheben. 

Vater herrscht ihn an. Bleib knien, Aaron! 
Aaron Ok - ok…! 
Dana Verzeih, liebe Großmama, Aaron ist mit unseren 

Gepflogenheiten noch nicht vertraut. Er wird sie aber 
noch lernen, das verspreche ich dir. - Wir erbitten 
deinen Segen für unsere gemeinsame Zukunft - bitte - 
damit es Aaron leichter fällt, die Prüfungen zu 
bestehen, die noch auf ihn zukommen. 
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Großmutter Ich weiß, dass du aus reinem Herzen sprichst und 
handelst. Sie erhebt sich und legt beiden gleichzeitig 
die Hände auf den Kopf. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 9 Choral 
 
Großmutter Möge der Herr der Vampire 
 seine schützende Hand 
 über euch halten, 
 wie ich es tue, 
 und euch zueinanderfinden lassen. 
 Möge er euch begleiten bei den Prüfungen, 
 die auf euch warten. 
 
Alle So sei es. - So sei es. - So sei es! 
 

Die Musik endet. 
 
Dana Ich danke dir, Großmutter. 
Aaron Ja, ich dir auch. 
Großmutter Sei nicht so vorlaut, du Knirps. Noch bin ich nicht 

deine Großmutter. Du musst dir deinen Platz in der 
Familie zuerst noch erobern. Solange bleibe ich für 
dich noch immer „Eure Durchlaucht, die Fürstliche 
Hoheit von Schüttelfels“. 

Aaron Jawohl, Eure Durchlaucht. Verzeihung, Eure 
Durchlaucht, Fürstliche Hoheit von Schüttelfels. 

Großmutter So ist es recht, du scheinst schnell dazuzulernen. 
Aaron Danke, Fürstliche Hoheit. Eure Durchlaucht sind sehr 

nachsichtig mit mir. 
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Großmutter Wie wahr, wie wahr… Doch nun zu euren Prüfungen 
und zu deiner Aufgabe im Besonderen. – Ranfield… 

Ranfield tritt heran, gefolgt von der unterwürfig wirkenden 
Geierleitner, und verbeugt sich. Fürstliche Hoheit…? 

Großmutter Die Options-Deklamation, bitte. 
Ranfield zieht aus der Innentasche seiner Jacke eine kleine 

Rolle und überreicht sie der Großmutter. Bitte, 
Fürstliche Hoheit. 

Großmutter nimmt die Rolle und reicht sie weiter an Tante 
Augusta. Augusta, der Vorschlag zu dieser Aufgabe 
kam von dir. Du hast die Vorbereitungen bereits 
getroffen - trag du also in unser aller Namen vor, was 
wir erwarten, wenn Aaron Erbsenfeld um die Hand 
einer derer von Schüttelfels anhalten will. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 10a Der Aufgaben - Song  
  
Augusta tritt hervor, knickst vor der Großmutter, nimmt die 

Rolle, stellt sich in Positur und singt. 
 Am Rande von Afrika, auf einer kleinen Insel, 
 da gibt’s ein kleines Clubhotel und viele Touristen. 
 In diesem kleinen Clubhotel, da wird ein Animateur 

gesucht, 
 der soll den Gästen Laune machen, denn die haben sie 

mitgebucht. 
 Und du - du wirst es sein: Du wirst ihr Animateur sein! 
Alle Vampire Aaron wird ein Animateur - welch’ grandiose Idee! 
 Aaron wird ein Animateur - welch’ grandiose Idee! 
 

Musik bricht ab. 
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Aaron ruft fassungslos dazwischen. Stopp! Stopp! Das geht 
mir jetzt aber zu schnell! Wieso soll ich auf eine Insel 
bei Afrika verfrachtet werden? Und wieso soll ich da 
den Touri-Clown abgeben? Das habe ich doch nie 
gelernt. Das kann ich doch auch gar nicht. Und… das 
will ich auch gar nicht...! 

Großmutter erhebt sich etwas böse wegen der Unterbrechung. 
Ich bin nicht gewohnt, dass jeder Dahergelaufene 
hier einfach dazwischen redet, wenn ihm danach 
ist! Augusta, bitte! 

 

Musik setzt wieder ein. 
 
Augusta singt. 
 Am Rande von Afrika, auf einer kleinen Insel,  
 da unterhältst du Gäste und spielst mit den 

Touristen. 
 Und nacheinander wirst du dort die weiblichen 

Gäste beißen, 
 damit sie dann für uns alleine eine frische 

Blutbank sind. 
 Und du - du wirst es sein: Du wirst ihr Animateur 

sein! 
Alle Vampire Aaron beißt sie fest in den Hals… Welch’ 

grandiose Idee! 
 Aaron beißt sie fest in den Hals… Welch’ 

grandiose Idee! 
 

Musik bricht ab. 
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Aaron ruft fassungslos dazwischen. Ich soll wahllos alles 
an Frauen beißen, was mir vor die Zähne 
kommt…? 

Großmutter erhebt sich erneut böse wegen der 
Unterbrechung und schreit Aaron wütend an. Du 
sollst hier nicht ständig dazwischenreden! 

Aaron wenig eingeschüchtert. Nun mal langsam! Ich soll 
für euch lebende Blutbänke organisieren – da 
müsst ihr mir schon gestatten, dass ich da nach den 
genaueren Hintergründen frage...  
Die Vampire reden aufgebracht durcheinander, bis 
Danas Mutter ihnen mit einer Handbewegung 
gebietet zu schweigen. 

Mutter versucht zu vermitteln. Ich schätze deinen 
Wissensdrang, Aaron, und ich verstehe auch, dass du 
diese Informationen brauchst, um vor Ort überzeugend 
zu sein. Nur: Du kannst hier nicht einfach aufstehen 
und dazwischenreden, da hat Großmutter recht. Aber 
du bist jung und musst noch viel lernen – deshalb 
wollen wir dir dein ungehobeltes Auftreten verzeihen. 
– Zu deinen Fragen: Hier in der Gegend kennt dich 
jeder – wir könnten dich hier kaum irgendwelchen 
Prüfungen aussetzen, die mit Menschen zu tun haben. 
Deshalb haben wir eine Location gewählt, die in 
unseren Kreisen zwar nicht ganz unbekannt ist, die 
aber ganz weit entfernt von hier liegt, wo dich niemand 
kennt und niemand, der dich kennt, entdecken wird. 
Und zur zweiten Frage: Ein Hotel am Strand bringt 
viele Versuchungen mit sich. Viele hübsche junge 
Frauen gehen dort ein und aus, tragen – wenn 
überhaupt – nur knappe Bikinis am Strand, so dass ein 
normaler junger Mann hier kaum widerstehen kann und 
versuchen wird, solche verführerisch wirkenden Frauen 
anzubaggern. Zudem wird dieses Hotel von einer 
äußerst attraktiven Hoteldirektorin geleitet, die 
obendrein noch vier bildhübsche Töchter hat, die hier 
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gleichfalls als Animateurinnen arbeiten. Sie haben 
annonciert, dass sie für ihr Team noch einen 
männlichen Animateur suchen. Wir haben arrangiert, 
dass sie dich nehmen werden – die Unterlagen haben 
wir auf Verdacht bereits eingereicht. - So, und damit ist 
auch die eigentliche Schwierigkeit der zweiten 
Aufgabe klar: Du musst nicht nur viele hübsche 
weibliche Gäste beißen und ihnen dabei ganz nahe 
sein, sondern du musst auch ganz eng mit den Töchtern 
der Hotel-Chefin und mit dieser selbst 
zusammenarbeiten, ohne ihren weiblichen Reizen zu 
erliegen. Das ist für dich als junger Mann bestimmt 
sehr schwer, aber du sollst uns ja beweisen, dass es dir 
mit deiner Liebe zu Dana ernst ist. Betrachte die 
Aufgabe als Bewährungsprobe, als Prüfung. – Zu 
Augusta. Bitte, liebe Augusta, fahre fort. 

 
Musik setzt wieder ein. 

 
Augusta singt weiter. 
 An den Rand von Afrika, auf dieser kleinen Insel, 
 da reisen in das Club-Hotel stets viele neue Touristen. 
 Von denen, die du zuerst beißt, werden neue Opfer 

angelockt. 
 Und diese neuen Opfer gehören uns - den Schüttelfels’. 
 

Musik bricht ab. 
 
Aaron Also: Ich soll einerseits den Touri-Clown spielen, als 

Mensch quasi, andererseits mich aber auch als 
angehender, für das Vampirdasein geradezu 
prädestinierter Typ erweisen und mich durch eine 
„Fuhre“ von Touristinnen hindurchbeißen... Nun ja... 
Also – O.K. - ich mag zwar kein Menschenblut, noch 
nicht, zumindest - aber da es sich ja vermutlich um 
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hübsche weibliche Gäste handeln wird, werde ich das 
schon schaffen. Und bevor ich mich überwinde, 
zuzubeißen... nun ja, ich meine... Aber das sehen wir ja 
dann. Ist das alles? Wären damit meine Prüfungen zu 
Ende… 

Vater …falls du das schaffst… 
Aaron …und ich kann Dana heiraten… 
Großvater …Du kannst um ihre Hand anhalten… 
Aaron …ok - ok - das meine ich ja. 

Lange erwartungsvolle Pause. 
Mutter Und…? 
Augusta Und…? 
Vater Und…? 
Großmutter Und…? 
Aaron Und…? 

Leichte Unruhe unter den Vampiren. 
Großvater Na…! 
Aaron Ach so - ob ich einverstanden bin? Gedehnt. Na ja… 

Alle fangen bedrohlich an zu murren. 
Dana aufgeregt, bittend. Aaron - entscheide dich - das ist 

unsere einzige Chance! Sie nimmt Aarons Hände in 
die ihrigen und zieht ihn langsam zu sich heran; 
flehend. Aaron! 

Aaron nähert sich ihrem Gesicht. Und - wenn ich eine… 
Etwas zögernd. …nicht mag, die ich beißen soll? 
Wenn ich mich vor ihr ekele? Macht eine kleine 
Pause. Oder – wenn ich eine zu gerne mag und sie 
deshalb nicht beißen kann? 
Es tritt gespannte Ruhe ein. 

Dana leise, jedes Wort betonend. Dann beißt du sie doppelt 
so fest und denkst dabei an mich! 
Stille. 

Aaron nach einer Pause. Ok - ich tu’s! 
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Musik setzt ein. 
 
Nr. 10b Aufgaben-Akzeptanz-Musik 
 

Instrumentale Bearbeitung von dem, was zuvor in 
10a alle gesungen haben; Aaron erhält gleichzeitig 
einen Koffer, eine Flieger-Umhängetasche, Papiere, 
Tickets und ein neues ‚Outfit‘ als Animateur wie z.B. 
Bermuda-Shorts, auffällige Sonnenbrille, 
Schirmmütze, Club T-Shirt etc.; Ranfield und 
Geierleitner spielen bei der ‚Aus- bzw. Umrüstung‘ 
Aarons eine wichtige Rolle. 

Alle Vampire singen. Aaron fliegt nach Afrika, auf diese kleine Insel, 
 erobert dort den Bahia-Club und beißt für uns 

Touristen. 
 La la la… Zur fortlaufenden Musik. 
 Aaron beißt sie fest in den Hals - la la la la la la la! 
 Aaron beißt sie fest in den Hals - la la la la la la la! 

Zur ausklingenden Musik ziehen sich die Vampire 
alle ins „Off“ zurück bzw. „fliegen“ nacheinander 
ab; die Eltern und Großeltern verabschieden sich evtl. 
noch gesondert von Dana, ehe sie abgehen; am 
Schluß bleiben nur noch Tante Augusta, Dana und 
Aaron übrig. 

Augusta Ich habe noch eine Überraschung für dich Aaron: Dana 
darf dich begleiten! Wir haben für sie bereits einen 
Platz in der Vampir-Airlines gebucht. Sie wird einen 
Tag - oder besser: Eine Nacht nach dir dort eintreffen. 
Freunde unserer Familie haben einen luxuriösen 
Doppelsarg in die Nähe des Club-Hotels gebracht – 
denn du bist zwar als Halbvampir noch 
Sonnenresistent, Dana dagegen nicht. Ihr könnt euch 
also nur nach Sonnenuntergang begegnen. So – ich 
habe euch schon viel zu viel gesagt, mehr darf ich euch 
im Moment noch nicht verraten. 



" B i t e  m e . . . ! "  

 
- 2 7 -  

Dana die zuvor an Aarons Hals ‚gehangen‘ hat, „fliegt“ an 
Tante Augustas Hals. Tante Augusta! Tante Gusta! 
Tantchen…! Sie küsst sie stürmisch – glücklich. 

Augusta befreit sich von ihr. Macht’s gut Kinderchen 
„Schwebt“ ab. 
Dana und Aaron stehen sich gegenüber, gehen 
aufeinander zu, fassen sich an den Händen und 
umarmen sich schließlich. 

Dana Mach’s gut, Aaron, bis(s) bald…! 
Aaron Och - ich werd’ mich schon irgendwie durchbeißen… 

Sie küssen sich. 
Dana Aber - nur beißen sollst du sie! 
Aaron Na, ja… 

Sie küssen sich erneut; langsames Black out. 
 

Verwandlung zum Bahia Club; vorn links, leicht 
schräg, steht eine Bar mit drei Barhockern davor; 
diese Bar ist zugleich auch die Rezeption bzw. der 
‚Empfang‘; vorn rechts und halb rechts hinten steht 
jeweils ein kleines Tischchen mit zwei bzw. drei 
Sitzgelegenheiten; die Band selbst bleibt nach wie vor 
noch unsichtbar; ein halbrundähnlich angeordneter 
‚Bühnenhorizont‘ bildet den bunten Hintergrund der 
Empfangshalle; auf den Vorhängen können Show-
Embleme angebracht sein, Glitzersterne oder auch 
‚ein Blick’ durch kitschige, ‚antike’ Säulen oder 
Bögen auf Palmen und/oder einen Strandabschnitt 
o.ä. sollte gut zu erkennen sein; deutlich zu lesen ist 
auf einem Schild bzw. einer Tafel: Heute Abend 
20.30 Uhr Großes Kostümfest. 
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3. Bild 

Im Bahia-Club 

 
Nr. 11 Bahia-Club-Musik 
 

Wenn das Licht angeht, herrscht reger Betrieb, der, 
zum Gesang - erstarrt und dann zum Instrumentalteil 
jeweils fortgesetzt wird; es kommen neue Gäste mit 
Koffern an, denen Zimmer zugewiesen werden; 
andere bezahlen und reisen ab. Alle Abreisenden 
tragen, wie zuvor Aaron, ein Halstuch - sie haben ja 
den „Biss“ zu verbergen - und sind sehr bleich 
geschminkt, wie auch ein Teil er Gäste; Aaron 
befindet sich - ganz „Animateur“ - mit Bahulia und 
Bahulaii zwischen den Gästen, die aus 
unterschiedlichen Schichten kommen, was an ihrer 
Kleidung deutlich wird, und auch unterschiedlich alt 
sind. 
„Textlich“ wird zum Instrumental-Teil der Musik 
improvisiert, etwa „Hatten Sie einen angenehmen 
Flug?“ - „Sie sehen entzückend aus!“ - „Wünsche, 
wohl geruht zu haben!“ - „Beehren Sie uns bald 
wieder.“ - „Schicken Sie uns ihre Freunde vorbei!“ - 
„Es war phantastisch hier.“ - „Ich habe mich 
blendend erholt!“ - „Urlaub habe ich dringend 
nötig!“ - „Sehr lieb von dir, Aaron.“ - „Aaron, darf 
ich Ihnen schreiben?“ u.ä. Es wird auch für 
Erinnerungsfotos mit Aaron posiert. 

 
Alle 

A Unerholt und abgenervt buchst Du eine schöne Reise, 
 holst Dir Tickets - schaust nicht auf die hohen Preise - 
 Hauptsache Du kommst heraus 
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 ganz weit weg von zu Haus’, 
 ’raus aus diesem Alltags-Trott 
 der Urlaub macht Dich wieder flott. 
 
Instrumental-Teil 
 
B. Club - Hotel „Bahia-Club“ - ein Ort, wo schnell der 

Stress vergeht! 
 O Club-Hotel „Bahia-Club“ - das steht für Qualität! 
 Club-Hotel „Bahia-Club“ - 
 ein Tipp für jedermann, 
 wo man sich gut erholen kann, 
 wo man sich gut erholen kann. 
 
Instrumental-Teil 
 
B. Club - Hotel „Bahia-Club“ - ein Ort, wo schnell der 

Stress vergeht! 
 O Club-Hotel „Bahia-Club“ - das steht für Qualität! 
 Club-Hotel „Bahia-Club“ - 
 ein Tipp für jedermann, 
 wo man sich gut erholen kann, 
 wo man sich gut erholen kann. 
 
Instrumental-Teil 
 

Zum Instrumental-Teil leert sich langsam die Bühne; 
zurück bleiben: Frau Bahi, Bahul, Bahulia, Bahulaii 
und Aaron; Bahulia trägt einen Schal und ist 
deutlich bleicher als die übrigen; sie schmachtet 
Aaron ebenso an wie ihre Schwestern; Aaron genießt 
es sichtlich, „Hahn im Korb“ zu sein. 
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Aaron Und - sind Sie zufrieden mit mir, Chefin? 
Frau Bahi Nun ja - wenn ich ehrlich bin, du machst deinen Job 

gut, gekonnt und routiniert… 
Aaron Da schwingt aber noch ein kleines „Aber“ mit! 
Frau Bahi Nun ja - manche meiner Gäste kehren nicht - wie 

erwartet - braun, sondern eher auffallend bleich von 
hier nach Hause zurück… 

Bahulia dazwischen. Vielleicht haben Sie unser Klima hier 
nicht so richtig vertragen, Mama. 

Frau Bahi Wäre möglich - doch ist mir da noch etwas anderes 
aufgefallen: Alle unseren bleichen Gäste hatten 
besonders intensiven Kontakt zu unserem Aaron! 

Aaron Ihre Beobachtung schmeichelt meiner Männlichkeit 
ungemein - aber ich bin doch kein… bin doch kein… 
Sexmonster! 

Bahulaii Ich denke auch, Mama, dass du da Aaron etwas 
unterstellen möchtest, was er kaum erfüllen könnte. 
Überleg’ doch ’mal - so viele Gäste… 

Bahul …und dazu noch unsere eifersüchtige Bahulia - das 
ließe sie nie zu… Lacht etwas anzüglich. 

Aaron Meine Damen - ich kann sie beruhigen - Sie 
überschätzen mich da tatsächlich…! Außerdem müsste 
i c h  doch da am allerbleichsten aussehen, oder? 

Frau Bahi In deinem Zimmer habe ich aber einen auffallend 
großen Vorrat von Bräun-mich“- Creme gefunden… 

Aaron unterbricht sie. Das ist ein Teil meiner 
Berufskleidung, Frau Bahi. Sie wissen doch: Ein 
Animateur muss immer frisch und vor allem gebräunt 
aussehen, das ist er sich und seinem Be-R u f  schuldig! 

Bahulaii klatscht begeistert in die Hände. Aaron - wie du das 
wieder erklärt hast – einfach phantastisch! Gibt ihm 
einen Kuss. 

Bahulia Lass ihn, Schwesterchen, wir müssen noch einige 
Dinge für das Abendprogramm durchgehen. 
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Bahulaii Dazu brauchen wir auch Bahula. 
Aaron Vielleicht ist sie draußen am Pool bei dem neuen 

Saxophonisten. Kommt, suchen wir sie. 
Aaron geht mit Bahulia und Bahulaii ab. 

Frau Bahi schaut ihnen nachdenklich hinterher. Ich weiß nicht. 
Er ist mir eine Spur zu glatt, hat für alles eine 
Erklärung. Aber - so ganz traue ich ihm nicht. Sie zieht 
einen kleinen Block heraus. Er war in den 
vergangenen drei Wochen mit… Zählt murmelnd 
durch. …57 Personen länger als zwei Stunden 
zusammen, und von diesen sind 49 inzwischen 
abgereist, und zwar blass und bleich. Und sie alle 
trugen ein buntes Tuch um den Hals, das ich vorher nie 
bei ihnen gesehen hatte. Wenn das nicht auffällig ist, 
weiß ich’s nicht! Steckt ihren Block wieder ein; zu 
Bahul. Halt du auch unauffällig ein Auge auf ihn, 
Bahul, vielleicht entdeckst du auch etwas Auffälliges, 
was mit Aaron zusammenhängt… Sie geht ab. 

Bahul zu sich selbst. Wieso unauffällig - er soll ruhig sehen, 
dass ich ihn anschaue! Sie räumt einige Gläser vom 
Tisch, bringt sie hinter die Bar und geht dann auch 
ab. 

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 12 Auftrittslied von Geierleitners Nichte ‚Inkognito‘ 

„Kriminal-Tango-Charakter“. 
 

Inkognito kommt langsam, bedächtig herein; einige 
weibliche Hotelgäste, etwas bleich geschminkt, 
kreuzen dabei ihren Weg; sie selbst ist etwas 
altmodisch gekleidet, hat einen normalen Koffer 
dabei, trägt eine auffällige Brille und einen 
Stockschirm unter dem Arm. In der Inszenierung der 
Uraufführung trat mit ihr zusammen ein Pulk von 
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Reportern in Lodenmänteln und mit einem 
Fotoapparat und mit Schreibblöcken bewaffnet auf, 
auch mit Mikrophonen und Aufnahmegeräten; sie 
wurden in den Refrains choreographisch mit 
einbezogen und folgten sonst eifrig notierend, 
fotografierend, aufnehmend den Ausführungen von 
Inkognito wie bei einer Pressekonferenz. 

 
Inkognito singt. 

1. Hier also finde ich sie wieder - 
die Mörder meiner Tante. 
Ein Schauder fährt mir durch die Glieder, 
weil ich sie doch so gut kannte. 
 
Feige lockte man sie an 
und überfiel sie dann, 
machte ihr kurz den Prozess, 
biss in den Hals ihr 
und machte sie so zum Vampir. 
 

Refrain Tante Geierleitner, 
ich verspreche, dich zu rächen, 
werde so, wie du es wolltest, 
die Vampire jagen, 
werde sie zur Strecke bringen -  
Dana, Aaron - sie zu aller erst, 
weil Sie damals dich 
in diese Falle lockten. 
Tante Geierleitner, 
ich verspreche, dich zu rächen, dich zu rächen. 
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2. Kaum war Tante Geierleitner 
in der Gruft verschwunden, 
und Aaron Erbsenfeld 
auf dem Friedhof beigesetzt... 
Sie spricht. 

 ...ließ ich Aarons Sarg heimlich exhumieren - der Sarg 
war leer, Aaron war nur als scheinbar Toter beigesetzt 
worden. In Wirklichkeit arbeitete er schon längst für 
diese Schüttelfelsische Vampir-Sippe, der meine Tante 
- Gott hab sie selig - auf die Spur gekommen war. Und 
dann hörte ich von diesem Club und von dem neuen 
Animateur und auch von dem neuen Spiel, das er spielt 
- über das man aber nichts erfährt. 

 
 2./Forts.. Dieses Spiel scheint mir der Schlüssel 
 für so vieles hier zu sein, 
 für die so merkwürdigen 
 weißen Wangen vieler Gäste 
 eben nach so einem Spiel. 
 Der Aaron ist nicht wirklich tot! 
 Ich vermute, dass er hier 
 Schreit hysterisch zur Musik. 
 für die Vampire arbeitet - 
 Singt. ..und ich krieg’ es sicher ’raus! 
   
Refrain Tante Geierleitner, 

ich verspreche, dich zu rächen, 
werde so, wie du es wolltest, 
die Vampire jagen, 
werde sie zur Strecke bringen -  
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Dana, Aaron - sie zu aller erst, 
weil Sie damals dich 
in diese Falle lockten. 
Tante Geierleitner, 
ich verspreche, dich zu rächen, dich zu rächen. 

 
Musik endet. Die Reporter gingen in der 
Uraufführung mit dem Ende der Musik rasch ab. 

 
Inkognito geht auf die Rezeptions-Bar zu; dabei fällt 
ihr eine Zeitung - von ihr selbst unbemerkt - aus der 
Tasche; sie haut auf die Rezeptions-Klingel; Bahul 
erscheint. 

Bahul freundlich. Guten Tag, gnädige Frau. Womit kann ich 
Ihnen dienen? 

Inkognito Guten Tag, ich hatte bei Ihnen ein Zimmer gebucht. 
Inkognito. 

Bahul Einen Moment, bitte. Schaut in das Buchungsbuch. 
Ja, richtig. Inkognito, Einzelzimmer, 3 Wochen, 
Eckzimmer mit zwei Außenwänden, Parterre, 
Verlängerung möglich.- Zimmer Nr. 51. - 
Individualtouristin, keine Pauschalreisende. - 
Verzeihen Sie - sind Sie abergläubisch? 

Inkognito Sehe ich so aus? 
Bahul Nein, natürlich nicht. Nur: Ihre Reservierung ist etwas 

ungewöhnlich Eckzimmer, zwei Außenwände, 
ebenerdig… 

Inkognito Finden Sie? Mir genügt es, wenn ich an e i n e r Seite 
Wand an Wand mit jemandem schlafen muss. - Und 
nun zeigen Sie mir bitte mein Zimmer. 

Bahul Entschuldigen Sie. Sehr wohl. Ich begleite Sie selbst 
hinauf. Könnte ich zuvor bitte noch Ihren Pass haben? 
Inkognito gibt ihn ihr. 



" B i t e  m e . . . ! "  
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Bahul Dankeschön. Legt den Pass auf die Rezeptions-Bar 
und nimmt den Koffer. Bitte, kommen Sie mit. 
Beide gehen ab.- Musik setzt ein. 

 
Nr. 13a Zwischenmusik 
 

Frau Bahi tritt ein, sieht den Reisepass; Bahul 
kommt hinzu; Musik endet. 

Frau Bahi Ein neuer Gast? 
Bahul Ja, Mama, eine etwas merkwürdige Person. 
Frau Bahi Wieso? 
Bahul Sie passt gar nicht so recht hierher, ich meine: von 

ihrem Äußeren, ihrer Kleidung, und von ihrem Namen 
her: Sie heißt „Inkognito“… 

Frau Bahi R e i s t  „inkognito“… 
Bahul Nein, sie nennt sich so! 
Frau Bahi Hat  s i e  die Zeitung da verloren? 
Bahul entdeckt erst jetzt die Zeitung. Möglich. Geht hin und 

hebt sie auf; dabei überfliegt sie die Schlagzeilen und 
stößt in diesem Zusammenhang auf ein Foto von 
Aaron; sie stutzt. Du, Mama, schau’mal. Der sieht ja 
aus wie Aaron…!  

 
Musik setzt ein. 

 
Nr. 13b „Aaron-in-der-Zeitung“-Musik Melodram. 
 

Frau Bahi nimmt die Zeitung und betrachtet das Foto. 
Tatsächlich! Eine gewisse Ähnlichkeit ist wirklich 
vorhanden. Sie liest die dazugehörige Schlagzeile laut 
vor. Sarg leer - Leiche weg. Obduktion verhindert. 
Eine Überraschung erlebten Angestellte des 
gerichtsmedizinischen Instituts Hamburg. Als sie auf 
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Veranlassung der ermittelnden Staatsanwaltschaft das 
Grab Nr. 1288 auf dem Friedhof der norddeutschen 
Kleinstadt Isdenholz öffneten, um die Leiche des unter 
merkwürdigen Umständen verstorbenen Aaron E. - wir 
berichteten darüber - zu exhumieren, war der 
Sargdeckel geöffnet und die Leiche verschwunden. 
Erstaunlicherweise wies der Sarg keinerlei Merkmale 
der Gewaltanwendung auf. Auch fand die sofort 
hinzugezogene Kriminalpolizei aus Hamburg keinerlei 
Spuren von Verwesung im Sarg. Aufschlüsse erhoffte 
sich die Kripo Hamburg von einem Tagebuch der 
Vampirjägerin, Frau Dr. Geierleitner, die allerdings 
seit dem Tode des Aaron B. gleichfalls verschwunden 
ist. Ihre Nichte, Frau Adolphine G., die das besagte 
Tagebuch zuerst entdeckt hatte, ist jedoch seit der 
Öffnung des Sarges mitsamt dem Tagebuch ihrer Tante 
untergetaucht. Die Kripo Hamburg geht davon aus, 
dass sie selbst das Verschwinden ihrer Tante, das sie in 
engem Zusammenhang mit dem scheinbaren Tod des 
Aaron E. sieht, aufzuklären beabsichtigt. 
Die Musik endet. 
Frau Bahi und Bahul schauen sich verblüfft an. 

Aaron kommt mit Bahula im Arm herein. Wenn du den Song 
s o  bringst, liegen dir die Gäste zu Füßen! 

Bahula Du nicht? 
Aaron Falls Sie noch ein Plätzchen freilassen… Bemerkt erst 

jetzt, dass er von Frau Bahi und Bahul angestarrt 
wird; beide gleichen sich dabei in Mimik und Pose. 
Ist Ihnen nicht wohl, meine Damen? Nie waren sich 
Mutter und Tochter  s o  ähnlich wie in diesem 
Moment! 
Frau Bahi und Bahul ’erwachen’ aus ihrem 
Entsetzen; während Bahul versucht, unauffällig die 
Zeitung unter der Bar verschwinden zu lassen, lenkt 
Frau Bahi ein. 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 
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