
Die Fledermaus 

Name: 
Gabriel von Eisenstein

Wer bist du? 
Ich bin Rentier, d. h. ich muss keiner geregelten Arbeit nachgehen, sondern ich 
lebe von meinem Vermögen. Meine Ehefrau Rosalinde und ich lassen es uns 
gut gehen.

Was ist dir wichtig? 
Ich sage, was ich mir denke. Da kann es auch einmal vorkommen, dass ich 
einen Beamten Esel nenne. Dass ich dafür dann acht Tage ins Gefängnis ge-
hen soll, ist völlig übertrieben! Aber vielleicht wäre es besser gewesen, ich 
wäre sofort ins Gefängnis gegangen, dann hätte ich mir die Blamage beim 
Fest von Prinz Orlofsky erspart. Dr. Falke, dieser Schuft, hat mich zum Mitgehen 
überredet, um sich an mir zu rächen, für einen Scherz aus Jugendtagen! Als er 
mich dort als Marquis Renard vorgestellt hat, hätte ich schon ahnen können, 
dass da etwas nicht stimmt …

Freund:innen? Dr. Falke, dachte ich zumindest …

Feind:innen? Alfred macht sich an meine Frau ran, das geht gar nicht! 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Die Zulage von drei Tagen habe ich nur diesem Winkeladvokaten zu verdan-
ken, den mir der Falke untergejubelt hat.

Name: 
Rosalinde

Wer bist du? 
Ich bin Gabriels Ehefrau.

Was ist dir wichtig? 
Ich möchte, dass man mir nichts Schlechtes nachsagen kann. Deshalb bitte ich 
meinen Verehrer Alfred ja auch in einer brenzligen Situation sich als mein Ehe-
mann auszugeben. Nicht auszudenken, welche Gerüchte da entstehen könn-
ten! Mein Ehemann hingegen hat treu zu sein! Als ich auf Prinz Orlofskys Fest 
als ungarische Gräfin auftauche und sehe, wie er wild mit mir zu flirten beginnt, 
könnte ich ihm eine schmieren!

Freund:innen? Ich verehre Alfred, oder vielleicht besser: ich werde verrückt 
nach ihm, wenn er singt …

Feind:innen? Am ehesten sehe ich meinen Mann als Feind an, wenn er sich 
so anstellt, wie der größte Hallodri!

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
(zu Alfred) Nur nicht singen, da werd ich schwach!
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Die Fledermaus 

Name: 
Frank

Wer bist du? 
Ich bin Gefängnisdirektor.

Was ist dir wichtig? 
Ich schaue, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass jeder seine Haft-
strafe verbüßt. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ich jemanden von 
zuhause in seine Zelle geleite, wie den alten Eisenstein.

Freund:innen? Am Fest des Prinzen schließe ich als Chevalier Chagrin 
Freundschaft mit einem gewissen Herrn Marquis Renard. Hätte ich gewusst, 
dass es sich um Eisenstein handelt, wäre warscheinlich alles anders gekom-
men. Meine gute Gefängnisseele Liselotte Frosch ist fast wie eine Freundin, 
auch wenn sie mich manchmal zur Weißglut bringt.

Feind:innen? Ich habe keine Feinde. Und Feindinnen schon gar nicht.

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Im Namen des Gesetzes… (Rosalinde erschrickt.) – Erschrecken Sie nicht, gnä-
dige Frau. Ich bin Gefängnisdirektor Frank und kann mir das Vergnügen nicht 
versagen, Ihren renitenten Herrn Gemahl persönlich in sein Stillleben zu ge-
leiten.

Name: 
Prinz Orlofsky

Wer bist du? 
Ich bin Prinz und bin stets darum bemüht, dass mein Geld in Umlauf kommt.

Was ist dir wichtig? 
Alles langweilt mich, meine Millionen sind mein Unglück. Ich mache gerne 
Feste und wenn sich jemand bei mir langweilt, lasse ich ihn einfach hinaus-
werfen! Bei mir hat man sich zu amüsieren und wenn jemandem mein Wodka 
nicht schmeckt, werfe ich ihm einfach die Flasche an den Kopf! Es ist nun mal 
bei mir so Sitte!

Freund:innen? Viele Leute geben vor, meine Freunde zu sein, aber hätte ich 
echte Freunde, wäre ich vermutlich glücklicher.

Feind:innen? Wer Geld hat, hat auch Feinde … 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Hätten Sie vielleicht die Güte, mit diesem Geld eine Runde Baschniki zu 
spielen? Es langweilt uns tödlich, wenn wir gewinnen.

Diese Unterlagen wurden von der Volksoper Wien zur Verfügung gestellt und sind urheberrechtlich geschützt.

jungejungejunge



Die Fledermaus 

Name: 
Dr. Falke

Wer bist du? 
Ich bin Notar und ein alter Bekannter von Gabriel von Eisenstein.

Was ist dir wichtig? 
Ich habe aus Rache an Eisenstein und zur Unterhaltung von Prinz Orlofsky 
einen kleinen dramatischen Scherz vorbereitet! Und wie der aufgeht!
Eine Gaudee!

Freund:innen? Als Mann der Gesellschaft hat man viele Freunde.

Feind:innen? Nein, habe ich keine. 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Servus, servus! – Mein Kompliment, schönste aller Frauen und meine Gratu-
lation, dass Sie den Tyrannen auf acht Tage loswerden. Auch dir, mein lieber 
Gabriel, ist heut zu gratulieren: Drei Tag’ Zulage sind auch bei Gericht nur
mit ganz besonderer Protektion zu erreichen.

Name: 
Alfred

Wer bist du? 
Ich bin Gesangslehrer, Stimmfach Tenor.

Was ist dir wichtig? 
Wenn ich singe, schmelzen die Frauenherzen nur so dahin. Auch jenes meiner
Angebeteten Rosalinde!

Freund:innen? Rosalinde … ich sehne mich nach ihr.

Feind:innen? Gabriel würde garantiert zu meinem Feind, wüsste er von mir 
und seiner Ehefrau.

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
(zu Rosalinde) 
Also gut, unter einer Bedingung: Schwöre, dass ich wiederkommen darf, wenn 
du allein bist.
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Die Fledermaus 

Name: 
Dr. Blind

Wer bist du? 
Ich bin Gabriel von Eisensteins Advokat.

Was ist dir wichtig? 
Ich habe ihn im Fall der Beamtenbeleidigung vertreten. Die Mandanten sind 
leider oft die größten Feinde des Rechtsbeistandes …

Freund:innen? Hat man als Advokat selten.

Feind:innen? Um diese kümmere ich mich nicht. 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Ich bin nicht blind, ich heiße nur so!

Name: 
Adele

Wer bist du? 
Ich bin Stubenmädchen bei den Eisensteins. Aber eigentlich möchte ich gerne 
Schauspielerin werden.

Was ist dir wichtig? 
Mir ist wichtig, dass meine Herrschaft zufrieden mit mir ist. Hie und da kann 
ich mir dann auch eine kleine Lügengeschichte erlauben, also dann, wenn ich 
beispielsweise spontan einen Abend frei haben möchte, aber sonst ist auf mich 
echt Verlass! Meine liebe Tante verzeihe mir, dass sie manchmal als Vorwand 
von mir hergenommen wird. Aber es war zu lustig auf dem Fest des Prinzen als 
aufstrebende Künstlerin Olga unter die Menschen zu treten!!

Freund:innen? Ja, habe ich. 

Feind:innen? Aber wo! Habe ich keine! 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Ich lass unsere arme Tante sterbenskrank werden, um einen Ausgang zu krie-
gen, raube unter Lebensgefahr der Gnädigen das schönste Ballkleid aus dem 
Kasten, näh’s extra no um …
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Die Fledermaus 

Name: Ida

Wer bist du? 
Ich bin Adeles Schwester, tanze Ballett und bin oft auf rauschenden Festen wie 
jenem von Prinz Orlofsky anzutreffen.

Was ist dir wichtig? Ich will Spaß haben!

Freund:innen? Ja, habe ich viele.

Feind:innen? Nein, habe ich keine. 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
I hab, I kann, I muss … Toi, toi, toi. Au Revoir!

Name: Liselotte Frosch

Wer bist du? 
Ich bin a Gerichtsdienerin. Mei Vorg’setzter ist da Frank, a Gefängnisdirektor.

Was ist dir wichtig? 
Ich bekleide a sehr wichtiges Amt mit mein gonzen Leib und meina Sön. Immer 
gmiatlich, nie mit Hast lässt sich alles am besten erledigen. Ich kommentiere 
sehr gerne mein Tun und das Handeln der anderen. 

Freund:innen? Na, hob i kane.

Feind:innen? Na, hob i a kane. 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Ruhe! Wenn eine österreichische Beamtin in der Früh in ihr Büro kommt, will sie 
ihre Ruhe haben. 

Name: Ivan

Wer bist du? Ich bin Kammerdiener des Prinzen Orlofsky.

Was ist dir wichtig? 
Mir ist es wichtig, dass es dem Prinzen gut geht.

Freund:innen?Der Prinz ist mein Freund.

Feind:innen? Habe ich keine. 

Eine Aussage von dir aus Die Fledermaus: 
Haha.
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