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"ALLES REINE NERVENSACHE"

Einakter

von

Thorsten Böhner und Sascha Korf

Kurzinformation

An einem fehlt es Helen, Egon und Herrn Wiese

bestimmt nicht: an Dreistigkeit. Sonst würde Helen

respektvoll darauf verzichten, nächtens ständig in das

Schlafzimmer von Hubertus und Carola zu platzen. Auch

Herr Wiese, der neugierige Nachbar, käme nicht

ausgerechnet zu nachtschlafender Zeit auf die Idee,

Zucker für seinen Blasentee auszuleihen. "Alles reine

Nervensache" findet das Ehepaar Kübold und versucht

unverdrossen, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen.

Spieltyp:  Einakter

Spielanlaß:  Vereinsabende

Spielraum:  Einfache, kleine Bühne genügt

Darsteller:  4 m, 3 w

Spieldauer:  Ca. 20 Minuten

Aufführungsrecht:  Bezug von 8 Textbüchern

PERSONEN:

HUBERTUS KÜBOLD

Er ist Rechtsanwalt und komischerweise nicht mit

seinem Beruf verheiratet, sondern mit

KAROLA KÜBOLD

seit ihrem 30. Geburtstag 25 Jahre alt. Sie hat nur einen

entscheidenden Fehler, und der heißt

HELEN

und ist ihre beste Freundin. Die hat die Intelligenz eines

Schneebesens. Darum will sich ihr Gatte

EGON

so schnell wie möglich von ihr scheiden lassen. Auch

HERR WIESE

der tüddelige Nachbar, sorgt dafür, daß Hubertus und

Karola ihren ehelichen Pflichten nicht nachkommen

können.

POLIZISTIN & POLIZIST

machen das Chaos perfekt, und die

THERAPEUTIN

und der

PASTOR

runden die Sache ab.

Neben den Schauspielern und einem Ehebett ist der

Techniker, der das Tonband bedient, das wichtigste

Element in diesem Stück. Der unterstrichene Text, der

vorher auf Band gesprochen und nur per

Cassettenrecorder hinter der Bühne abgespielt wird (also

aus dem sogenannten "Off" kommt), erläutert, was die

einzelnen Personen der Handlung gerade denken.

(Die Bühne, auf der sich neben einem Ehebett, einem

Nachttisch mit weißer Spitzendecke, einem Buch, einem

Telefon, einer Topfpflanze und einem völlig weißen,

eingerahmten Bild nichts befindet, ist noch

unbeleuchtet. Hubertus kommt zähneputzend im

Schlafanzug auf die Bühne, einen Zahnbecher in der

Hand, aus dem "Off" ertönt seine Stimme)

  HUBERTUS:

'n Abend allerseits. Mein Name ist Hubertus Kübold. Ich

bin 31 Jahre alt. 79 Kilo schwer und 1,86 m groß.

(Karola kommt im Nachthemd auf die Bühne, bürstet

sich die Haare, stellt sich neben Hubertus, beide

würdigen sich keines Blickes und tun so, als ob sie in

einem imaginären Spiegel schauen)

  KAROLA:

Darf ich mich vorstellen: Karola Kübold, Ich bin 29 Jahre

alt ... na, sagen wir, 32 ... okay, 35, bin 60 Kilo schwer ...

63 ... 65.

  HUBERTUS/KAROLA:

(genervt zum Publikum)

Ich bin glücklich und verheiratet.

  HUBERTUS:

(deutet mit dem Kopf auf Karola)

Mit der!

  KAROLA:

(deutet mit dem Kopf auf Hubertus)

Mit dem!

  HUBERTUS:

Seit geraumer Zeit kriselt es zwischen uns. Es begann bei

unserer kirchlichen Hochzeit. Ich war heiser, und mein

Ja-Wort kam so leise heraus, daß Karola mir

anschließend unterstellte, ich hätte mich drücken wollen

- was natürlich Quatsch ist. Das habe ich ihr auch

gesagt. Schließlich kann man nicht alles schlucken.

(er beginnt lautstark zu gurgeln)

  KAROLA:

Er brauchte solange für sein Ja-Wort ... ich wette, der hat

noch überlegt. Überhaupt, die ganze Hochzeit war ein

Horror. Wenn ich noch daran denke.

SZENENWECHSEL:

Hubertus und Karola spielen dem Publikum ihre

Hochzeit vor. Hubertus fischt aus seiner
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Schlafanzugtasche eine Fliege und bindet sie um. Karola

schnappt sich den Blumentopf und hält ihn als

Brautstrauß vor sich hin, wirft sich eine Nachttischdecke

als Schleier über den Kopf, beide eilen zur linken

Bühnenseite. Dann schreiten sie mit Profil zum Publikum

in Richtung Bühnenmitte, wo der Pastor wartet. Im

Hintergrund dudelt der Hochzeitsmarsch. Der Pastor

nickt Hubertus aufmunternd zu, nach dem Motto: "Na,

willst du sie nun?" Hubertus grübelt lange. Karola wird

sichtlich unruhig, stößt ihm schließlich mit Wucht den

Ellenbogen in die Seite. Hubertus lächelt gequält, hebt

Karolas "Schleier" an und betrachtet kurz ihr Gesicht. Die

Kinnlade fällt ihr runter, und mit entsetzter Miene in

Richtung Publikum läßt er den Schleier wieder sinken.)

SZENENWECHSEL:

Schneller Blackout, Musik aus, der Pastor verschwindet,

Hubertus steckt die Fliege wieder ein, Karola nimmt die

Decke ab und stellt den Topf wieder an seinen Platz. Sie

stellen sich wieder in Position wie vorher, er putzt seine

Zähne, sie bürstet weiter ihre Haare. Licht an

  KAROLA:

Warst du schon mit dem Hund draußen?

  HUBERTUS:

(hält entsetzt inne mit dem Putzen)

Mist! Der Hund!

  KAROLA:

Bitte?

  HUBERTUS:

(mit Wasser im Mund)

Mmh. - Wenigstens brauche ich sie so nicht anlügen!

  KAROLA:

Kannst du nicht deutlicher sprechen?

  HUBERTUS:

Sie kann nämlich furchtbar wütend werden. - Mmmh.

  KAROLA:

Mensch, nimm den Turnschuh aus dem Mund! Daß du

immer so herumnuscheln mußt!

(ab)

  HUBERTUS:

Oh! Oh! Die Stimme kenn' ich!

  KAROLA:

(von draußen)

Ich begreife das nicht!

  HUBERTUS:

Wenigstens ist sie nicht nachtragend!

  KAROLA:

(von draußen)

Genau wie damals in der Kirche!

(Hubertus nimmt den Topf mit der Blume und spuckt das

Wasser hinein, geht ab, kommt mit zwei Wattestäbchen

zurück und säubert sich beide Ohren gleichzeitig)

  HUBERTUS:

(zum Publikum)

Es war zwischenzeitlich so schlimm mit uns, daß wir

sogar eine Eheberatungsstelle aufgesucht haben.

SZENENWECHSEL:

Hubertus und Karola setzen sich aufs Bett, die

Therapeutin tritt auf, einen Stuhl in der Hand. Sie setzt

sich mit dem Profil zum Publikum und hört den beiden

nur mit halbem Ohr zu, weil sie während des Gesprächs

ein Buch liest und nur dann, wenn sie eine Frage stellt,

aufschaut

  THERAPEUTIN:

Und wie äußern sich diese Probleme?

  HUBERTUS/KAROLA:

Ja, also ...

  HUBERTUS:

Oh, entschuldige ...

  KAROLA:

Du wolltest etwas sagen?

  HUBERTUS:

Nein, nein! Hat sich erledigt!

  KAROLA:

Aber du wolltest doch etwas sagen!

  HUBERTUS:

(winkt ab)

Ach, nein ...

  KAROLA:

(verärgert)

Natürlich wolltest du etwas sagen!

  HUBERTUS:

(wütend)

Du aber auch!

  KAROLA:

Wußt' ich's doch!

  HUBERTUS:

(genervt)

Oh Gott!

  KAROLA:

(drängend)

Was wolltest du denn sagen?
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  HUBERTUS:

(zähneknirschend)

Schon gut!

  KAROLA:

(empört)

Na hör' mal ...

  HUBERTUS:

(zähneknirschend)

Ich sagte: "Schon gut"!

  KAROLA:

(drohend)

Du sagst jetzt sofort, was du sagen wolltest!

  HUBERTUS:

(trotzig)

Ich will aber nicht!

  THERAPEUTIN:

Danke. Das ... reicht mir schon. - Ja, also ... das Problem

liegt offensichtlich darin, daß sie sich ... wie soll ich das

formulieren ... auseinandergeschwiegen haben.

(Hubertus und Karola schauen sich belämmert an)

  KAROLA:

Sowas gibt's auch?

  THERAPEUTIN:

Aber ja! Schauen Sie, wenn ich Sie so sehe, dann wird

mir klar, daß es zwischen Ihnen überhaupt keine

Kommunikation mehr gibt.

  HUBERTUS:

Was für 'ne Kommunion?

  THERAPEUTIN:

Gibt es denn noch irgendwelche Gemeinsamkeiten?

Unternehmen Sie zumindest ab und zu etwas

zusammen?

(Hubertus und Karola schauen sich an, nicken sich zu)

  HUBERTUS:

(schaut Karola verblüfft an)

Ja, doch ... oder ...?

  KAROLA:

(schaut Hubertus verblüfft an)

Ja. Sicher.

  THERAPEUTIN:

Und was?

  HUBERTUS:

(holt Luft)

Also, so konkret kann ich das jetzt auch nicht sagen.

(Pause)

Wir sehen gemeinsam fern ...

  KAROLA:

(betont)

Und das Programm suchen wir zusammen aus.

  THERAPEUTIN:

Wie wär's, wenn Sie sich ein Kind anschafften?

  HUBERTUS:

Ein Kind? Nee ... ich weiß nicht! Jetzt, wo wir gerade

den Hund aus'm Gröbsten 'raus haben ...

  THERAPEUTIN:

So kommen wir nicht weiter Sie müssen sich mehr Zeit

füreinander nehmen.

(Pause, sie liest, hebt kurz den Kopf)

Wie wäre es, wenn sie sich ein Kind ... nee, das hatten

wir schon!

  HUBERTUS:

(schaut auf den Buchdeckel, liest laut vor)

"Das Gegenüber ernst nehmen".

  THERAPEUTIN:

Vor allem müssen Sie über ihre Proble...

(überlegt)

Moment ... nee, das hatte ich noch nicht gesagt. - Vor

allem müssen Sie über Ihre Probleme sprechen!

  HUBERTUS:

(wütend)

Problem? Wissen Sie, was mein Problem ist? Dieses

ewige Einerlei des Verheiratetseins hängt mir zum Hals

raus!

  KAROLA:

(wütend)

Der Ehealltag hat uns eben eingeholt!

  HUBERTUS:

Soll ja vorkommen!

  THERAPEUTIN:

Ich bitte Sie! Das sind doch ganz normale ...

Verschleißerscheinungen!

  HUBERTUS:

Nach der Hochzeit ging es bergab mit uns ...

  KAROLA:

Jeden Tag ein bißchen mehr ...

  HUBERTUS:

Als wir noch nicht Mann und Frau waren ... da war noch

was los in unserer Beziehung!

  KAROLA:

Oh, wie ich diese Zeit zurückwünsche!

  THERAPEUTIN:

Wie lange sind sie denn schon verheiratet?
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  HUBERTUS/KAROLA:

(schnell)

Eine Woche!

(SZENENWECHSEL:)

Schneller Blackout. Therapeutin und Karola ab, Hubertus

steht wieder da und säubert sich die Ohren. Licht an

  KAROLA:

(schreit von draußen)

Oh nein! Hans-Günther!

(Hubertus zieht die Stäbchen aus den Ohren, verdreht

die Augen)

  HUBERTUS:

(zum Publikum)

Das ist unser Hund!

(Pause)

Ich hätte doch mit ihm Gassi gehen sollen!

  KAROLA:

(kommt wütend hereingestürzt, einen nassen Lappen

hinter dem Rücken versteckt haltend)

Weißt du, was unser Hund gemacht hat?

  HUBERTUS:

Ich denke, da gibt es nur zwei Möglichkeiten ...

Entweder ...

(Karola schaut ihn giftig an)

Oder ...

(Karola haut ihm wütend den Lappen um die Ohren,

geht wutschnaubend ab, Hubertus zuckt mit den

Achseln)

  HUBERTUS:

Ich fand den Witz gut!

(Pause/zum Publikum)

Ich kann mir nicht helfen, aber seit wir einen Gast im

Haus haben, ist sie völlig überdreht! - Dabei war es IHRE

Freundin Helen, die plötzlich vor der Tür stand. Hatte

Krach mit ihrem Egon.

SZENENWECHSEL:

Helen tritt mit einem Koffer auf, gestylt auf feine Dame.

Sie trägt eine Sonnenbrille und ein Tuch auf dem Kopf

  HELEN:

(heult)

Seit Monaten schon geht Egon mir aus dem Weg. Was

mache ich nur falsch, Hubertus?

  HUBERTUS:

Och, gar nichts, Helen, bis auf die Kleinigkeit, daß du die

Erotik eines Fertiggerichts hast. In drei Minuten

aufgewärmt und lau im Geschmack.

  HELEN:

(schluchzt)

Das sagt Egon auch!

  HUBERTUS:

(halblaut)

Ich mag ihn immer mehr!

  HELEN:

Der Mistkerl betrügt mich!

(ab)

  HUBERTUS:

(zum Publikum)

Das Beste, was er machen kann! Mir persönlich fehlt

dazu der Mut ... na ja, sagen wir mal, die Gelegenheit!

(legt sich ins Bett, nimmt ein Buch vom Nachttisch)

Jedenfalls ist Helen samt Depressionen, Kosmetikkoffer

und Vier-Scheiben-Toaster bei uns eingezogen - für eine

Nacht.

(schlägt das Buch auf, schaut kurz hinein, dann wieder

zum Publikum/betont)

Hieß es!

(Inzwischen ist Karola zurückgekommen und legt sich zu

ihm ins Bett. Sie macht sich demonstrativ breit, so daß

Hubertus mit einem Riesensatz aus dem Bett fliegt)

  HUBERTUS:

(geht ins Bett zurück, ohne Karola eines Blickes zu

würdigen)

Sag' mal, wie lange gedenkst du eigentlich, Helen zu

beherbergen?

  KAROLA:

Bis sie und Egon sich wieder versöhnt haben.

  HUBERTUS:

Na, dann hat deine Freundin ihren Altersruhesitz ja

schon gefunden.

(Es klingelt in Form eines Hahnenschreis oder etwas

ähnlich Dämlichem. Helen kommt von links ins Zimmer

gestolpert. Sie trägt ein Nachthemd und Lockenwickler

im Haar)

  HELEN:

Ich geh' schon.

(stutzt)

Sag' mal, findet ihr eure Türklingel nicht etwas zu

extravagant? - Na ja, ihr müßt es wissen.

(ab)

(Hubertus setzt an zum Meckern)

  KAROLA:

Spar' dir deine Sprüche. Ich weiß, du magst sie nicht.
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  HUBERTUS:

Ich habe nichts gegen sie.

  KAROLA:

Nein?

  HUBERTUS:

Nein. Sie ist wirklich ausgesprochen ...

(sucht nach dem richtigen Wort/unglaubwürdig)

... nett!

(Pause)

Im übrigen finde ich es im Hinblick auf unser Eheleben

besonders prickelnd, daß du sie direkt neben unserem

Schlafzimmer untergebracht hast.

  KAROLA:

Ach komm'! Wir könnten auch auf einer einsamen Insel

leben und zwischen uns würde sich nichts abspielen!

(Beide schauen sich herausfordernd an)

  HUBERTUS:

Na warte!

  KAROLA:

Komm' doch!

  HUBERTUS:

Kleines Luder!

  KAROLA:

Du traust dich doch eh nicht!

  HUBERTUS:

Du meinst wohl, ich traue mich nicht?!

(Er zieht die Bettdecke über beide, sie lachen laut, eine

wilde Strampelei beginnt, Helen kommt mit Herrn Wiese,

dem Nachbarn, herein. Herr Wiese trägt einen

Morgenmantel und Pantoffel)

  HELEN:

(betont laut)

So, Herr Wiese, da wären wir!

Hoffentlich stören wir nicht!

(Hubertus und Karola schrecken hoch, strecken ihre

Köpfe unter der Decke hervor)

  HERR WIESE:

Tag!

  HELEN:

Euer Nachbar Herr Wiese läßt fragen, ob ...

  HERR WIESE:

Haben Sie vielleicht etwas Zucker für mich?

  HUBERTUS/KAROLA:

(schauen sich perplex an)

Zucker?

(schauen Herrn Wiese ebenso perplex an)

Zucker?

  HERR WIESE:

Ich wollte für meine Frau und mich gerade einen

Blasentee kochen, aber ich finde den Zucker nicht.

(überlegt)

Wo habe ich den nur hingestellt?

  KAROLA:

Ich hole Ihnen welchen, Herr Wiese!

(steht auf, geht ab)

  HELEN:

(bemerkt die bösen Blicke von Hubertus)

Habe ich irgendwas falsch gemacht?

  HUBERTUS:

(ironisch)

Vielleicht möchte sich Herr Wiese ja auch zu uns legen?

(deutet auf das Bett)

  HERR WIESE:

Ach nein, danke! Lassen Sie mal! Ich wollte nur den

Zucker holen ... sonst ist der Tee so bitter, wissen Sie ...

(Karola kommt mit einem Päckchen Zucker, gibt es Herrn

Wiese)

  HERR WIESE:

Danke sehr. Danke.

  HUBERTUS:

(betont)

Gute Nacht, Herr Wiese!

  HERR WIESE:

Ja, dann ... will ich mal wieder ... also ...

(ab)

(Helen bleibt wie angewurzelt stehen)

  HUBERTUS/KAROLA:

Gute Nacht, Helen!

  HELEN:

Ach so! Ja, ich tu' dann auch mal schlafengehen!

(ab)

(Karola schnappt sich Hubertus' Buch und liest)

  HUBERTUS:

(äfft sich nach)

"Ich tu' dann auch mal schlafengehen!" Und so etwas ist

Deutschlehrerin! Da beherrsche ich ja sogar die deutsche

Sprache besser wie die!

  KAROLA:

(ohne aufzusehen)

ALS DIE!

  HUBERTUS:

(holt Luft, überlegt)


