
 
Bewerbungsbogen zum Casting – „Herr der Diebe“  

 

 
 

Texte bitte auswendig zum Vorsprechen im Kopf haben J  

JUNGE:  
Hallo. Tut mir Leid, dass es so spät geworden ist.  

MÄDCHEN 
Irgendwann erschreckst du mich noch zu Tode. Wie kommst du überhaupt rein? Wir haben 
doch alles verriegelt.  

JUNGE 
Kleinigkeit. Ihr habt aufgeräumt, wie ich sehe. Gut so. Letztes Mal sah es hier auch aus wie 
im Schweinestall.  

MÄDCHEN 
Wie er sich wieder aufspielt. Mir wär’s lieber, wenn du nicht so oft mitten in der Nacht 
auftauchen würdest. Ich hab nämlich sehr gut geschlafen.  

JUNGE 
Ach was. Wer denkt schon an Schlaf, wenn wir stattdessen die Beute verteilen können?! 

MÄDCHEN  
Die Beute? Du hast es wirklich geschafft! 

JUNGE 
Hier: Es steht schon in der Morgenzeitung. (liest) „Unerklärlicher Einbruch im Palazzo 
Contarini. Wertvoller Schmuck und Kunstgegenstände gestohlen. Keine Spur von den 
Tätern.“  

MÄDCHEN 
(ironisch) Wahnsinn! Kompliment.  

JUNGE 
Mach auf. (Mädchen leert den Beutel auf dem Fußboden aus: Silberne Löffel, ein Medaillon, 
eine Zuckerzange, etc.) Den Schmuck hab’ ich schon verkauft, aber das hier ist für euch.  

Einfach war es nicht gerade, das kann ich dir sagen. Die Alarmanlage war moderner als ich 
gedacht hatte. Und sie sind aufgewacht, als ich gerade ihre Nachttische leergeräumt hab’. 
Ich natürlich sofort durchs Fenster aufs Dach, von da aus auf den nächsten Balkon und ab 
durch die Mitte. Mit der Beute, versteht sich ja von selbst.  

MÄDCHEN 
(bewundernd) Toll! Nicht schlecht, das muss ich sagen. Was ist das hier? (Sie nimmt die 
Zuckerzange und will Prosper damit in die Nase kneifen.) Ein Nasenkneifer?  

JUNGE 
Unsinn! (entreißt ihr die Zange) Das, meine Lieben... ist eine Zuckerzange!  

MÄDCHEN 
(ironisch) Nein, eine Zuckerzange. Wie haben wir bisher nur ohne Zuckerzange leben 
können?  

JUNGE 
Sie dir die Verzierungen an. Die ist ein Vermögen wert!   

MÄDCHEN 
Ach, Barbarossa gibt uns sowieso nur wieder ein Trinkgeld dafür.  

JUNGE 
Barbarossa ist ein Gauner. Ihr dürft euch nicht übers Ohr hauen lassen,wenn ihr ihm die 
Beute verkauft.  

MÄDCHEN 
Er ist einfach zu schlau für uns. Er verhandelt wie der Teufel.  

JUNGE 
Prosper kann gut verhandeln. Ich komme morgen Nachmittag vorbei. Um zu sehen, was ihr 
rausgeschlagen habt. Bis dann.  

 


