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Kurzinhalt
In ersten Akt treffen diverse schäbige Figuren in einer heruntergekommenen Absteige - innerhalb eines totalitären Regimes aufeinander. Im Rahmen eines grausamen Zwischenspiels wird dieses Regime gestürzt. Im zweiten Akt bewegen sich dieselben
Personen innerhalb eines neuen, nunmehr marktwirtschaftlich geprägten gesellschaftlichen Systems. Die äußeren Bedingungen
haben sich verändert, die Akteure sind freilich in ihren Unzulänglichkeiten dieselben geblieben. Das Stück endet entsprechend
unversöhnlich in einer (weiteren) Katastrophe.

Zusammenfassung

U
N
G

O
B

E

Im ersten Akt des "Narrenhaus" treffen
diverse schäbige Figuren in einer heruntergekommenen Absteige aufeinander. Allem Anschein nach
agieren sie innerhalb eines totalitären Überwachungsstaates, mit welchem sie sich nicht identifizieren
können, sind unzufrieden, stets nur um eigene Vorteilnahme bemüht. So wird ein Umsturz gewaltsam
herbeigeführt, der in grausame Kriegshandlungen mündet, dargestellt in einem zwischen den beiden
Akten eingefügten Zwischenspiel.

R

H

Ü

FF

PR

Nachdem diese Revolution zum Sturz des alten Regimes geführt hat, erscheinen im zweiten Akt
dieselben Figuren in denselben Räumlichkeiten innerhalb eines neuen, marktwirtschaftlich geprägten
Systems: Sie geben sich vornehm-konsolidiert, sind jedoch in ihrer Schäbigkeit, sowie in ihren
persönlichen Konstellationen dieselben geblieben. Das Stück endet entsprechend unversöhnlich in
einem Attentat.

ZU
R

A

U

Das als "Farce" untertitelte Theaterstück ist von der Absicht getragen, menschliche Schwächen
aufzuzeigen, die fehlende Nähe, die mangelnde Fähigkeit zur Verständigung der Einzelnen miteinander,
ganz gleich unter welchen Vorzeichen, darzustellen.

EC

LE

H

Ramón del Valle-Inclán gewidmet

TE

SE

Davon ausgehend, dass nunmehr im Film eine ernste, realistische Darstellung größere Wirkung
entfaltet als auf dem Theater, wird es, obgleich im Grunde das Tragische zeigend, von − dem absurden
Theater nahestehender − überzogener Darstellungsweise, von dem Wissen um das allgemeine Faible −
nicht nur des Theaterpublikums − für die plakative Szenerie des Lächerlichen, getragen.

R

Figuren

N

Zweiter Volksgenosse

O

H

Dritter Volksgenosse
Der Schwiegersohn

E

Erster Volksgenosse

Der Selbständige
Der Portier

Die Raumpflegerin
Die Mutter
Die Tochter
Die Alte
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1. Akt

1. Szene
Ein heruntergekommenes ehemaliges Hotel. Die Empfangshalle. Auf der rechten Seite ein alter,
schiefer Empfang. An einem Bord dahinter Schlüssel, die jedoch nicht passen, nicht benutzt werden.
Auf der linken Seite ein klappriger Tisch und Stühle, daneben drei abgenutzte Sessel. Eine Treppe
führt nach oben, eine Tür nach hinten in einen Schlafsaal.

E

An den Wänden Verbotsschilder: "Die Türen sind stets geschlossen zu halten", "Das Auf-den-BodenSpucken ist verboten", "Ab 22 Uhr ist absolute Ruhe zu wahren und alle Lichter sind zu löschen",
"Das Entfernen von Hinweisschildern ist Diebstahl an der Volksgemeinschaft und wird entsprechend
geahndet".
Alle Figuren tragen in Grautönen gehaltene, mehr oder weniger schäbige Kleidung.

U
N
G

O
B

Die Beleuchtung ist düster, rötlich, nur über dem Empfang hängt eine helle, nackte Glühbirne.

Ich will dich, nur dich, immer und gleich.

DER SCHWIEGERSOHN

H

Ach, mein Prinz! Mein Traum! ...Mein Traumprinz!

U

DIE RAUMPFLEGERIN

PR

Geliebter, du!

DIE RAUMPFLEGERIN

Ü

lallt Schatz! Mein Schatz!

DER SCHWIEGERSOHN

FF

romantisch Mein Einzigster!

DIE RAUMPFLEGERIN

R

Die Raumpflegerin, in grauer Schürze und hochhackig, kommt mit einem Betrunkenen, es ist der
Schwiegersohn, herein gewankt. Sie halten einander eng umschlungen.

ZU
R

kreischt He! Lass das gefälligst, du Schwein! In aller Öffentlichkeit!

SE

DIE RAUMPFLEGERIN

A

Er liegt melancholisch an ihrer Schulter, sie wanken langsam die Treppe hinauf, er greift ihr unter
den Rock.

TE

Sie verschwinden hinter einer schlagenden Tür. Kurze Stille. Die Tür zum Schlafsaal öffnet sich und
zwei Betrunkene torkeln heraus. Die Tür nach draußen öffnet sich und ein weiterer Betrunkener
torkelt herein. Einer der drei hat eine Flasche mit Schnaps in der Hand. Sie tragen lange, schäbige
Mäntel und umarmen sich weinselig.
Bruder! Bruder! Genosse! Brüder! Gefährten! Genossen!

H

DIE DREI VOLKSGENOSSEN

Brüder! Die Zukunft naht! Und ihr könnt sagen; ihr seid dabei gewesen! Er
ruft. Genosse Rezeption!

LE

EC

ERSTER VOLKSGENOSSE

E

R

Der Portier kommt gewichtigen Schrittes und ebensolcher Miene aus einem Winkel gerannt. Er
ist mit alter, doch sorgfältig gepflegter grauer Uniform bekleidet. Er trägt ein großes Buch für
Eintragungen, das er laut auf den Empfang knallt.
Ihr schon wieder! Er schimpft vor sich hin. Da hat man gekämpft, seinen Kopf
hingehalten, und wofür ... für sowas ... Geschmeiß! Pfui Teufel!

H

N

DER PORTIER

DER PORTIER

O

DIE DREI VOLKSGENOSSEN

torkeln im Kreis, spucken aus Teufel! Pfui Teufel! Teufel aber auch! Pfui!

schreit Aufhören, und zwar gleich!
gebietet mit herrischer Handbewegung Schweigen Halt! Den Teufel gibt’s gar
nicht mehr! Abgeschafft! Die haben doch alles selbst übernommen!

ERSTER VOLKSGENOSSE

ZWEITER UND DRITTER VOLKSGENOSSE

Teufel aber auch! Verflucht!

plötzlich wütend Maul halten! Ihr kapiert wohl nie etwas! Pack, dummes! zum
Portier Wir möchten hiermit einen Umzug anzeigen!

ERSTER VOLKSGENOSSE

DER PORTIER

Die Reinigungsarbeiten für letzte Nacht stehen noch aus.

ERSTER VOLKSGENOSSE
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Und wer hat dann in deinem Bett geschlafen?

DER PORTIER

Weiß ich doch nicht, Mann!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ich! Ich bin nämlich nicht mehr rauf in meines gekommen, da hat außerdem
schon einer gelegen ... grüblerisch Oder war ’s vielleicht doch nicht meins?

DRITTER VOLKSGENOSSE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Da war ich, das war nämlich mein Bett, du blödgesoffenes Kamel!

Dann muss ich auch nicht für zwei putzen ... Eigentlich braucht niemand zu
putzen ... Im Grunde putzt ja auch nie einer...

ERSTER VOLKSGENOSSE

überlegt Aber eigentlich habe ich geglaubt, ich habe in deinem Bett gelegen?

DRITTER VOLKSGENOSSE

Du hast in meinem gelegen und ich war in deinem.

E

ZWEITER VOLKSGENOSSE

schreit Weiß ich doch nicht, Mann! Ist mir zu blöde ... ich jedenfalls putze

ERSTER VOLKSGENOSSE

nicht.

Ü

Der erste Volksgenosse wirft Kleingeld auf den Empfang.

H

Volksschädlinge!

R

Immer das gleiche, niemals will einer was tun.

DRITTER VOLKSGENOSSE
DER PORTIER

U
N
G

O
B

Also, wer macht jetzt sauber? Du hast in seinem gelegen und der war angeblich nicht
da, aber er war in deinem ... Und wer hat dann im dritten Bett gelegen, wenn trotzdem
in jedem einer war? Und es war in jedem einer, weil ich das überprüft habe!

DER PORTIER

PR

FF

Ich auch! Er will ebenfalls Kleingeld auf den Empfang werfen, hat jedoch
keines. Immer muss es mich treffen!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

U

Ist doch eh nichts wert, das Zeug!

DRITTER VOLKSGENOSSE

ZU
R

TE

EC

Was für Zustände? Heute wieder in Stimmung, was?

LE

DER PORTIER

H

SE

Die anderen horchen plötzlich auf

A

mit zum Himmel erhobenen Armen, dramatisch, während die anderen ihn
ignorieren Was habe ich nur getan, dass es ausgerechnet mir so schlecht geht? Immer
mir! Damals schon die Sache mit dem Militär, und dann auch noch das kaputte Knie ...
endgültig ruiniert haben die mich. ...Moment mal, das war doch, als die vor unserem
Wohnblock, also da, wo ich damals noch gelebt habe, die Straße gepflastert haben,
da war immer was los, ein Lärm und das war genau zu der Zeit, als das mit meiner
schweren Bronchitis losging, und dann muss man sich auch noch schikanieren lassen
... lauter Und dann muss man auch noch so leben! Zustände sind das!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

hält ihm die Flasche hin Psst! Trink, Bruder! Das hilft gegen fehlenden
Wohlstand ... und überhaupt!

R

DRITTER VOLKSGENOSSE

E

Ich wiederhole: Was für Zustände?

DER PORTIER

H

N

Der zweite Volksgenosse trinkt mit verzogenem Gesicht und der dritte Volksgenosse beginnt zu
singen, sie lassen sich in die Sessel fallen.
trägt in sein Buch ein, kopfschüttelnd Grässlich, einfach furchtbar ... er schreit Ruhe!
Wie soll ich so arbeiten können, hä!

O

DER PORTIER

ERSTER VOLKSGENOSSE

Arbeit nennt der das!

Der macht sich doch sowieso nur wichtig, das braucht der. Richtige Arbeit lohnt
sich hier doch gar nicht.

DRITTER VOLKSGENOSSE

Sie singen weiter.
Die Raumpflegerin kommt mit dem Schwiegersohn herunter. Sie sind ernüchtert, er ist mürrisch,
fühlt sich unwohl, sie schluchzt.
DIE RAUMPFLEGERIN

theaterbörse GmbH

Geh noch nicht!

www.theaterboerse.de

5

Elisabeth Lohe Narrenhaus

Er reißt sich von ihr los.
Ach, lass mich doch in Ruhe!

DER SCHWIEGERSOHN

Er stößt sie weg, geht in Richtung Tür. Der dritte Volksgenosse wankt auf sie zu, versucht sie zu
packen. Sie versetzt ihm einen Schlag.
Aua! Geiler Mistbock, verfluchter!

DIE RAUMPFLEGERIN

Sie fällt den Schwiegersohn nochmals im Liebesrausch an.
zum zweiten Sie geiler Mistbock, Sie! Pfui!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Sie grölen.

Schaut euch das widerliche Schwein an!

ERSTER VOLKSGENOSSE

O
B

Sie untersuchen den Schwiegersohn auf Wertsachen hin.

U
N
G

E

Der Schwiegersohn reißt sich erneut von der Raumpflegerin los, übergibt sich hinter die Lehne eines
der Sessel.

Den hat die Alte schon ausgenommen!

DRITTER VOLKSGENOSSE

H

R

tätschelt den Schwiegersohn, versucht sie zu vertreiben Bagage, elendige! Ich bin
ehrlich, mein ganzes Leben habe ich noch niemandem was getan! Sowas überhaupt zu
sagen! Sie schluchzt. Weg da! Gscht! So eine elendige Welt!

DIE RAUMPFLEGERIN

Ü

FF

PR

wie nebenbei, während er sich Notizen macht Und deswegen darfst du auch den Dreck
von deinem feinen Galan gleich aufwischen, wenn das Pack da mit ihm fertig ist.

DER PORTIER

U

Am besten, wir schmeißen das Schwein raus, bevor es unser trautes Heim noch
völlig versaut.

ERSTER VOLKSGENOSSE

ZU
R

A

hält die Raumpflegerin fest, während die beiden anderen den Schwiegersohn
packen Schön weich das alles!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

zum Schwiegersohn Na warte, dir werde ich’s zeigen, du Drecksau, du!

SE

ERSTER VOLKSGENOSSE

zieht dem Schwiegersohn die Jacke aus, probiert sie an Passt! Na, wer sagt’s
denn! Er dreht sich mit gespielter Eleganz um die eigene Achse, während der erste
Volksgenosse den Schwiegersohn zusammenschlägt. Es lebe das Volkseigentum!

TE

DRITTER VOLKSGENOSSE

lässt die Raumpflegerin plötzlich los Aua! Die Sau hat mir in den Arm
gebissen! Au, verflucht! Wer weiß, was die alles mit sich rumschleppt, die Schlampe!
Wenn sich das infiziert! Oh Scheiße, verdammte!

EC

LE

H

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Red’ doch nicht so dumm, du Idiot. Dir werde ich schon helfen!

DIE RAUMPFLEGERIN

R

Die beiden anderen werfen den Schwiegersohn hinaus, die Raumpflegerin läuft hinterher.

kippt dem zweiten Volksgenossen Schnaps über den Arm Da! Desinfiziert!

H

DRITTER VOLKSGENOSSE

Ogottogottogott, ich habe jetzt schon Angst!

N

ERSTER VOLKSGENOSSE

E

Euch meld’ ich, oh ja, euch werde ich melden! Und ob ich das werde!

DIE RAUMPFLEGERIN

O

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Aua, bist du wahnsinnig!

ERSTER VOLKSGENOSSE

So, und jetzt ein Streichholz und anzünden!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Streichhölzer sind gerade knapp!

Sie amüsieren sich.
DER PORTIER

schreibt in sein Buch, drohend, wie nebenbei Macht nur weiter so!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ja und dann, was ist dann?

DRITTER VOLKSGENOSSE

Gar nichts ist, alles geht ewig so weiter.

DER PORTIER
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2. Szene
Die drei Volksgenossen sind in den Sesseln eingeschlafen, schnarchen. Der Portier tätigt einen Anruf
und schreibt anschließend wieder mit gewichtiger Miene.
am Telefon Ja, Genosse, aber natürlich, ich bleibe am Ball, so geht’s schließlich nicht ...
ja, weiter beobachten. Auf Wiederhören, ja auf bald! Jawohl, danke Genosse! Er legt
auf, in Richtung der Schlafenden Na euch werde ich’s schon zeigen!

DER PORTIER

Die Mutter kommt mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn. Die Tochter isst und raucht gleichzeitig
und ununterbrochen.
Ist das wieder ein Saustall hier! zum Portier Sind das die Früchte Ihres Eifers aus
Überzeugung, Genosse Pförtner?

DER PORTIER

Beschweren Sie sich doch, oder machen Sie selbst einmal was.

DIE MUTTER

Seien Sie gefälligst nicht so frech, sonst werden wir sehen, wer die besseren Beziehungen hat! Sie geht zu den Sesseln und verpasst den Schlafenden Fußtritte. Auf geht’s!
Na los, aber schnell!

Der dritte Volksgenosse erkennt sie und ist verschüchtert.

H

drohendWie bitte?

R

verschlafen He, du Trampel!

DRITTER VOLKSGENOSSE
DIE MUTTER

U
N
G

O
B

E

DIE MUTTER

DIE MUTTER

Was heißt hier alte Leute?

DIE TOCHTER

Du wirst nun mal älter, Mama, das kannst du beim besten Willen nicht abstreiten.
Jeder wird mal älter, und du ...

DIE MUTTER

Du würdest mich doch am liebsten entmündigen lassen, du undankbare Lusche! Wenn
das hier nicht alles sogenanntes Volkseigentum wäre … demonstrativ zum Portier hin
Fragt sich bloß für wie lange noch! Sie lachen ordinär und siegessicher. Zum Schwiegersohn, der breitbeinig in der Mitte des Raumes steht und grinst He! Steh nicht
schon wieder so dämlich herum! Sie zeigt gebieterisch auf die drei Volksgenossen.
Schau lieber was mit denen da los ist und schmeiß sie raus, du Trottel!

FF

U

A

ZU
R

TE

SE

Ü

stürmt schreiend hinzu Solche werden wohl nie lernen, wie man sich benimmt!
Blödgesoffenes Dreckvolk! Alte Leute anzufallen!

PR

DIE TOCHTER

stürmt auf sie los und schreit sie an He, ihr Gesindel, raus hier! Faules Pack!
Parasiten!

EC

LE

H

DER SCHWIEGERSOHN

Er packt den zweiten Volksgenossen, wirft ihn hinaus und lässt sich in den Sessel fallen.

E

R

Aber hallo, was soll das! Also hör mal! Der kann aber auch gar nichts richtig erledigen,
immer halbe Sachen, immer und immer wieder. Sie scheucht ihn auf, lässt sich selbst
in den Sessel fallen, schwer schnaufend. Ach, mein Herz!

DIE MUTTER

Sag mal, der hat doch deine Jacke an? Die haben dich also überfallen! Sie schlägt ihn,
er reißt sich los. Und sowas hier! Verbrecher! Hilfe! Polizei!

O

DIE TOCHTER

H

N

Der Schwiegersohn scheucht die beiden anderen hinaus, die Tochter springt auf den hinaus torkelnden dritten Volksgenossen zu, hält ihn fest und zerrt ihn zurück.

DER PORTIER

selbstzufrieden Tja, wer nicht hören will, muss fühlen...

DER SCHWIEGERSOHN
DIE TOCHTER

beschwichtigend Ach komm, hör auf, ich kümmre mich schon darum!

Du und dich um etwas kümmern! Ha, das wäre das erste Mal, du Mistkerl.

Sie läuft hinter den hinaus torkelnden Volksgenossen her, Tumult. Der Schwiegersohn geht gewichtigen Schrittes hinterher. Sie kommt mit der zerrissenen Jacke zurück, treibt den Schwiegersohn vor
sich her.
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Schau dir das an! Mit teuren Devisen beigeschafft! Versager, elendiger! Sie beginnt zu
schluchzen, lässt sich auf einen der Sessel fallen.

DIE MUTTER

Ich habe dich ja vor dem da gewarnt, aber bitte, die Genossin weiß ja immer alles
besser! Nur weil dich endlich einer flachgelegt hat! Kein Wunder, schau dich doch an...
Und wo bleiben meine Enkel? Na wo bitte? So ein Blender! Naja, wenn keine da sind,
können sie auch nicht nach dem da geraten! Aber trotzdem, ein Jammer...

DIE TOCHTER

Das ist ja nicht mehr auszuhalten! Hör endlich auf damit, du alte Hexe!

DIE MUTTER

Wie sprichst du denn mit deiner Mutter? Was habe ich Opfer für dich gebracht? Und
wozu? Damit ich mir sowas anhören muss? Nein, aber wirklich nicht! Ihr werdet
euch noch wundern mit Blick auf den Schwiegersohn, da braucht der gar nicht so
unverschämt zu grinsen! leiser, mit einem misstrauischen Blick zum Portier hin Ihr
wisst genau, es tut sich so einiges, und wenn alles wieder in Ordnung gekommen ist
laut, selbstzufrieden, dann bist du enterbt!

DIE TOCHTER

Ha! Ich habe ja schon solche Angst! Ha!

U
N
G

O
B

E

DIE TOCHTER

R

streift mit gewichtigen Schritten inspizierend umher Das ist wirklich ein elendiger
Saustall! Hier müssen endlich einmal andere Saiten aufgezogen werden!

DER SCHWIEGERSOHN

Ach, schon wieder, die verirrt sich ständig hierher.

Ü

DER PORTIER

FF

Was ist das denn?

PR

DIE TOCHTER

H

Eine Alte kommt sehr langsam herein, sie ist verwahrlost. Sie schlurft mechanisch auf den Sessel zu,
in dem die Tochter sitzt, und will sich einfach setzen.

A

U

Die Raumpflegerin, die übertrieben eifrig auf der Treppe herumgewischt hat, kommt geschäftig und
verlegen angesichts des Schwiegersohns.

ZU
R

übertrieben laut Na Muttchen, wieder verlaufen? Die Alte schlägt nach ihr. Na
dann eben nicht.

DIE RAUMPFLEGERIN

TE

Eigentlich gibt’s hier noch mehr Sitzgelegenheiten! Gleiche Zuteilung für jeden! Stühle
für alle! Wunderbare Stühle!

LE

DIE TOCHTER

Heiliger Gott! Gibt es denn gar keine Nächstenliebe mehr? Sie schlägt nach der
Tochter.

H

DIE ALTE

Jetzt steh’ doch auf, bevor die uns hier noch endgültig wegschnappt!

EC

DIE MUTTER

SE

Die Alte bleibt zitternd stehen und schaut sich verwirrt um, während sie sich weiter an der Lehne des
Sessels festhält.

R

Sie erhebt sich geziert und lässt sich auf einen Stuhl fallen, den die Raumpflegerin auf einen Wink
von ihr hin heranschiebt.

DIE TOCHTER

O

H

N

E

telefoniert Hallo! Ja, hier ist die Verwaltung von 535! Die hat sich schon wieder
hierher verirrt, wie sie’s nur immer schafft rauszukommen ... also das liegt an euch ...
schickt dann auch jemanden rüber, der sie abholt, die bringt mir ja den ganzen Betrieb
durcheinander! geschäftig zu den anderen Es wird sie gleich jemand holen kommen!

DER PORTIER

DIE MUTTER

angewidert Furchtbar!
Du wirst auch einmal alt werden! Dir fehlt jegliches Mitgefühl für andere.

DER SCHWIEGERSOHN

Oh ja!

DIE TOCHTER

Oh nein! Was mischst du dich denn schon wieder ein? Warum soll ich dauernd
für irgendwelche anderen Mitgefühl empfinden? Ich habe mir auch was Anderes
vorgestellt!

DER PORTIER

Solidarität heißt das jetzt, ja bitte, Solidarität!
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DIE TOCHTER

Ach, das ist mir doch egal und zwar absolut! Ich bin schließlich nicht schuld an dem
ganzen Schwachsinn.

DIE MUTTER

Du bist unzufrieden! Wie weit hättest du es bringen können? Alle Möglichkeiten
habe ich dir verschafft. Weggehen hättest du sogar gekonnt, dahin wo’s besser ist.
Faules Luder, faules! Aber stattdessen... Sie verpasst dem Schwiegersohn, der ihr
herumschnüffelnd den Rücken zuwendet einen Tritt, so dass er der Länge nach
hinfällt.
Was soll das, du, du...

DER SCHWIEGERSOHN

Na, ich was?
Ach was, hat ja alles doch keinen Wert.

DER SCHWIEGERSOHN

E

DIE MUTTER

DIE MUTTER

weinerlich Schäm dich, so etwas zu seiner leibhaftigen Mutter zu sagen!
träumerisch Ja woanders, das wär’ ein Leben!

DIE RAUMPFLEGERIN

U
N
G

Hättest du’s doch bleiben lassen. Habe ich dich darum gebeten? Hättest du mich doch
gleich ersäuft!

O
B

DIE TOCHTER

DIE TOCHTER

Wie so einer kämpft wissen wir schon, mit dem Telefonhörer in der Hand!

DIE MUTTER

Und der Wanze in der Wand! Es ist immer das gleiche.

H

Ü

FF

Spitzel!

U

DER SCHWIEGERSOHN

R

Gibt’s denn nur noch Faulheit und Mitläufertum? Ihr seid schlimmer als das dumpfste
Vieh! Es gibt doch noch Ideale, für die es sich zu kämpfen lohnt, eine bessere Gesellschaft. Der Mensch ist schließlich auch noch etwas Anderes... Obwohl, wenn man sich
hier so umschaut, dann kommen einem schon Bedenken.

PR

DER PORTIER

DIE TOCHTER

Ha! Mir verbietet keiner das Maul ... und so einer schon gar nicht! Sie trommelt sich
auf die Brust. Der Portier schlägt laut sein Buch zu, klemmt es sich unter den Arm
und erhebt sich demonstrativ. Sie erschrickt. Ja, was macht der jetzt? Mama!

ZU
R

TE

H

EC

Nein, so viel Elend auf der Welt!
Elend? Welches Elend denn? Was soll das! Aber hallo! Gibt es bei uns nicht! Sie in
Ihrer Position müssten es doch wissen, offiziell... Es gibt nur mangelndes Bewusstsein
einzelner für die gesellschaftlichen Notwendigkeiten. vorwurfsvoll Geistiges Elend, das
gibt’s allerdings, zur Genüge.

LE

DIE MUTTER

Söhnchen! Guter Junge!

DER PORTIER

R

DIE ALTE

geht zur Alten Ich bringe sie weg. Wo die nur wieder bleiben. Auf niemanden ist
Verlass.

E

DER PORTIER

A

Ich an eurer Stelle würde mich etwas zurückhalten! Vorsicht, ja!

SE

DER PORTIER

H

N

Der Schwiegersohn streift umher, die Raumpflegerin hinter ihm. Er bleibt in der Ecke stehen und
schnüffelt zu Boden gebeugt.
Hör endlich auf, wie ein Vieh im Käfig herumzustreichen, du machst mich nervös,
verdammt noch mal!

O

DIE MUTTER

DER SCHWIEGERSOHN
DIE MUTTER

Also in der Ecke hier riecht‘s, ganz eindeutig!

ungeduldig Na, nach was soll’s hier denn riechen! Hier überall stinkt doch alles!

DER SCHWIEGERSOHN

Als ob ... er schnüffelt, als ob einer gekotzt hätte!... Da hat einer gekotzt!

DIE TOCHTER

springt auf Igitt!

DIE MUTTER

Gekotzt? Das wird ja immer schöner, wenn jetzt hier schon in die Ecken gekotzt wird!
Asoziales Pack!

Sie schnüffeln alle drei hingebungsvoll in der Ecke herum.

theaterbörse GmbH
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DIE MUTTER

Da! Tatsächlich!

DIE TOCHTER

Igittigitt! Sie geht kreischend mit der Hand vor dem Mund auf Abstand.

DIE MUTTER

Das ist doch... Wer weiß wie’s hier zugeht, wenn unsereiner nicht anwesend ist!

DIE TOCHTER

Wir müssen besser überwachen und mehr nach oben melden, habe ich ja immer schon
gesagt. in Richtung der Raumpflegerin Und die tut wohl gar nichts?
zeigt trotzig herausfordernd auf den Schwiegersohn Aber das war der doch selbst,
in seinem Suff!

DIE RAUMPFLEGERIN

schreit Sie verwechseln mich!

DER SCHWIEGERSOHN

grummelt, wieder weniger mutig, vor sich hin Verwechseln werde ich dich. Ich
werde doch noch wissen wer auf mir draufgelegen war. Sie kichert. Auch wenn der’s
nicht gebracht hat.

U
N
G

O
B

Was nuschelt die Schlampe da?

DIE TOCHTER

E

DIE RAUMPFLEGERIN

Komm, komm, die hat sowieso nicht alle Tassen im Schrank. wir müssen weiter,
es ist schon spät.

DER SCHWIEGERSOHN

So ein gemeiner Kerl! Sie schluchzt.

R

DIE RAUMPFLEGERIN

Ü

H

Er schiebt die Tochter hinaus, sie kommt nach kurzer Zeit jedoch mit einem Stück Kreide zurück und
malt Markierungen auf die Treppe.

FF

U

PR

schnauft Nichts als Mühe mit dem Pack! Na, der werde ich’s zeigen! zur Raumpflegerin So! Die Treppe muss geputzt werden! Unverzüglichst und ordentlich! Sonst gibt’s
Schwierigkeiten! Sie brüllt im Hinausgehen. Schweinisches Volk, schweinisches!

DIE TOCHTER

ZU
R

TE

EC

LE

H

SE

A

wischt die Kreide kichernd mit Spucke weg, schwenkt ihren Hintern Ach leck’
mich doch am Arsch! So ein Rindvieh, frisst den ganzen Tag lang, dass sie fast platzt,
und ist immer noch zu blöd dazu, bröselt das dumme Trampel hier mir die ganze
Treppe voll, die bräuchte wirklich einen der es ihr mal gründlich besorgt, aber die
rührt doch keiner an. Pfui, Gift, widerliches Gift ist die doch... Und natürlich können
zurzeit keine Desinfektionsmittel geliefert werden. Und hier ohne ... geschweige denn
Gummihandschuhe! ...Ja, so schöne rosa Gummihandschuhe, das wär’ was... würden
gut zur geblümten Schwarzmarktschürze passen! Aber die kann man ja sowieso nur
heimlich vor dem Spiegel anziehen... Ach was soll’s!

DIE RAUMPFLEGERIN

3. Szene

kreischt erschrocken auf Mann, hast du mich erschreckt!

E

DIE RAUMPFLEGERIN

R

Na?

DER PORTIER

Natürlich... Ich habe keine Putzmittel mehr, keine Handschuhe, kein...

H

DIE RAUMPFLEGERIN

N

Alles in Ordnung? Alles erledigt?

DER PORTIER

Tja, das ist im Moment eben nicht so einfach. Ich tue mein Möglichstes.

O

DER PORTIER

DIE RAUMPFLEGERIN
DER PORTIER

Ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet eben zum Berg. Sie
begutachtet sich, zupft an sich herum. Da heißt es eben im-pro-vi-sie-ren!

DIE RAUMPFLEGERIN
DER PORTIER

theaterbörse GmbH

erschrocken Was?

Im-pro-vi-sie-ren! Eigene Möglichkeiten und Wege situativ erfassen, um den Betrieb in
Gang zu halten, natürlich nur in Verbindung mit der angemessenen Sichtweise!

DIE RAUMPFLEGERIN
DER PORTIER

Und da soll einer vernünftig arbeiten!

beruhigt Ach so, jaja, natürlich. Ein Zeug bringt der Mensch daher.

En-ga-ge-ment! Eigeninitiative!
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DIE RAUMPFLEGERIN

Ja doch, schon gut!

Ach was red’ ich überhaupt noch, hat sowieso alles keinen Zweck... Meinst du mir tut
das nicht weh, wenn man sieht, wie einem die ganzen schönen Ideen, alles woran man
glaubt, an dem man hängt, zerstört werden? Irgendetwas muss dem Menschen doch
bleiben!

DER PORTIER

Nun reg’ dich nicht immer so auf, hat doch sowieso keinen Sinn. Jetzt ist jetzt und
nichts weiter.

DIE RAUMPFLEGERIN

zeigt ihr seinen Orden an der Uniform Siehst du das?

DER PORTIER

Den kenn’ ich doch schon, du zeigst ihn ja ständig, seit Urzeiten schon... Auweia!
Der gehört aber geputzt! Am besten mit .... na wie heißt das doch schnell ... naja, egal,
gibt’s zurzeit eh nicht, einfach nicht zu bekommen, das Zeug, sicher nicht einmal auf
dem Schwarzmarkt, man müsste es natürlich erst einmal versuchen...

E

DIE RAUMPFLEGERIN

Wo? Was?

DER PORTIER

U
N
G

Und das da?

R

DIE RAUMPFLEGERIN

O
B

Der ist sauber! Von höchster Stelle, von ganz oben höchstpersönlich angesteckt
bekommen!

DER PORTIER

Ü

FF

PR

H

Na das da! Der Fleck! Sie zückt ihr Staubtuch, spuckt darauf und wischt damit
über den Orden. So, schon passiert! War nur Fliegendreck, mit sowas kenn ich mich
aus!

DIE RAUMPFLEGERIN

Jetzt geht das wieder los!

A

DIE RAUMPFLEGERIN

U

wischt sich mit dem Ärmel angewidert über den Orden Lass das gefälligst! Sag mal,
das ist natürlich wieder alles, was dir dazu einfällt, ansonsten interessiert dich wohl
nichts?

DER PORTIER

ZU
R

Bewusstsein! Politisches Bewusstsein!

DER PORTIER

SE

Blödsinn! Blödsinn nennt die das! Die hat gar nichts kapiert, die Frau, absolut nichts
kapiert! Schau ich vielleicht aus wie ein Nichtstuer!

EC

H

DER PORTIER

TE

Du mit deiner ewigen Pflicht und dem ganzen Zeug. Das ist was für die Faulen, die
nichts tun, immer nur rumhängen und einen neuen Blödsinn ausbrüten... Und dabei
gibt’s eh schon genug Blödsinn in der Welt. Mich hat ja schließlich auch keiner gefragt,
ob mir das Leben so passt oder nicht.

DIE RAUMPFLEGERIN

LE

Ich mach jedenfalls meine Sachen und wer mir irgendwas Anderes behauptet, der
lügt. Jawohl, schau sie dir doch an, die widerlichen Schandmäuler! Und von wegen,
ich bin ja auch nicht blöde, oh nein!

R

DIE RAUMPFLEGERIN

E

Die politische Ökonomie...

DER PORTIER

Ach, hör doch auf, Unsereiner kann da gar nichts ausrichten, es sind eh immer die
Falschen die das Sagen haben, hüben wie drüben.

H

N

DIE RAUMPFLEGERIN

Du wirst doch nicht behaupten wollen, dass wir nicht weitergekommen sind, so naiv
kannst doch nicht einmal du sein... Nein! Falsche Lebensführung verdirbt die Politik!

O

DER PORTIER

Das versteh’ ich jetzt nicht, ist ja auch gleich. Nein, fang mir bloß nicht schon
wieder mit deinen ewigen Erklärungen an! Schluss, mir reicht’s, ein für alle Mal!
Ich will leben! Und zwar jetzt! Un-ver-züg-lichst! Siehst du, auch ich kann mit
Fremdwörtern um mich schmeißen!

DIE RAUMPFLEGERIN

DER PORTIER

Ich weiß nicht, was es da nicht zu verstehen gibt...

DIE RAUMPFLEGERIN

theaterbörse GmbH
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4. Szene
Die drei Volksgenossen erscheinen ernüchtert und ohne ihre Mäntel. Die Alte kommt hereingeschlichen, sie schiebt den dritten Volksgenossen unwirsch beiseite, setzt sich in ihren Sessel.
Tsts! Schaut euch die an! Altes Monster!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Der zweite Volksgenosse trägt gewichtig einen Aktenkoffer herum, stellt ihn auf den Tisch, öffnet ihn
und zieht daraus erstaunt und angewidert einen alten Apfel hervor. Er gibt ihn der Alten.
ZWEITER VOLKSGENOSSE

Da! Für dich! Schenk ich dir!

Vergelt’s Gott!
geziert Schon gut!

Die wird’s wohl nicht mehr lernen.

DER PORTIER

Die Zeiten werden sich auch wieder ändern!

ERSTER VOLKSGENOSSE

U
N
G

ZWEITER VOLKSGENOSSE

E

DIE ALTE

O
B

Ja, aber nicht so, wie du es gern hättest. Und außerdem kann sie gar nicht beißen.

DER PORTIER

Und warum? Weil’s keine Gebisse gibt!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Jawohl, gleiches Unrecht für alle!

ERSTER VOLKSGENOSSE

aggressiv, schreit Das glaubst du doch selbst nicht!

FF

DRITTER VOLKSGENOSSE

PR

H

Für niemanden!

DER PORTIER

Ü

Nur für bestimmte Leute.

ERSTER VOLKSGENOSSE

R

Zurzeit. Und wer ist schuld? Die drüben. Es ist immer das gleiche.

DER PORTIER

U

Sie amüsieren sich über die Alte, die vergeblich versucht, den Apfel zu essen.

ZU
R

A

Ich sag’s ja immer, Leute, das Beste ist und bleibt flüssige Nahrung! Er zieht
einen Flachmann hervor. Prost, Kumpels!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Der denkt wohl nie an etwas wirklich Wichtiges.

SE

DER PORTIER

Das, woran man denkt, ist immer das, was wichtig ist! Er nimmt einen
kräftigen Schluck. Aaah! Das tut gut!

DRITTER VOLKSGENOSSE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

TE

Lass mich gefälligst auch mal! Du bist mir sowieso noch einiges schuldig.

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ja, solche kann man nicht so leicht enttäuschen, dumpfes Tier, dumpfes, ich...

Du hältst endlich einmal das Maul!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Bei aller Gutmütigkeit, das kann man wirklich nicht mehr mit anhören.

EC

LE

H

ERSTER VOLKSGENOSSE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

R

Das ist wohl dein Lieblingsthema?

DER PORTIER

Was? Wie? Wieso?... Schreit mich nicht dauernd an! Ich...

N

verständnislos Wie du?

Maul! Nicht er, der!

H

DRITTER VOLKSGENOSSE

E

Na, das da, schon wieder! Ich, immer nur ich!

DER PORTIER

O

ERSTER VOLKSGENOSSE

Was soll das denn? Warum geht ihr mich ständig so an?
Was habe ich euch denn getan?

ZWEITER VOLKSGENOSSE

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER PORTIER

Nichts! Das ist es eben, unfähig bist du, nicht lebenswert...

Asoziales Aas! Volksschädling!
Das bist du wirklich. Ständig klebst du an einem dran und jammerst einem die
Ohren voll. Du Widerling, du!

DRITTER VOLKSGENOSSE

aggressiv Genau! Ja, komm schon, komm schon. Willst du dich einfach
beleidigen lassen von denen da?

ERSTER VOLKSGENOSSE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

theaterbörse GmbH
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Er weicht zurück, die Alte fasst ihn und zieht ihn zu sich herab, lacht ihn laut an. Die anderen
amüsieren sich.
ZWEITER VOLKSGENOSSE

panisch Hilfe! Sie würgt ihn. Weg, hat die Kraft, Mann!
Die und Kraft! Du hast nur keine Kraft, du Jammerlappen!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Er reißt sich los, sie hält ihn am Hemd fest. Die Raumpflegerin erscheint mit Eimer und Schrubber,
zeigt auf die beiden und lacht laut los.
DIE RAUMPFLEGERIN

Seht euch die an! Das neue Traumpaar!
Auf die Liebe! Prost!

DRITTER VOLKSGENOSSE

flüchtet nach vorne, streicht sich nervös das Haar zurück, stellt den Koffer laut
neben sich ab, stellt sich wackelig auf ein Bein, schließt die Augen und beginnt durch
die Nase hindurch Geräusche von sich zu geben NaaaNaaaNaaa...

U
N
G

O
B

Die anderen lachen, fallen in die Geräusche ein.

E

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Schluss jetzt! Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder nur sich selber ernst nimmt!
Versteht ihr das unter sozialer Gerechtigkeit?

Gerade du musst mir etwas von Gerechtigkeit erzählen! Gerade so einer wie du!

ERSTER VOLKSGENOSSE

R

DER PORTIER

H

FF

Du wirst dich noch wundern, oh ja, das wirst du!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ü

PR

Jetzt sag’ ich dir mal was, ich bin froh, dass ich so einer bin, jawohl, und nicht so einer
wie du. Wer bist du überhaupt, dass du dich so aufspielst? Sei lieber vorsichtig und
halt’s Maul!

DER PORTIER

So kann ich meinen ruhigen Punkt nicht finden!

A

ZWEITER VOLKSGENOSSE

U

Der zweite Volksgenosse geht fluchend mit seinem Aktenkoffer zur Rezeption, knallt ihn auf den Tisch.

ZU
R

scheinbar nachsichtig Also der Koffer gehört da nicht her, wirklich nicht.

DER PORTIER

SE

Entschuldigung, aber ich habe zu arbeiten, ja.

H

DER PORTIER

TE

nimmt den Koffer herunter, stellt ihn neben sich Das Leben an sich ist ja
wirklich nicht einfach, auch wenn versucht wird, es einem einfach zu machen, verstehst
du, ich meine... Bei aller Organisation gibt es ja auch noch die eigene Persönlichkeit,
die ganze Verletzlichkeit im Inneren, nimm doch meine Jugend zum Beispiel, die war
wirklich kein Zuckerschlecken...

ZWEITER VOLKSGENOSSE

beleidigt Jaja, schon gut, ich belästige niemanden, nein, da wäre ich wirklich
der letzte. Schon gut, ich habe verstanden. Er setzt sich schmollend auf einen Stuhl,
springt noch einmal auf. Also und dann wundert ihr euch, wenn’s so viele gibt, die
mit dem System Probleme haben. Ein Wunder ist das wirklich nicht. Er setzt sich
wieder, grummelt vor sich hin. Schon gut, schon in Ordnung, ich habe verstanden,
aber wundert euch nicht, wenn’s mal einen Schlag tut...

EC

R

E

LE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

N

kehrt eifrig den Boden, klopft der Alten unsanft auf die Beine So, da muss ich jetzt
auch mal her! Füße weg! He, was habe ich denn gesagt! zum Portier Also so kann ich
nicht arbeiten, so geht das nicht!

DER PORTIER

O

H

DIE RAUMPFLEGERIN

Du weißt doch, ich kann machen, was ich will, sie kommt immer wieder. Die passen
einfach nicht gut genug auf.

Sie zerrt an der Alten, die unruhig wird und nach ihr schlägt.
Altes Miststück, altes! Unter solchen Umständen arbeite ich nicht. Sollen doch
die dafür zuständigen Genossen mir endlich die richtigen Bedingungen schaffen! Und
überhaupt...

DIE RAUMPFLEGERIN

DER PORTIER

Keine Hetzreden, ja bitte!

DIE RAUMPFLEGERIN

theaterbörse GmbH
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Also, wie kann man eine alte Frau, die vielleicht schon viele Kinder geboren
und großgezogen hat, die sich abgerackert hat, so behandeln? Das ertrag ich nicht, das
verletzt das menschliche Empfinden, ein Scheißsystem ist das, ich sag’s ja! Er geht zu
der Alten, tätschelt sie. Na, ich werde Sie beschützen! Sie zwickt ihn. Aua! Das gibt’s
doch nicht, die gehört ja wirklich eingesperrt!

ERSTER VOLKSGENOSSE

DIE RAUMPFLEGERIN

lacht schadenfroh Der Herr weiß ja immer alles besser!
Halt’s Maul!

ERSTER VOLKSGENOSSE

in Richtung des Portiers, der in sein Buch schreibt, trotzig die Arme über der
Brust verschränkt Also das mach’ ich nicht mehr mit! Auch ich kann Meldung
erstatten! Sie seufzt, putzt übertrieben eifrig weiter, kopfschüttelnd. Ach, meine
Stellage! Sie greift sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Rücken.

E

DIE RAUMPFLEGERIN

ungerührt Ein fleißig Mühlrad rostet nicht.

DER PORTIER

U
N
G

schlägt nach ihm Weg da!

R

umfängt sie von hinten Wo tut’s denn weh?

DRITTER VOLKSGENOSSE
DIE RAUMPFLEGERIN

O
B

Bin ich denn ein Stück Dreck, auf dem jeder herumtrampeln kann? Meingottmeingottmeingott!

DIE RAUMPFLEGERIN

Ü

FF

Aua! Spinnst du? Er reibt sich den Arm.

PR

ZWEITER VOLKSGENOSSE

H

Der zweite Volksgenosse beobachtet die Szene argwöhnisch. Die Raumpflegerin wischt den Tisch,
wackelt kichernd mit dem Hintern, schlägt ihm auf den Arm.

Pritsche!

A

ZWEITER VOLKSGENOSSE

U

schnippisch Ich nicht! Der Herr ist zimperlich! Wohl weil ihn eine Frau berührt,
freiwillig! Das macht den nervös, den Herren!

DIE RAUMPFLEGERIN

SE

ZU
R

böse Ach, apropos, deine spezielle Freundin habe ich gestern getroffen, du weißt
schon, die Dürre mit der unmöglichen Frisur. Der zweite Volksgenosse gähnt demonstrativ, gibt sich uninteressiert. Schon wieder mit einem anderen. Die treibt’s ja ganz
schön! Noch dazu in aller Öffentlichkeit!

DIE RAUMPFLEGERIN

Du Schlampe hast es gerade nötig! Was weißt du denn schon? Du lügst doch,
sobald du nur das Maul aufmachst! ...Außerdem ist das gar nicht meine Freundin!

TE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

aus sicherer Entfernung Schlampe, elendige Schlampe!

EC

LE

ZWEITER VOLKSGENOSSE

H

Die Alte beginnt zu kichern, die Raumpflegerin geht auf ihn zu, er flüchtet.
Sie schüttet den Eimer Wasser nach ihm.

Halt’ die Fresse, sonst landest du wieder da, wo du herkommst! In der Klapsmühle!
Denkst du wir wissen nicht Bescheid über dich!

E

sofort und kategorisch Ich rieche nichts!

O

DIE RAUMPFLEGERIN

zur Raumpflegerin Schau lieber einmal da in die Ecke, da hat einer reingekotzt.

H

ERSTER VOLKSGENOSSE

Was weißt du schon, du Minderbemittelte! Gar nichts, rein gar nichts!

N

ZWEITER VOLKSGENOSSE

R

DIE RAUMPFLEGERIN

Sie verschwindet, vor sich hin grummelnd.
Wird aber auch Zeit! Er lässt seinen Aktenkoffer mit einem lauten Knall auf
den Tisch fallen, sperrt ihn auf. Wisst ihr was das ist?

ZWEITER VOLKSGENOSSE

DER PORTIER

Keine Randale!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Laut!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Zu laut!

Meine Aufzeichnungen! Meine Gedanken! Mein Innerstes! ...Kunst! Das wird
euch und euern ganzen Mist überdauern!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

theaterbörse GmbH
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Keine Polemik, ja! Keine reißerischen Parolen, bitte, viel taugen kann das sowieso
nicht! Da fehlt der Durchblick, der letztendliche, sozusagen!

DER PORTIER

Die Raumpflegerin kommt plötzlich zurück, reißt den Aktenkoffer an sich, läuft damit los und kichert.
Was bitteschön soll das heißen ... "unser ganzer Mist?"

ERSTER VOLKSGENOSSE
ZWEITER VOLKSGENOSSE

Hilfe! Du Drecksau!

Er läuft hinter ihr her, die beschriebenen Blätter fliegen herum, er sammelt sie fluchend auf.
erwischt ein Blatt, liest lachend laut vor Hört euch das an: "Oh dies mein
Innensein! Innigstes Innen, grausamer Augenschein!" Mann oh Mann, da dreht sich
einem ja der Magen und überhaupt alles um!

E

ERSTER VOLKSGENOSSE

O
B

Das ist ja ... plumpste Pornographie! ...Ein Fall für die Staatssicherheit

DER PORTIER

U
N
G

liest ein anderes Blatt laut, jedoch mit viel Mühe vor "Lustphantasie! Säfte steigt,
herauf, herauf..."

DIE RAUMPFLEGERIN

liest mühsam weiter "Peitscht mich, ihr Liebesäpfel weicher Lust..." Also das ist mir
zu verschroben. Ich finde so ordinär braucht man nicht zu sein.

DIE RAUMPFLEGERIN

Genau! ...Aber immerhin, gewisse Regungen kann das schon wecken!... Prost!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Dreck! Dreck ist das und nichts weiter!

H

R

DRITTER VOLKSGENOSSE

Ü

FF

ZWEITER VOLKSGENOSSE

PR

Der zweite Volksgenosse sammelt verzweifelt die Blätter ein, reißt sie an sich, der erste Volksgenosse
zerreißt eines provokativ.
sammelt die Schnipsel zusammen Aufhören, lass das gefälligst! ...Bitte!

A

U

Der dritte Volksgenosse stopft sich einen Fetzen in den Mund, kaut ihn, zur Erheiterung der anderen.
Der zweite Volksgenosse rennt mit dem Aktenkoffer zur Tür.

Nicht so laut, du bringst uns noch in Verruf!

SE

DRITTER VOLKSGENOSSE

Proletarier, bitte! Er lacht über seine Antwort, als einziger.
Ach fickt euch doch alle ins Knie!

ERSTER VOLKSGENOSSE

TE

DER PORTIER

ZU
R

Widerliches Geschmeiß, widerliches! Proleten, elendige! Er schlägt die Tür
hinter sich zu.

ZWEITER VOLKSGENOSSE

DIE RAUMPFLEGERIN

EC

LE

H

Er geht ebenfalls, lässt die Tür schlagen. Die Alte schlurft hinter ihm her, rennt gegen die Tür. Die
Raumpflegerin kichert, auf ihren Besen gestützt. Der dritte Volksgenosse geht auf sie zu, beißt ihr
zärtlich in den Nacken.
Lass das, Mann! gewichtig Ich bin vergeben!

mit abfälliger Handbewegung, schwankt hinaus Dann eben nicht, gibt genug
andere.

E

R

DRITTER VOLKSGENOSSE

blickt auf die verstreuten Schnipsel Da seh sich einer das Chaos an... Und wer hat
wieder die ganze Arbeit damit?

N

DIE RAUMPFLEGERIN

H

schlurft hinter dem dritten Volksgenossen durch die offene Tür hinaus Ja heilige
Dreifaltigkeit aber auch!

O

DIE ALTE

5. Szene
tänzelt mit Staubwedel umher, singt Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem
grünen Wa-alde ... fidirallalla, fidirallalla, fidirallallallallaa... zum Portier Stell dir vor,
ich habe mal einen gekannt, damals als alles noch anders war, der hatte einen Bruder
und zwei Schwestern im Kloster... Und er selber ist dann auch noch Pfarrer geworden.

DIE RAUMPFLEGERIN

DER PORTIER

theaterbörse GmbH
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Ach alles macht ihr einem kaputt, das Bisschen, was noch bleibt, eine schöne
Hochzeit, eine schöne Beerdigung... Sie singt. Die Le-erche, die Le-erche, die führt die
Braut zur Ke-erche, fidirallala...

DIE RAUMPFLEGERIN

Spinnereien!... Es zählt nur das Richtige ... und das Falsche, alles Übrige ergibt sich
von selbst ... aus dem Vorhandenen … aus der Materie ... sozusagen...

DER PORTIER

Der Schwiegersohn kommt im Stechschritt herein, hinter ihm die Tochter und die Mutter. Er erblickt
die Raumpflegerin, bleibt abrupt stehen, die beiden anderen laufen auf ihm auf.
Aua!

DIE TOCHTER

Du Rindvieh!

DIE MUTTER

Aber wirklich!

E

DIE MUTTER UND DIE TOCHTER

O
B

U
N
G

hat ein Schild, das er an die Wand, die stark bröckelt, nagelt "Die Verunreinigung
des volkseigenen Gebäudes mit Exkrementen aller Art wird polizeilich verfolgt."

DER SCHWIEGERSOHN

DIE TOCHTER

äfft ihn nach Angeordnet! Angeordnet! Blöde Fragerei, ob das angeordnet ist... Hat’s
hier schon irgendetwas gegeben, das nicht angeordnet war?

DIE MUTTER

Wer glaubt der denn, wer er ist? zu ihm direkt Sie glauben wohl, weil sie angeblich
irgendwelche dubiosen Beziehungen haben, können Sie sich hier so frech aufführen...
Ich habe auch meine Verbindungen und im Zweifelsfall sitze ich immer noch am
längeren Hebel!

DER PORTIER

Da wär’ ich mir nicht so sicher.

DIE TOCHTER

Ts, diese ewigen Streitereien. Sind wir ein Betriebskollektiv oder nicht? Sie kreischt
plötzlich hysterisch, klammert sich an die Mutter. Hilfe, da, eine Maus!

DIE MUTTER

schüttelt sie ab Ja sag’ einmal!

DIE TOCHTER

zum Schwiegersohn Mach es tot, das Dreckvieh!

H

Ü

FF

U

A

ZU
R

SE

R

Ist das überhaupt angeordnet?

PR

DER PORTIER

Der Schwiegersohn ergreift den Besen und schlägt damit hinter dem Sessel auf die Maus ein, packt
sie schließlich am Schwanz und zeigt sie stolz herum, blutbespritzt.

H

Jetzt schmeiß es schon weg, du Schwein!

EC

DIE MUTTER

TE

Ich habe sie! Ja, gutes Reaktionsvermögen ist alles! ...Na sowas, wo die hier doch
gar nichts zu suchen hat!

DER SCHWIEGERSOHN

LE

Er schmeißt die Maus in die Ecke zurück, wischt sich angeekelt die Hände an der Hose ab.
He! Und wer hat wieder die Arbeit damit?

R

DIE RAUMPFLEGERIN

Tja, wohl immer noch der, der blöd fragt.

DIE MUTTER

Und dass mir die Sauerei bis morgen auch wirklich in Ordnung gebracht wird... Wir
haben schließlich unsere Vorgaben einzuhalten!

N

murmelt vor sich hin, ohne Hand anzulegen Blablablablabla...

H

DIE RAUMPFLEGERIN

E

DIE TOCHTER

O

Der Selbständige kommt herein, er gibt sich betont vornehm, ist nichtsdestotrotz jedoch auch schäbig.
Er zieht ein Wägelchen mit einem von einem Kartoffelsack verdeckten Fernseher hinter sich her.
DER SELBSTÄNDIGE

Einen wunderschönen guten Tag ... Genossinnen und Genossen!

Er küsst der entzückten Mutter lautstark die Hand und wischt sich danach den Mund ab. Die Mutter
wischt sich die Hand ab.
DER PORTIER

Der hat hier nichts zu suchen, und dieses provokante Getue, das Maß ist voll! Der
hätte schon längst abgeschoben werden sollen!
Es erbarmt sich meiner ja keiner! Ganz im Vertrauen gesagt: Ich bin anscheinend
zu wichtig! Unentbehrlich, sozusagen!

DER SELBSTÄNDIGE

theaterbörse GmbH
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Oder interniert!

DER PORTIER

Er klappt demonstrativ sein Buch zu, klemmt es unter den Arm, greift zum Telefonhörer.
Nicht doch! Welch garstig Wort!

DER SELBSTÄNDIGE

zum Schwiegersohn Der meldet! Tu was!

DIE MUTTER

Der Schwiegersohn reißt den Sack vom Fernseher, erstaunte Ausrufe, als dieser sichtbar wird, er
stülpt ihn dem Portier über den Kopf, bindet ihn zu und schmeißt ihn vor die Tür.
Hat keiner was gesehen, oder?

DER SCHWIEGERSOHN

kopfschüttelnd Nein! Nein! Woher denn!

ALLE

E

Kichern.

U
N
G

nähert sich dem Fernsehgerät mit Ehrfurcht und Staubtuch, streicht darüber Oh,
wie schön! Funktioniert das wohl auch noch?

DIE RAUMPFLEGERIN

FF

Wer wird denn problematisieren!

PR

DER SELBSTÄNDIGE

Ü

Aber den können wir doch nicht benutzen!

DER SCHWIEGERSOHN

R

Ausrufe der Bewunderung.

H

O
B

Natürlich... Aber leider sehr schwer zu beschaffen, sehr gefährlich ... und somit
nicht ganz billig. Aber Qualität, die härtesten Devisen wert, bei weitem wert! Bei
weitem! Ja, kommen Sie nur näher! Er schlägt der Raumpflegerin, die an den
Knöpfen herumdreht, auf die Finger. Flimmerfreie Farbbildröhre, beste Tonqualität!

DER SELBSTÄNDIGE

Der erste Volksgenosse erscheint, gehetzt, tritt an den Selbständigen heran.

A

Später, Sie sehen doch, ich habe zu tun!

ZU
R

DER SELBSTÄNDIGE

U

Wir haben etwas zu besprechen. Mit Blick auf den Fernsehapparat Wohl wieder
krumme Touren, was?

ERSTER VOLKSGENOSSE

Jetzt! Sonst bekommst du’s zu tun, und zwar mit mir und meinen Freunden!

SE

ERSTER VOLKSGENOSSE

ängstlich Jaja, schon gut, Moment... Äh, Herrschaften, ich würde sagen Sie gehen
nach nebenan und begutachten einmal! Aber vorsichtig!

DER SELBSTÄNDIGE

zur Raumpflegerin He, weg da! Keine Devisen haben, aber drängeln!

EC

LE

H

DIE TOCHTER

TE

Er schiebt den Wagen nach hinten in den Schlafsaal, die anderen drängen hinterher.

6. Szene

Wie, was ist jetzt, was soll denn sein?
Na, die Lieferung, geht das jetzt in Ordnung?

N

ERSTER VOLKSGENOSSE

E

DER SELBSTÄNDIGE

Na, was ist jetzt?

R

ERSTER VOLKSGENOSSE

O

H

Ach so, jaja, natürlich. Bin ich ein Geschäftsmann oder bin ich keiner? Oh, ich bin
einer, wenn auch ein heimlicher, trotz der widrigen Umstände.

DER SELBSTÄNDIGE

ERSTER VOLKSGENOSSE

Die Nuklear...

vehement Pscht! Oh nein, fangen Sie mir nicht wieder davon an! Zu gefährlich!
Und viel zu kostspielig! Ein für alle Mal: Nein!

DER SELBSTÄNDIGE

ERSTER VOLKSGENOSSE

Auf jeden Fall brauchen wir alles, was möglich ist, und zwar dringend!

Ja doch! Aber bitte nicht so laut, Sie wissen doch, dass alles überwacht wird! Er
läuft aufgeregt umher.

DER SELBSTÄNDIGE

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE
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Verflucht nochmal, was denn?

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

leise Na die Wanzen!

Der erste Volksgenosse zückt einen Revolver und schießt auf eines der Schilder. Der Selbständige
schmeißt sich auf den Boden.
So, das war sicher eine!

ERSTER VOLKSGENOSSE

schreit Wohl wahnsinnig! Die werden uns holen, wie kann man nur so beschränkt
sein! Er will fliehen.

DER SELBSTÄNDIGE

packt ihn am Kragen Haalt! Hiergeblieben! Gar nichts werden die mehr, es
kann sich nur noch um Stunden handeln, bis es losgeht!

DER SELBSTÄNDIGE

E

ERSTER VOLKSGENOSSE

Glaubst du das reicht nicht zum Krepieren!

U
N
G

O
B

Die anderen erscheinen aufgeschreckt in der Tür, eilen kopfschüttelnd zurück zum Fernseher, mit
Ausnahme der Mutter.
Was ist denn hier schon wieder los! Aufhören, sofort!

DIE MUTTER

lässt ihn los Feigling!

ERSTER VOLKSGENOSSE

DER SELBSTÄNDIGE

H

Ü

PR

Ich muss los. Sie geht nach hinten.

DIE MUTTER

Einen Moment, ich komme mit, hallo!

U

Er will hinter ihr hergehen, doch der erste Volksgenosse hält ihn fest.

FF

Die anderen amüsieren sich laut hinter der Tür.

R

ordnet sich die Kleider und die Frisur, angewidert, zur Mutter Das wäre nicht
notwendig gewesen, ich komme zurecht.

DER SELBSTÄNDIGE

ZU
R

Wir wollten doch miteinander reden!

SE

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ich weiß zwar nicht worüber... Eigentlich ist doch alles gesagt.
schreit Von wegen alles gesagt! Gar nichts ist gesagt!

ERSTER VOLKSGENOSSE

TE

DER SELBSTÄNDIGE

A

Was soll das denn? Na hören Sie mal! Ich habe dringende Termine, wie Sie ja wohl
wissen dürften. Loslassen!

DER SELBSTÄNDIGE

Also schnell, ich bin ein vielbeschäftigter Mann... Ob man es glauben will oder
nicht, wenn man sich so umschaut...

LE
DER SELBSTÄNDIGE

EC

Was für Zeiten!

ERSTER VOLKSGENOSSE

H

DER SELBSTÄNDIGE

Ja, die Zeiten waren nie schlimmer!

Solche Zeiten sind dazu da, dass sie wieder besser werden. Sie müssen gebessert
werden... Es leben die echten Werte! Weg mit den Unterdrückern! Nicht mehr die
falschen Verbote für die Falschen, sondern die richtigen von den Richtigen!

O

Nieder mit den Unfähigen!

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

Nieder mit den Schlampern!

H

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

E

ohne jegliche Begeisterung Es leben die Werte!

N

DER SELBSTÄNDIGE

R

ERSTER VOLKSGENOSSE

Nieder mit allen unnötigen Stoppschildern!

Äh?... Freie Fahrt für freie Bürger!

Halt! Erst brauchen wir genug Fahrzeuge! Jedem Bürger sein angemessenes
Fahrzeug!

ERSTER VOLKSGENOSSE

DER SELBSTÄNDIGE

Jawohl!

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

theaterbörse GmbH

Nieder mit allen überflüssigen Unklarheiten!

ohne jegliche Begeisterung Jawohl!

www.theaterboerse.de

18

Elisabeth Lohe Narrenhaus

Es ertönen Sirenen.
Na bitte, da haben wir’s! Was habe ich denn ständig gesagt?
Sie laufen zur Tür, bleiben beide stehen. Nach Ihnen!

DER SELBSTÄNDIGE

Nein, nach Ihnen!

ERSTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

Aber ich bitte Sie, nach Ihnen!

Wenn ich nein sage, dann heißt das auch nein. Ein Mann, ein Wort!... Ich habe
nicht gern jemanden im Rücken, von dem ich die wirkliche Gesinnung nicht kenne!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Na, dann haben Sie aber viel zu tun! Sie sind kurz ratlos. Wissen Sie was? Ich
nehme ganz einfach die andere Tür nach hinten hinaus.

E

DER SELBSTÄNDIGE

O
B

U
N
G

Aber keine faulen Tricks! ...Ich weiß doch, dass ihr überall nur auf mich lauert,
ihr wartet doch nur, dass ich einen Fehler mache! Aber nicht mit mir! Er geht, die
Waffe im Anschlag, rückwärts hinaus.

ERSTER VOLKSGENOSSE

H

7. Szene

Ü

Sirenen ertönen von Neuem.

R

läuft zur hinteren Tür Welch eine Ausgeburt von einem Idioten! Und mit so einem
muss man zusammenarbeiten und vor ihm auch noch Angst haben!

DER SELBSTÄNDIGE

FF

PR

Die Raumpflegerin und der dritte Volksgenosse erscheinen, leicht angetrunken und sentimental.

A

U

Lass es uns doch versuchen, miteinander, du wirst es sicher nicht bereuen... Ich
könnte dir auch helfen, oh ja, ich könnte einiges für dich tun... Der Schlechteste bin
ich wirklich nicht, ich hab so meine Qualitäten, oh ja, die hab ich durchaus... Schau dir
doch an was alles so rumläuft...

DRITTER VOLKSGENOSSE

SE

ZU
R

Mein Herz, verstehst du, das, was zählt, ist vergeben, sag’ ich dir doch... Und ohne
das, oh nein, so eine bin ich nicht...

DIE RAUMPFLEGERIN

Ich frag mich, was mit den Leuten los ist, jeder brütet nur an sich herum, ich
versteh das nicht, also wirklich. Meine Schuld ist das nicht, ich bin von Natur aus ein
umgänglicher Mensch, aber nein, die Alte musste natürlich abhauen, na, die hat sich
umgeschaut, hinterher, aber von wegen zurückkommen, nicht mit mir! Ich, der ich
niemals eine Frau grob anrühre, oder gar schlage, nein, sowas gibt’s bei mir nicht, ich
bin immer ein Kavalier, das kann mir keiner abgewöhnen. Er fingert an ihr herum.

EC

LE

H

TE

DRITTER VOLKSGENOSSE

Ja, du hast leicht reden, aber was will man machen, so als Frau, ganz auf sich
gestellt, die können dir hundertmal erzählen, dass das in dem Staat kein Problem ist...
Meinst du, ich hab mir das so ausgesucht? Aber ich streite mit niemandem, man ist ja
angewiesen, egal was die einem erzählen...

E

R

DIE RAUMPFLEGERIN

H

N

Ich bin wirklich kein schlechter Kerl, aber wenn die Verhältnisse so sind, was
soll ich denn machen...

DRITTER VOLKSGENOSSE

Ich nehme die Menschen ganz einfach so, wie sie sind. Ist das Beste, ich bin immer
gut damit gefahren. Ich bin nicht streitsüchtig, wie gewisse andere Weiber... Ein
freundliches Zusammenleben, in Ruhe gelassen werden! Sie reißt sich von ihm los.
Ach, du bist auch nur wie alle anderen!

O

DIE RAUMPFLEGERIN

Blödsinn!... Darf ich dir einen Stuhl anbieten? Ein Schlückchen? unwirsch
Na komm schon! Sie nippt. Ich zeig dir was! Mach ich selbst! Er zieht einen kleinen
unförmigen Gegenstand hervor. Eine abstrakte weibliche Figur ... aus Knorpel, schnitz
ich selber, die Sachen, höchstpersönlich!

DRITTER VOLKSGENOSSE

DIE RAUMPFLEGERIN
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Was heißt da igitt? Weißt du, wie viel handwerkliches Geschick man zu so etwas
braucht? Nein, das kann nicht jeder!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Jaja, meine Mutter hat die Knochen immer ausgekocht, gibt eine kräftige Brühe.

DIE RAUMPFLEGERIN

Na komm schon, ich schenk dir das!

DRITTER VOLKSGENOSSE

Das? Weil ich mir dafür was kaufen kann? Dreckskerl, lass mich!

DIE RAUMPFLEGERIN

Du hast aber auch wirklich für gar nichts Sinn... Der Mensch ist einsam von
Natur aus, er braucht nun mal Wärme, Zärtlichkeit...

DRITTER VOLKSGENOSSE

Aber nicht so!
Egal wie, im Grunde ist alles ein Geben und Nehmen im Leben.

DRITTER VOLKSGENOSSE

E

DIE RAUMPFLEGERIN

Wie kann man nur so sein?

DIE RAUMPFLEGERIN

O
B

Ich weiß doch nicht, Mensch!

Siehst du, du hast eben keine Frau, die dich ärgert!

DIE RAUMPFLEGERIN

Ü

Er umfängt sie von Neuem, der Schwiegersohn stapft herein.

FF

PR

schreit He, was machst du denn mit dem da!

DER SCHWIEGERSOHN

U

Der belästigt mich ständig!

DIE RAUMPFLEGERIN

R

Ja, älter, als ich aussehe, die Leute schätzen mich immer jünger als ich bin!

DRITTER VOLKSGENOSSE

H

DIE RAUMPFLEGERIN

U
N
G

Robust bin ich und realistisch ... aber Vorsicht! Man verwechselt das leicht mit
einem unzarten Inneren, tief drinnen bin auch ich ein Mimöschen... Rate mal wie alt
ich bin!

DRITTER VOLKSGENOSSE

A

Stimmt doch gar nicht, scharf ist die Alte, dass einem Hören und Sehen
vergeht!

DRITTER VOLKSGENOSSE

SE

verzückt Du liebst mich ja!

DIE RAUMPFLEGERIN

ZU
R

prügelt auf sie ein Hure dreckige, dir werde ich helfen! Er rennt hinter dem
flüchtenden dritten Volksgenossen her. Den mach’ ich fertig, abschlachten werde ich
den. Du, lauf mir bloß nicht mehr über den Weg, Freundchen!

DER SCHWIEGERSOHN

DIE RAUMPFLEGERIN

EC

H

Nein, du liebst mich!

TE

Quatsch, halt’s Maul, ich lieb dich nicht, du liebst mich höchstens! Nicht immer
alles verdrehen!

DER SCHWIEGERSOHN

Nein, verdammt nochmal!

LE

DER SCHWIEGERSOHN

R

Doch! Du liebst mich, du liebst mich!

DIE RAUMPFLEGERIN

Nicht so laut! Du dumme Kuh!

DER SCHWIEGERSOHN

E

Er hält ihr den Mund zu, die Mutter erscheint, außer Atem, er lässt sie schnell los.

N

Hier steckt der Mistkerl! Ich such den überall, los, mitkommen!
Was ist denn jetzt schon wieder los?

H

DIE MUTTER

DIE MUTTER

O

DER SCHWIEGERSOHN

äfft ihn nach Was ist denn jetzt schon wieder los, was soll denn jetzt schon wieder los
sein? Es geht los! Wir müssen Vorkehrungen treffen und der Herr treibt sich herum!
Es ist sowieso schon spät, ach mein Herz! Sie läuft hinaus. Na komm endlich!
folgt ihr hinaus Dass die Weiber ständig übertreiben müssen! Langsam könnt ihr
mich wirklich alle am Arsch lecken!

DER SCHWIEGERSOHN

DIE RAUMPFLEGERIN
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8. Szene
Karneval. Der Selbständige geht als vornehmer Herr der Unterwelt, die Raumpflegerin als Prinzessin, der Schwiegersohn in einer Ritterrüstung, schwerfällig und hilflos, Mutter und Tochter als
Burgfräulein, der erste Volksgenosse erscheint kahlgeschoren und mit Armeestiefeln, über und über
bewaffnet, der zweite Volksgenosse trägt Strapse unter seinem langen Mantel, der dritte bunte
Pluderhosen und Turban. Der Portier ist unmaskiert.
Die Mutter, die Tochter und der Schwiegersohn erscheinen.
DIE TOCHTER

zum Schwiegersohn Na komm schon!

DIE MUTTER

Muss der ausgerechnet den Schrotthaufen anziehen! Typisch.
Schaut euch den an, nein, ich kann nicht mehr! Mein edler Ritter!

Affentheater!

Nur weil der sich selbst nicht zu amüsieren versteht.

DIE TOCHTER

Mumie!

Schön, dann gibt’s wenigstens Stimmung, schaut euch die an!

U

DIE RAUMPFLEGERIN

PR

Die schon wieder!

DIE TOCHTER

FF

Die drei Volksgenossen erscheinen.

Ü

DIE MUTTER

R

Der Herr muss einem wohl jeden Spaß verderben!

H

DIE RAUMPFLEGERIN

U
N
G

dreht sich geschmeichelt im Kreis Ich hab doch gesagt das wird ein Erfolg!

DER SCHWIEGERSOHN

O
B

DIE RAUMPFLEGERIN

DER PORTIER

E

Der Schwiegersohn torkelt hilflos zur Tür herein.

A

Weil wir solche brauchen, und zur Stimmung schon gar nicht.

DIE MUTTER

DIE FRAUEN

Helau!

SE

DER SELBSTÄNDIGE

ZU
R

Der Selbständige erscheint als Herr der Unterwelt in rotem Samt, er zieht ein Wägelchen hinter sich
her, auf dem unter einem verschnürten Sack Waren gelagert sind.
Helau! Ah! Hübsch! Was für ein stattlicher Mann!
befühlt seinen Umhang, er reißt sich los Aber das ist doch der Plüsch von den
Polstern im ehemaligen alten Bordell an der Ecke. Wie er das wieder geschafft hat?

DIE RAUMPFLEGERIN

EC

hämisch Dort kennt die sich scheinbar sehr gut aus.

LE

Wie soll ich das verstehen?

Und wie hast du’s gesagt, na wie denn?

N

DIE RAUMPFLEGERIN

R

lacht künstlich, überheblich, blickt in die Runde Wohl so wie ich’s gesagt habe, wie
denn sonst.

DIE TOCHTER

E

DIE TOCHTER

unangenehm berührt Aber ich bitte Sie!

H

DER SELBSTÄNDIGE

TE

DIE RAUMPFLEGERIN

bewundert den Selbständigen, vorwurfsvoll in Richtung Tochter Das ist ein Teufelskerl!

O

H

DIE MUTTER

geschmeichelt Tja, man tut sein Möglichstes, auch wenn’s weiß Gott nicht einfach
ist, hier. Er blickt sich angewidert um. Die Damen haben sich aber auch in Schale
geworfen, ganz reizend, wirklich, sehr nett! Und das sollte belohnt werden, eine kleine
Überraschung! Voilà! Er schnürt das Bündel auf, es liegen Bananen darunter, sie
kommen alle mit Ausnahme des Portiers staunend näher, reißen sich darum. Moment
bitte, meine Herrschaften! He, was soll das denn? Zuerst die Damen! Er versucht die
Volksgenossen zurückzudrängen.

DER SELBSTÄNDIGE

DIE MUTTER
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DIE TOCHTER

Ein Organisationstalent, wirklich, das muss man Ihnen lassen. Mit einem scheelen
Seitenblick auf den umher torkelnden Schwiegersohn. Das ist ein Mann!

DIE MUTTER

Du bist doch selbst schuld....

DIE TOCHTER

Jetzt fang nicht schon wieder an! Hör auf!

Sie kauen alle hingebungsvoll Bananen. Der dritte Volksgenosse rülpst.
Schwein! Drecksau, elendige! Maul! Sowas!

ALLE

zum Portier Nehmen Sie doch auch eine! Die sind köstlich!

DER SELBSTÄNDIGE

E

Nein danke, meine Seligkeit hängt nicht von Derartigem ab... Soll das ein Bestechungsversuch sein?

DER PORTIER

O
B

U
N
G

Dann eben nicht!... Ich und Sie bestechen, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich das
nötig habe? Nein, mein Lieber, da bewege ich mich schon auf anderen Ebenen, in ganz
anderen Dimensionen, sozusagen.

DER SELBSTÄNDIGE

Er amüsiert sich zusammen mit der Mutter und der Tochter.
Schaut sie euch doch an, die traurige Gestalt!

DER PORTIER

Was ihr da treibt, ist völlig unnütz, weil es völlig sinnlos ist, deswegen ist es ja auch
verboten.

H

R

DIE TOCHTER

FF

PR

Ü

Woher nehmen solche Leute wie du eigentlich das Recht zu bestimmen, was
sinnvoll ist, ihr macht es euch einfach, aber so einfach ist der Mensch nun einmal
nicht...

ZWEITER VOLKSGENOSSE

A

U

äfft ihn nach Verboten! Verboten! Die täten einem noch das Scheißen verbieten,
wenn’s nicht unvermeidbar wär! Sie lacht ordinär.

DIE TOCHTER

abfällig Und so Eine will ständig angeben, was man zu tun hat.

DIE RAUMPFLEGERIN

DIE TOCHTER

Ist doch wahr!... Ich denke, du wolltest Stimmung? Aber selbst nicht dazu in der Lage
sein, du beklagst dich doch immer, dass alles so trist ist... Ach ihr könnt mich doch alle
mal kreuzweise! Fasching, bah!

EC

H

klappt demonstrativ sein Buch zu, schickt sich an zu gehen Na, wir werden schon
sehen...

LE

DER PORTIER

TE

Fasching! Helau, Leute!

DIE RAUMPFLEGERIN

ZU
R

Benimm dich!

SE

DIE MUTTER

hat dem Portier den Weg verstellt, streckt sein Schwert aus Halt! Stehenbleiben!

DER SCHWIEGERSOHN

Achtung, der rennt wieder zu denen oben!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Das habt ihr jetzt davon. So eine blöde Idee, Fasching! Dass ich nicht lache...

E

R

DRITTER VOLKSGENOSSE

Das wird der bestimmt nicht mehr, es hat sich ausdenunziert! Gar nichts mehr
wird der tun, der elendige Dreckshund, der! zum Schwiegersohn Los, hau ihm die
Rübe ab!

H

N

ERSTER VOLKSGENOSSE

O

Die Frauen kreischen auf.
DER SELBSTÄNDIGE

unmotiviert Aber meine Herren!

DER SCHWIEGERSOHN

taumelt herum Das, äh geht nicht, das Schwert ist doch stumpf.

Der Portier beginnt um Hilfe zu schreien.
ERSTER VOLKSGENOSSE

Feigling!

Mach’s doch selbst! Dass es mir ans Leder geht, oh nein Freundchen, so nicht!...
Wo sind denn deine berühmten Freunde, wo ist denn dein Aufstand?

DER SCHWIEGERSOHN

ERSTER VOLKSGENOSSE

theaterbörse GmbH

Wir sprechen uns noch! Los, packt gefälligst mit an!
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Sie halten ihn fest, fesseln und knebeln ihn mit der Schnur vom Wägelchen.
Was für eine Schnur, wo er die nur wieder hergebracht hat?

DRITTER VOLKSGENOSSE
DER SELBSTÄNDIGE

geschmeichelt Tja, Organisationstalent! ...Leute, lasst doch, nicht so fest!

Aufhören, nein, das kann ich nicht sehen, sowas. Sie schlägt sich die Hände vor die
Augen.

DIE RAUMPFLEGERIN

Jammer nicht herum, dir ist es wohl lieber, wenn die mit dir noch viel Schlimmeres
anstellen?

DER SELBSTÄNDIGE

Auch Mitgefühl verlangt Angemessenheit und richtige Dosierung. Traurig aber wahr.

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Es ist alles nicht so einfach in der Welt.

E

DIE MUTTER

Was wäre denn dann?
Nichts! Nichts wäre dann!

ZWEITER VOLKSGENOSSE

Eben! Und das wäre auf jeden Fall besser als das alles.
Feiges Schwein!

ERSTER VOLKSGENOSSE

R

ERSTER VOLKSGENOSSE

O
B

ZWEITER VOLKSGENOSSE

U
N
G

Redet nicht so dumm daher, ihr verkompliziert alles nur. Dauernd reden, aber
nichts tun, wenn alle so wären!

ERSTER VOLKSGENOSSE

Ü

H

Von wegen! Wenn du einmal einen Moment lang nachdenken würdest... Aber
das kann ja bekanntlich nicht jeder... Er geht auf Abstand.

ZWEITER VOLKSGENOSSE

FF

PR

Vorsicht, ja! Ich lass mich doch von so einem wie dir nicht beleidigen, aber
bestimmt nicht! Wer bin ich denn!

ERSTER VOLKSGENOSSE

A

ZU
R

TE

EC

R
E

O

H

N

LE

H

SE

Sie lachen.

U

zieht eine rote Pappnase hervor, setzt sie dem Portier auf So, damit du endlich
weißt, wo’s lang geht!

DRITTER VOLKSGENOSSE

theaterbörse GmbH
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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