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  Personen:

Frau Schwung (Gastgeberin)

Frau Haslinger

Frau Hintermaier

Frau Hupfauf

Frau Semmelrogge (Gäste)

  Requisiten:

Was man zu einem Kaffeeklatsch alles benötigt,

natürlich einen Tisch mit Tischdecke, Kaffeegeschirr und

fünf Stühle.

  FRAU SCHWUNG:

(trifft die letzten Vorbereitungen für die Ankunft der

Gäste und spricht dabei mit sich selbst)

Mein Gott, das Tischtuch ist ganz zerknittert und jetzt ist

es natürlich schon zu spät zum Bügeln. Wie spät ist es

überhaupt?

(schaut auf die Uhr)

Nein, da geht nichts mehr. Was nehm'ich denn jetzt

bloß?

(probiert verschiedene Tischdecken aus)

Ja, das ist das beste, und jetzt noch die Blumen auf den

Tisch und die Kerze anzünden. Unsere Neunmalkluge

weiß doch immer und überall, was falsch ist oder fehlt.

(deckt unterdessen den Tisch mit fünf Gedecken)

Lieb sind sie, meine Kaffeetanten, aber das Hacken

können sie nicht lassen!

(geht zur Seite und schaut durch ein imaginäres Fenster)

Du liebe Zeit, die kommen ja schon!

(Es klingelt. Frau Haslinger, Frau Hintermaier und Frau

Hupfauf treten gemeinsam auf. Allgemeine Begrüßung)

  FRAU HASLINGER:

Wie wunderbar Sie wieder alles hergerichtet haben, Frau

Schwung! Sie machen Ihrem Namen alle Ehre. Wir

kommen eine Viertelstunde zu früh, und Sie sind schon

fertig!

  FRAU SCHWUNG:

Ja, ich fange immer rechtzeitig an - ich kann die Hektik

nicht vertragen. Aber jetzt nehmen Sie doch bitte Platz.

(Die Damen nehmen so Platz, daß die dem Publikum

zugewandte Seite des Tisches frei bleibt)

  FRAU HINTERMAIER:

Oh, fünf Gedecke, wer kommt denn noch?

  FRAU SCHWUNG:

Frau Semmelrogge habe ich noch eingeladen.

  FRAU HINTERMAIER:

Ach die! Wenn die erst da ist, brauchen wir nicht mehr

den Mund aufzumachen. Die bestreitet die ganze

Unterhaltung alleine!

  FRAU SCHWUNG:

Ach, wissen Sie, Frau Semmelrogge hat mich zu ihrem

Geburtstag eingeladen, da dachte ich mir, ich lade sie

jetzt ebenso ein, dann geht's in einem Aufwasch. So

schlimm wird's schon nicht werden!

  FRAU HASLINGER:

Ach, machen wir uns doch nicht verrückt. Mit Frau

Semmelrogge werden wir schon fertig. Vielleicht erzählt

sie was Interessantes aus ihrer Kur. Sie war doch erst
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neulich fort.

  FRAU HUPFAUF:

Richtig! Vergangene Woche habe ich ihren Sohn

gefragt, ob der Papa traurig sei, daß die Mutti so lange

weg sei, da sagte er - wissen Sie, was er sagte? "Nein",

sagte er, "erst seit ein paar Tagen".

  FRAU HINTERMAIER:

Das glaub' ich sofort. Der war doch die ganze Zeit bei

der Frau Drutz in der Veilchengasse. Wahrscheinlich

trauert er jetzt um das Ende der Romanze.

  FRAU SCHWUNG:

Ach du meine Güte! Hoffentlich erfährt sie nichts.

(Es klingelt)

Bitte Ruhe, sie kommt schon!

(begleitet Frau Semmelrogge herein)

  FRAU SEMMELROGGE:

(redet wie ein Wasserfall, während sie die anderen

Damen begrüßt)

Ach, jetzt bin ich doch etwas zu spät dran, aber es gibt

ja noch Kuchen. Ich muß Ihnen erzählen, was passiert

ist!

(Setzt sich, gießt sich unaufgefordert Kaffee ein und

greift zum Kuchen. Das Folgende erzählt sie teilweise mit

vollem Mund)

Sie wissen doch, daß mein Mann keine Kakteen leiden

kann. Damit ich endlich meine Ruhe habe, sagte ich zu

ihm, er soll sie meinetwegen in den Müll werfen. Nicht

faul nimmt er sich die größten Pflanzen und will sie

hinaustragen. Holterdipolter stolpert er über die

Terassentreppe und mit der Nase in den größten Kaktus.

Ich bin fast geplatzt vor Lachen, aber natürlich habe ich

mich zusammengenommen und ihn sehr bedauert.

Dann habe ich eine Pinzette genommen und ihm die

dicksten Stacheln rausgezogen. Für alle hat es aber nicht

gereicht, sonst wäre ich ja immer noch nicht hier. Na ja,

jetzt hat er eine Weile was zu tun. Hoffentlich schwillt

die Nase nicht allzusehr an, eine Hauskapelle brauchen

wir nicht.

(sie zeigt auf einen - vorhandenen oder imaginären -

Blumentopf)

Aber da haben Sie ja eine ganz wunderbare Pflanze, Frau

Schwung - könnte ich einen Ableger haben, sozusagen

als Ersatz für meine Kakteen?

  FRAU SCHWUNG:

Aber selbstverständlich! Nehmen Sie gleich zwei, einer

wird dann schon anwachsen.

  FRAU SEMMELROGGE:

Und was wissen die Damen sonst noch Neues?

  FRAU HUPFAUF:

Wir warten erstmal auf Ihren Bericht. Erzählen Sie doch

was von Ihrer Kur! Hat sie geholfen, war es nett?

  FRAU SEMMELROGGE:

Wenn ich damit erst anfange, finde ich kein Ende mehr.

Aber eines muß ich erzählen: Sie wissen doch, daß im

vergangenen Jahr mein Mann zur Kur war. Was glauben

Sie, was der Geld gebraucht hat? Einen glatten

Tausender! Jetzt hab' ich ihm die Hunderter

hingeblättert, die ich von meinem Tausender wieder

nach Hause gebracht habe. Der hat Augen gemacht:

Acht Hunderter habe ich ihm hingelegt. Fragte er mich:

"Wie kommt denn das?" Sagte ich zu ihm: "Mein Lieber,

ich habe eben auch einen Idioten gefunden, der mir

alles bezahlt hat."

(allgemeines Gelächter)

Aber jetzt fällt mir noch was Schönes ein: Auf der

Heimfahrt habe ich noch schnell meine Schwester

besucht. Der Kontrolleur im Bus erwischte ein junges

Mädchen im Super-Mini, das zu wenig bezahlt hatte.

Sagte der Kontrolleur zu ihr: "Ja, glauben Sie denn, daß

Ihr Leck-mich-am-Arsch-

Rock Sie dazu berechtigt, mit der Kurzstreckenkarte

durch die ganze Stadt zu fahren?"

(alle lachen)

  FRAU HINTERMAIER:

Ja, die Mode - wenn sie doch bloß nicht immer

übertreiben würden.

  FRAU HUPFAUF:

Obwohl die Mini-Mode immer noch schöner ist als die

Schlampenkleidung davor. Greulich, diese Röhren- oder

Latzhosen, und entweder ein ellenlanges Hemd oder nur

so ein kurzer Fetzen dazu. Und mitten im Hochsommer

Stiefel - oh Gott! War zu unserer Jugend Maiblüte die

Mode nicht viel schöner?

  FRAU HINTERMAIER:

Aber wirklich - wie sind wir auf unseren Pfennigabsätzen

gestöckelt, und wie haben wir uns in unsere Rüstungen

gezwängt. Heute tragen sie dieses Trampelschuhwerk -

und jeder muß sehen, daß nicht nur der Busen, sondern

auch der Po aus zwei Teilen besteht.

  FRAU HASLINGER:

Recht haben Sie! - Aber jetzt mal was ganz anderes: Wie

geht es denn dem Herrn Gucker? Ich habe gehört, er soll


