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Erika Schreiweis

WEIHNACHTEN FÜR HENKELMANNS KINDER

- B 72 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Am Nachmittag des Heiligen Abends versammeln sich

die empörten Bewohner eines Mietshauses vor der Tür

der Hausmeisterwohnung, um sich wieder einmal über

die allzu lauten und temperamentvollen Kinder von

Henkelmanns zu beschweren. Auf das bevorstehende

Fest scheint sich niemand zu freuen - außer

Henkelmanns Kindern natürlich, die ungeduldig die

Heimkehr ihrer Eltern herbeisehnen. Doch die Erwarteten

können wegen eines zum Glück glimpflich verlaufenen

Unfalles nicht nach Hause kommen, und es scheint, als

könne von Weihnachten für Henkelmanns Kinder keine

Rede sein. Doch das Unerwartete geschieht: Die

Hausgenossen erkennen zögernd, daß ihnen eine

mitmenschliche Aufgabe gestellt ist, und keiner schließt

sich aus, als man daran geht, den Kindern eine

improvisierte Bescherung zu bereiten. Selbst beschenkt

in dem Bestreben, anderen Freude zu bereiten, erhält

Weihnachten auch für sie wieder einen beglückenden

Sinn. - Der ernste Grundgedanke dieses Geschehens

birgt sich hinter drastischem Humor. Bei einem

Minimum an Ausstattung und leicht zu beschaffenden

Kostümen ist das Stück eine reizvolle

Gestaltungsaufgabe für junge Spieler, die in der

Vorweihnachtszeit neben ihren Kameraden vor allem

auch die erwachsenen Zuschauer ansprechen wollen.

Spieltyp: Rollenspiel

Spielanlaß: Elternabend in der Vorweihnachtszeit,

Bescherungs-, Vorweihnachts- und Weihnachtsfeiern in

Schule, Gemeinde, Verein und Betrieb

Spielraum: Einfache Bühne

Spieler: 3 männliche, 5 weibliche und 3 Kinder

Spieldauer: Etwa 35 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 10 Textbüchern

  PERSONEN

Herr Dachser, Hausmeister

Frau Dachser

Frau Schnabel, eine ältere Witwe

Herr Stelzmoser, pensionierter Beamter

Frau Stelzmoser

Herr Quaste, ein junger Handwerker

Oma Quaste, seine Mutter

Fräulein Zimprich, eine alleinstehende ältere Dame

Thomas Henkelmann, etwa 11 Jahre alt

Bärbel Henkelmann, etwa neun Jahre alt

Rudi Henkelmann, etwa sieben Jahre alt

Eine Prologsprecherin

  Der Spielplatz

Erdgeschoßflur eines von sechs Parteien bewohnten, gut

gehaltenen, älteren Mietshauses. Links Eingang von der

Straße her, hier liegt ein Abstreifer. Rechts eine Tür, die

ins Treppenhaus führt - wenn möglich, sollten ein paar

Stufen sichtbar sein. Stattdessen kann aber auch ein

richtungweisendes Schild in Pfeilform von der Decke

herabhängen mit der Aufschrift: "Treppenaufgang".

Darunter hängen zwei Papptafeln, auf der einen steht:

"Vorsicht, Treppe frisch gewachst", auf der anderen:

"Bitte, Füße abstreifen! Türen leise schließen!" Rechts

ganz vorn ist der Ausgang zum Keller und zum Hof. Im

Hintergrund Mitte Tür zur Hausmeisterwohnung.

Darüber ist groß, breit und schwungvoll das Wort "Salve"

gemalt. Links und rechts neben der Wohnungstür stehen

zwei kleine, kofferartige Truhen und in den Ecken links

und rechts je ein leichter Plastiksessel. Rechts zwischen

den beiden Ausgängen ein Hocker. Davor liegt auf dem

Fußboden ein bescheidener Fichtenbaum, der aber

hübsch gewachsen sein muß.

  DER VORSPRUCH

(von einem größeren Mädchen zu sprechen, das

entweder vor den noch geschlossenen Vorhang tritt oder

sich, von seitwärts kommend, auf einen Antritt vor das

Podium stellt und seitwärts wieder abgeht)

Ihr lieben Leute, groß und klein,

wir laden euch mit Freuden ein:

Seid Publikum in unserm Spiel,

erwartet aber nicht zuviel!

Wir zeigen euch zur Weihnachtszeit

ein buntes Stückchen Wirklichkeit,

wie's manchem jetzt und heutzutag

ganz in der Näh' begegnen mag.

Nehmt's freundlich auf und lernt daraus,

daß überall in jedem Haus

das rechte Christfest erst beginnt,

wo Menschen guten Willens sind.

Mög von dem frohen Weihnachtsgeist,

der uns an andre denken heißt,

in jedes Herz ein Lichtstrahl fallen!

Wir wünschen's euch, wir wünschen's allen.

  DAS SPIEL
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(wird eingeleitet mit einer, je nach den Gegebenheiten

vor oder hinter der Bühne erklingenden, Blockflöten-

und Geigenmusik. Niemand braucht sich daran zu

stoßen, daß auf althergebrachte

Allerweltsweihnachtslieder zurückgegriffen wurde. Das

ist mit Vorbedacht geschehen und in diesem Spiel, mit

Ausnahme des am Schluß verwendeten Liedes, ironisch

gemeint. So wird denn auch eingangs die Weise von "O

Tannenbaum" in langsamem Tempo brav und bieder,

fast wie von einem Leierkasten vorgetragen, endet aber

mit einem Mißton. Zugleich wird die Wohnungstür

aufgerissen bzw. aufgestoßen, und Dachser in kariertem

Hemd, Manchesterhose, blauem Arbeitsschurz, tritt auf

die Schwelle. Er ist schnauzbärtig und von gedrungener

Gestalt. So oft er sich ärgert, sucht er Zuflucht bei seiner

kalten Tabakspfeife, die er stets griffbereit in der Tasche

hat)
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  DACHSER:

(zieht sich, in der Tür stehend, eine Strickweste über, an

der er ein paar Knöpfe zumacht. Dabei murrt er

ärgerlich)

"O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter" und all so

'n Kram! Möcht wissen, was ich davon habe? 'ne Frau,

die glaubt, sie muß bis zuletzt den Haushalt auf den

Kopf stellen, und nirgends mehr 'n trockenen Winkel, wo

ich für 'ne Viertelstunde die Beine ausstrecken kann!

  FRAU DACHSER:

(erscheint mit Schrubber und Scheuerlappen hinter ihm.

Angetan mit Kopftuch und einer groben Schürze über

ihrem adretten Kleid, beginnt sie so energisch die

Schwelle und den nächsten Bereich davor zu wischen,

daß Dachser den nassen Lappen beinahe auf die Füße

bekommt und beiseite springen muß. Sie sucht ihn mit

gutmütigem Spott zu beschwichtigen)

Du bist 'n armer Mann. Aber so schlimm, als ob die

Sintflut ausgebrochen wäre, ist es denn doch nicht, Leo.

Ich bin ja nun durch. Hast du schon mal von Leuten

gehört, die vor den Feiertagen nicht saubermachen? Da

will doch jeder alles blitzblank haben.

(Sie zieht sich, nach einem letzten schwungvollen

Aufwischen, mit ihrem Putzgerät ins Wohnungsinnere

zurück)

  DACHSER:

(hat ihr auf seiner Pfeife kauend zugesehen, mißmutig)

Ich nicht. Ich will nur meine Ruhe sonst kann mir der

Weihnachtsrummel von vorn bis hinten gestohlen

bleiben. Die ganze Wohnung riecht nach Schmierseife,

und überall zieht's. Ich geh mal eben Koks auflegen.

(Auf dem Weg zum Ausgang rechts vorn entdeckt er den

Baum und bleibt ruckartig stehen. Unangenehm

überrascht)

Nanu, was is 'n das?!

(mit erhobener Stimme)

Tina, woher kommt denn der Baum da auf 'm Vorplatz?

  FRAU DACHSER:

(tritt, sich die Hände an der Schürze trocknend, aus der

Tür. Im folgenden bindet sie die Schürze ab und hängt

sie sich über den Arm)

Von Quastes. Die fahren nun doch morgen zu ihren

Verwandten und bleiben bis nach Neujahr weg. Da

brauchen sie selber keinen Baum. Oma Quaste hat

vorhin gefragt, ob wir ihn vielleicht haben wollen.

  DACHSER:

(hat den Baum aufgenommen, ablehnend)

Was denn noch? Damit alles voller Nadeln liegt und die

Putzerei von neuem anfängt - Kateridee! 'n Satz frische

Kerzen am Adventskranz tut's dicke für uns beide. 'n

Baum ist überflüssiger Ballast. Hättste ihr das nicht

klarmachen können?

  FRAU DACHSER:

Reg dich nicht auf. Ich hab ihr schon gesagt, daß ich mir

höchstens 'n paar Zweige für meine Bodenvase davon

abschneide.

  DACHSER:

(betrachtet den Baum kritisch)

Wozu die Umstände? Dann reicht der Rest kaum noch

zum Anheizen für den Waschkessel. Ist ja nur 'n

Zwergbaum. Am besten zerhack ich ihn gleich.

(Er nimmt ihn unter den Arm und wendet sich dem

Ausgang zu)

  FRAU DACHSER:

(hält ihn zurück)

Auf keinen Fall, Leo! Dazu ist er zu schade.

  DACHSER:

Schnickschnack, früher oder später wird doch Kleinholz

draus. Warum lange fackeln? Oder hat jemand im Haus

Verwendung dafür?

  FRAU DACHSER:

Glaub ich nicht. Von den alten Mietern stellt doch keiner

'n Baum auf und Henkelmanns haben für ihre Kinder

sicher 'n viel größeren besorgt.
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  DACHSER:

(mit einer Gebärde, als ob er Zahnweh hätte)

Red mir nicht von Henkelmanns Kindern! Hab ich mich

drum zu kümmern, ob die 'n Baum haben? Nie im

Leben! Du weißt, daß ich froh bin, wenn ich mal fünf

Minuten nichts von denen höre.

(Er wirft den Baum hin und geht mit großen Schritten

rechts vorn hinaus)

  FRAU DACHSER:

(kopfschüttelnd)

Ja doch, geh nur nicht gleich in die Luft. Der Baum kann

jedenfalls nichts dafür.

(Sie hebt ihn auf und schüttelt seine Zweige

auseinander, bedauernd)

Was für 'n hübsches Christbäumchen hätte er werden

können!

(Mit einem Achselzucken läßt sie ihn sinken, bleibt einen

Moment nachdenklich stehen, dann - mit plötzlichem

Entschluß - dreht sie sich auf dem Absatz um und

verschwindet mit dem Baum, die Tür hinter sich

schließend, in ihrer Wohnung - Nach einer kurzen Stille

setzen Blockflöten und Geigen mit dem Lied "Süßer die

Glocken nie klingen" ein. Die gefühlvoll gespielte Weise

geht von "daß sich erfreuen doch alle" an in kriegerisches

Marschtempo über. Der letzte Ton von "seliger

Weihnachtszeit" wird durch einen schmetternden

Paukenschlag ersetzt: Peng! Gleichzeitig kommt Frau

Schnabel, eine stämmige, selbstbewußte Person in

pelzbesetzter Winterkleidung, beladen mit übervollen

Einkaufstaschen, von links herein)
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  FRAU SCHNABEL:

(tritt sich heftig die Füße ab, äußerst aufgebracht)

Der Unfug muß aufhören, sofort aufhören! Da

verschlägt es einem ja die Sprache. Herr Dachser, Herr

Dachser! - Der sitzt wieder mal auf den Ohren.

  FRAU DACHSER:

(schaut aus ihrer Tür)

Nee, Frau Schnabel, der hat was anderes zu tun.

(betont)

Und ich auch. Wollten Sie was von meinem Mann?

  FRAU SCHNABEL:

Allerdings, aber der Hausmeister ist ja nie da, wenn man

ihn braucht!

  FRAU DACHSER:

(kühl)

Immerzu bereitstehen kann er freilich nicht. Vielleicht

warten Sie 'n bißchen? Er kommt im Moment wieder

rauf.

(Sie verschwindet und klappt die Tür zu)

  FRAU SCHNABEL:

(stampft mit dem Fuß)

Wo zum Kuckuck steckt er denn?
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  DACHSER:

(kommt, die Pfeife im Mundwinkel, von rechts vorn)

Wo werd ich stecken? Im Keller natürlich.

(Er nimmt die Pfeife aus dem Mund)

Schließlich muß ich mich um die Heizung kümmern,

Frau Schnabel.

(Er deutet mit dem Pfeifenstiel auf sie)

Sie sind die erste, die meckert, wenn's nicht bis unters

Dach hinauf fünfundzwanzig Grad hat.

  FRAU SCHNABEL:

(obenhin)

Kann ich auch verlangen. Mein Geld ist nicht schlechter

als das der Mieter im ersten und zweiten Stock.

(scharf)

Und außerdem kann ich verlangen, daß der Zugang zum

Haus schnee- und eisfrei gehalten wird!

  DACHSER:

(traut seinen Ohren nicht)

Was denn, was denn? Wollen Sie am Ende behaupten,

es wäre nicht gefegt?

  FRAU SCHNABEL:

(zuckt mit den Schultern)

Wenn das gefegt heißt, daß der Gehsteig vor der

Haustür einer Rodelbahn gleicht -

(entrüstet)

Ums Haar wäre ich ausgerutscht und mit Sack und Pack

im Rinnstein gelandet!

  DACHSER:

(empört)

Oho, Frau Schnabel, das kann ich nicht auf mir sitzen

lassen! Erst vor 'ner Stunde hab ich den ganzen Schnee

auf Haufen geschippt.

  FRAU SCHNABEL:

(mit boshaftem Triumph)

Na, dann sehen Sie sich mal an, was die Kinder da

draußen treiben!

  DACHSER:

(alarmiert)
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Dunnerkiel, was für Kinder? Etwa die von Henkelmanns?

  FRAU SCHNABEL:

Was für welche denn sonst? Andere Kinder gibt's bei uns

ja nicht. Schneeburgen haben sie gebaut,

Schneemänner, Schneeschanzen -

(Sie schnappt nach Luft)

  DACHSER:

(grimmig)

Ha, denen werd ich das Vergnügen versalzen!

Verviehsalzen werde ich es ihnen! Wo hab ich meine

Joppe? Dunnerkiel nochmal!

(Er verschwindet eilig in seiner Wohnung)

  FRAU SCHNABEL:

(brummelt, während sie nach rechts steuert)

Mit diesen Kindern hat man nicht mal mehr an

Weihnachten seinen Frieden. Wenn das die anderen

Hausbewohner erst erfahren!

(An der Tür zum Treppenbaus stößt sie beinahe mit

Stelzmoser zusammen, einem dünnen, grauhaarigen

Herrn in altväterischer Hauskleidung, der eine dicke Brille

auf der spitzen Nase trägt)
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  STELZMOSER:

(stelzt von rechts herein, verbeugt sich nervös)

Verzeihung, Frau Schnabel! Das hätte fast ein Malheur

gegeben. Ich bin aber auch schrecklich alteriert wegen

dieser Kinder.

  FRAU SCHNABEL:

(interessiert)

Sie auch, Herr Stelzmoser? Was ist denn geschehen?

  STELZMOSER:

(bedacht, sich nicht aufhalten zu lassen)

Fragen Sie nur meine Frau, wenn Sie das Neueste hören

wollen! Sie putzt eben nochmal die Treppe.

  FRAU SCHNABEL:

Da will ich machen, daß ich hinaufkomme.

(Sie segelt, während Stelzmoser ihr durch die Tür rechts

hilft, mit ihren Taschen hinaus)

  STELZMOSER:

(wendet sich, an seiner Brille rückend, der Mitteltür zu)

Und ich will unverzüglich den Hausmeister sprechen. Ah,

da sind Sie ja, Herr Dachser! Haben Sie einen Augenblick

Zeit?
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  DACHSER:

(in Joppe, bewaffnet mit Schneeschaufel und

Viehsalztüte, verläßt eben seine Wohnung)

Bedaure, Herr Stelzmoser. Ich hab's eilig.

  STELZMOSER:

(mit erhobenem Finger)

Ich auch. Ich möchte eine dringliche Beschwerde

vorbringen.

  DACHSER:

Ja, was gibt's denn nun schon wieder?

  STELZMOSER:

(wichtig)

Die Kinder der neuen Mietpartei sind vor längerer Weile

auf dem Dachboden gewesen. Ich will nicht davon

reden, daß sie schmutzige Stiefel hatten. Aber daß sie

den Schlitten, den sie herunterholten, gegen meine

Wohnungstür haben krachen lassen, geht entschieden

zu weit!

  DACHSER:

Da haben Sie allerdings recht. Ich werde mir die

Missetäter gleich vorknöpfen.

  STELZMOSER:

(nimmt ihn beim Joppenknopf, eindringlich)

Erklären Sie ihnen, daß ich als altgedienter Beamter im

Ruhestand meinen ungestörten Nachmittagsschlaf

brauche!

  DACHSER:

(ungeduldig)

Ja, ja, lassen Sie mich nur erst gehen!
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(Durch die Tür rechts saust in diesem Augenblick Quaste

herein, ein junger Mann in fleckigem Malerkittel, eine

Mütze in Schiffchenform auf dem Kopf und eine

Tüncherbürste in der Hand)

  QUASTE:

(rempelt, indem er Dachser am Joppenzipfel erwischt,

mit Stelzmoser zusammen)

Moment, Herr Dachser! Laufen Sie mir nicht weg!

Hoppla, Herr Stelzmoser! Sie sind ja auch da.

  STELZMOSER:

(verdattert)

Aber - aber, Herr Quaste, Sie rennen einen ja fast um!

  QUASTE:

Ich hab auch allen Grund zu rennen. Gut, daß ich Sie

noch erwische, Herr Dachser!

  DACHSER:

Wo brennt's? Haben Sie etwa auch 'ne Klage?

  QUASTE:
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Und ob! Hat mir doch der kleine Henkelmannsknirps

oben an unserer Treppe die frisch geklebte Tapete

verschandelt! Ich schufte mich ab, daß ich mit diesem

Weihnachtsgeschenk für meine Mutter fertig werde -

unter der Woche komm ich ja nicht dazu - und kaum

hab ich mein Handwerkszeug weggeräumt, entdecke ich

überm Geländer fett und deutlich den Abdruck einer

dreckigen Kinderpfote!

  DACHSER:

(wütend)

Jetzt reicht's mir aber! Was geht das denn mich an?

Wenden Sie sich doch an den Vater! Ich gehe und streue

Viehsalz!

(Er stampft durch die Tür links hinaus)

  STELZMOSER:

Da haben Sie's, Herr Quaste. Als ob Herr Henkelmann

tagsüber zu Hause wäre - nicht einmal die Mutter ist

daheim!

  QUASTE:

(hat seinen Ärger überwunden, einsichtig)

Na ja, so ein Laden im Stadtzentrum klappt nicht von

allein. Da muß die Frau schon mitarbeiten. Sie haben das

Geschäft ja auch erst kürzlich übernommen.

  STELZMOSER:

(grämlich)

Und wir haben den Ärger mit den unbeaufsichtigten

Rangen. Wie konnte man uns aber auch eine Familie mit

Kindern zumuten!

(Er rückt an seiner Brille)

Was halten Sie von einer Eingabe an den

Hauseigentümer, worin er ersucht wird, den Leuten zu

kündigen? Unter genauer Schilderung der untragbaren

Zustände natürlich! Ich bin überzeugt, daß sämtliche

Altmieter ihre Unterschriften daruntersetzen würden.

  QUASTE:

(kratzt sich hinterm Ohr)

Da wär ich nicht so sicher. Ich bin kein großer Freund

vom Schreiben, und bei meiner Mutter hätten Sie damit

erst recht kein Glück. Die kann Kinder nämlich gut

leiden.

  STELZMOSER:

(nach verlegenem Hüsteln, sauersüß)

Nun ja, nun ja, aus einer gewissen Entfernung

betrachtet, hab ich sie selbst ganz gern. Jedoch so unter

dem gleichen Dach mit ihnen kommt man ja aus den

Ärgernissen gar nicht mehr heraus. Ich muß schleunigst

in meine vier Wände und mich von der Aufregung

erholen. Nette Weihnachten heuer!

(Er seufzt)

Na ja, wird auch herumgehen. Ist noch allemal

herumgegangen ...

(Er stelzt nach rechts hinaus)

  QUASTE:

Komischer Kauz! Scheint sich nicht mal auf den Heiligen

Abend zu freuen.

(Er will mit Schwung ebenfalls durch die Tür rechts

hinaussausen, tritt aber vor Fräulein Zimprich zurück,

einer zierlichen, altmodisch gekleideten Dame mit

Haarknoten, die in einer Henkeltasche fürsorglich ihre

Katze - Plüschtier - trägt, deren Kopf samt Halsband und

Schleife sichtbar ist)
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  FRÄULEIN ZIMPRICH:

(huscht ängstlich spähend von rechts herein, spricht mit

Piepsstimme)

Ach, bitte, Herr Quaste -!

  QUASTE:

(tut erschreckt)

Holla, Fräulein Zimprich! Sie kommen ja angehuscht wie

eine Maus.

  FRÄULEIN ZIMPRICH:

Oh, ich möchte auch um keinen Preis auffallen. Ich

glaube, Herr Stelzmoser hat mich eben auf der Treppe

gar nicht gesehen. Sonst hätte ich ihn gefragt, ob der

Weg vor der Haustür wohl sicher ist. Frau Schnabel

sagte, er sei schlüpfrig.

  QUASTE:

Keine Sorge! Sie können ruhig einen Bummel mit Ihrer

Katze machen, Herr Dachser streut gerade Viehsalz.

(Er enteilt durch die Tür rechts)

  FRÄULEIN ZIMPRICH:

(entsetzt)

Oh - Viehsalz?! Da können wir uns nicht hinauswagen,

Pussi. Da würden wir uns ja die Pfotelchen verderben. Da

gehen wir lieber im Hof spazieren, nicht wahr, mein

armes Pussipussilein?

(Sie drückt den Katzenkopf schmeichelnd an ihre Wange)

Da gibt es kein Viehsalz, und da erschrecken uns auch

keine wilden Kinder - Huch, nein, sie kommen schon!

(Sie huscht schleunigst rechts vorn hinaus. - Eine

einzelne Blockflöte beginnt - wie aus Versehen - mit der

Weise von "Ihr Kinderlein, kommet", bricht aber bei
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"kommet doch all" mit einem erschreckten Quietscher ab,

so, als hätte jemand dem Spieler die Flöte vom Mund

gerissen. Inzwischen trotten Thomas, mit einem kleinen

Schlitten, Bärbel und Rudi, alle in Anoraks und

Gummistiefeln, von links herein. Sie beachten den

Abstreifer nicht und scharen sich in der Mitte zu einem

aufgeregten Palaver zusammen)
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  RUDI:

(schon im Hereinkommen, weinerlich aufbegehrend)

Herr Dachser ist ganz schön dumm. Jeder konnte sehen,

was für 'n feines Schneehaus das war - aber er sagt, es

ist 'ne Fußgängerfalle und macht es einfach kaputt. Ich

als Hausmeister tät so was nicht - du, Thomas?

  THOMAS:

(unwirsch)

Frag nicht so dusselig! Jedenfalls würd ich wegen 'ner

kleinen Rutschbahn nicht gleich brüllen wie 'n Tiger. 's

war natürlich auch dämlich von Bärbel, überhaupt eine

anzulegen. Klar, daß Dachser sich da fuchst.

  BÄRBEL:

(sich ereifernd)

So - und wer hat dem Schneemann das Schild

umgehängt: "Das ist unser Hausdachs - Vorsicht, beißt"?

Darüber hat er sich am meisten geärgert.

  RUDI:

(bedauernd)

Und den schönen Schneemann umgestoßen!

  THOMAS:

Ich wollte doch gar nicht, daß Herr Dachser das liest,

Mensch! Ich hätt's ja wieder abgemacht. Konnte ich

ahnen, daß er plötzlich rausgesaust kommt wie 'n

geölter Blitz? An allem ist Rudi schuld. Er mußte ja

unbedingt schlittenfahren.

  RUDI:

Immer ich - Bärbel war auch dafür, daß wir rausgingen!

  BÄRBEL:

Aber doch nur, um die Zimmer zu schonen.

  THOMAS:

Quatsch, ich hätt ja weiter nichts drin getan, als 'n

bißchen geübt!

  BÄRBEL:

Damit Frau Stelzmoser an die Wand klopft? Schon heut

vormittag war sie ganz fuchtig, weil du immer falsch

greifst.

  RUDI:

(wichtig)

Sie hat gesagt, wenn Thomas nicht aufhört mit "Morgen,

Kinder, wird's was geben", gäb's gleich was, aber feste!

  THOMAS:

(laut und wütend)

Wie soll ich das blöde Lied denn sonst heut abend

können? Hier ist alles verboten: Man darf nicht Geige

spielen, nicht pfeifen, nicht auf der Treppe poltern, das

Geländer nicht runterrutschen - und was weiß ich, was

man noch alles nicht darf!
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  FRAU DACHSER:

(nun ohne Kopftuch, doch mit einer hübschen

Kittelschürze über dem Kleid, kommt aus ihrer

Wohnung. Nicht ungut)

Keinen solchen Lärm machen zum Beispiel. Kinder,

Kinder, ihr habt mir ja den ganzen Vorplatz wieder

vollgetrappelt! Könnt ihr euch nicht ordentlich die Füße

abstreifen?

  THOMAS:

(eilt zum Abstreifer, beschämt)

Es tut mir leid, Frau Dachser. Ich hab nicht dran gedacht.

  FRAU DACHSER:

Ihr denkt nie an irgend etwas. Sonst würdet ihr heute

nicht draußen herumtoben, sondern still in eurer

Wohnung spielen.

  BÄRBEL:

(kratzt sich gleichfalls eifrig die Stiefel ab)

Das geht nicht, Frau Dachser. Dort hat unsere Putzhilfe

stundenlang aufgeräumt. Sie ist erst nach Tisch

weggegangen, wissen Sie. Da wollen wir für Mutti alles

sauber lassen.

  FRAU DACHSER:

(milde gestimmt)

Schön von euch. Aber ihr hättet ja in den Anlagen

spielen können.

  RUDI:

(seinerseits den Abstreifer benützend)

Die Eltern haben doch gesagt, wir sollen beim Haus

bleiben, weil sie heut früher heimkommen.

  FRAU DACHSER:

Na, dann wundert's mich, daß sie noch nicht da sind. Die

Läden sind doch alle schon zu.

  THOMAS:

Vielleicht kommen sie mit dem Wagen nicht durch.

  BÄRBEL:


