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Ramon Pierson

Variationen über eine rote Nase

E 396

Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Variationen über eine rote Nase (E 396)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muß eine vom Verlag -festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag- PF 10 02

61, 69 442 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt.

Die Gebühr beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei

einer im Verlag zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag,

Postfach 10 02 61, D- 69 442 Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 8 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.  Zusätzliche Textbücher können zum

Katalogpreis nachbezogen wer

Zum Inhalt:

In einer Alltagssituation erscheint plötzlich ein Fremder

mit einer großen, roten Nase. Wie reagieren die

anderen? Lachen sie? Starren sie?

Bald sind es zwei, die eine rote Nase haben, in einer

fremden Sprache schnattern und sonderbare Rituale

pflegen. Solange sie in der Minderheit sind, werden sie

nicht bedrohlich. Aber sie werden immer zahlreicher und

das verändert die Lage.

Der Autor gibt neun Situationen vor, die Varianten im

Umgang mit den -Nasen- darstellen. Sie sind durchaus

zum Lachen, machen aber auch nachdenklich und lassen

sich leicht in Gedanken weiterspinnen.

Spieltyp:   Abendfüllendes Stück mit absurden

Elementen

Spielanlaß:   Aufführungen der Theater-AG

Spielraum:   Einfache Bühne genügt

Darsteller:   Mindestens 7 Spieler/innen

Spieldauer:   Ca. 90 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 8 Textbüchern zzgl.

Gebühr

Bemerkungen

Die neun Variationen sind Momentaufnahmen in einem

Prozeß, der sich über mehrere Jahre erstrecken würde.

Die fünf Variationen (bezeichnet als '1:5', '4:2' usw.)

beziehen sich auf das Verhältnis von 'Nasen' zu

'Einheimischen', das sich im Laufe des Stückes ändert.

Die Summe ist eine gerade Zahl, denn in '3:3' wird Parität

erreicht.

Für 'Variationen' braucht man mindestens sieben

Spieler(innen). Da das Stück von der intrinsischen

Gleichheit äußerlich unterschiedlicher Menschen

handelt, sollte zwischen den Gruppen 'Einheimische'

bzw. 'Nasen' gewechselt werden.

Um diesen Effekt zu unterstützen, sollte der

Szenenwechsel als Teil der Aufführung gesehen werden.

Die Spieler(innen) stellen die notwendigen Requisiten

und Möbel auf und wechseln zwischen 'Nasen' und

'Einheimischen' in voller Sicht der Zuschauer.

Dazu ist es notwendig, daß Requisiten und Möbel leicht

beweglich sind. Zum Beispiel könnte das Kiosk in 'Grüße

aus...' ein leichter Rahmen sein, den der/die Spieler(in)

hereinträgt und während der Szene hält, der Tisch in

'Rate...' könnte aus zwei Böcken mit einer leichten Platte

bestehen.

Requisitenliste:

rote Schaumnasen, auch eine blau gefärbte

'Begegnung [1:5]'

Blumenstrauß

Einkaufszettel

Korb, Einkaufstaschen

'Grüße aus...'

Rahmen als Kioskfront

Bierflaschen/-dosen

Gartenhandschuhe (2 Paar)

'Ich habe auch eins'

2 Stühle

5m Seil (weich)

Kittel/Schürze

Tablett
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2 Gläser

'Folklore'

2 Ständer mit Schnur dazwischen

große Buchstaben aus Karton ("HERZLICH

WILLKOMMEN")

Bauerntracht, Holzschuhe

Kleiner Tisch mit Tischdecke

Gläser (3 Bier, 3 Wein, 2 Cocktail)

2 Tabletts

1 Teller mit Teigröllchen

1 Teller mit Mettbrötchen

Petersilie

'Nachbarschaft [4:2]'

Einkaufswagen

Einkaufstaschen

'Rate, wer kommt...'

4 Stühle, 1 Sessel

Tisch (zwei Böcke, Platte, Tischdecke)

Vase mit großen Blumen

4 Tassen, 4 Teller

Kuchen

Kaffeekanne, Kännchen für Milch

'Begegnung [5:1]'

Putzzeug (Eimer, Putzlappen, Mop usw.)  u.v.a.

  Begegnung [1:5]

(Eine offene Bühne; Teil eines Marktplatzes, Buden mit

Obst, Blumen, Topfpflanzen. A und B treten auf, sie

schauen sich um.)

  A:

Gut, daß wir früh da sind. Der Markt wird samstags

schnell voll.

  B:

Wie hübsch alles aussieht zu dieser Jahreszeit. Man

möchte gleich losgehen und im Garten arbeiten.

  A:

Ja. Ich wollte Tomatenpflanzen kaufen. Drei, dachte ich.

  B:

Wie wär's mit Salat?

  A:

Nee, der ist letztes Jahr nicht so gut geworden.

(Eine Figur mit einer großen roten Nase und mit einem

Korb über dem Arm, tritt hinten auf, schaut sich die

Pflanzen an.)

  B:

(Sieht plötzlich jemand weiter weg. Sie ruft:)

Hallo. Hallo.

(Sie winkt.)

Sieh' mal, dort ist Lisa.

  A:

Wo?

(Die 'Nase' kommt ins Blickfeld. A und B halten inne und

schauen die 'Nase' neugierig an. Lisa ist vergessen. Sie

beobachten, wie die 'Nase' vorbeigeht. Sie sehen

einander an und lachen hinter vorgehaltener Hand.

Dann:)

  B:

Lisa!

  A:

Yoohoo! Lisa!

(Sie gehen ab Richtung Lisa. Die 'Nase' schaut immer

noch auf die Pflanzen, Blumen.)

(Eine Familie mit Kind tritt hinten auf. Die Mutter hält

das Kind an der Hand.)

  C:

Hast du die Liste?

  D:

Ja. Hier. Käse. Aber da stehen schon so viele Leute.

(Kind sieht die 'Nase' und starrt. Es zieht am Kleid der

Mutter.)

  C:

So, was sonst noch?

(Kind zieht noch einmal.)

  D:

Blumen. Für Tante Grete. Ich hole sie.

(Er geht ab.)

(Die 'Nase' geht hinten an der Frau und dem Kind vorbei.

Das Kind folgt ihr, um besser zu sehen und zieht den

Arm der Mutter nach hinten; die Mutter fällt fast um.)

  K:

(laut)

Mama. Mama. Schau.

  C:

Was? Was ist denn?

  K:

(laut)

Warum hat sie so eine große rote Nase. Warum, Mama?

Warum?

  C:

Wer?

(Sie dreht um, sieht die 'Nase'.)

Oh!
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  K:

(laut)

Warum hat sie so eine große rote Nase, Mama?

  C:

Nicht so laut.

(Sie schaut um sich, lacht schnell. Es ist ihr peinlich.)

  K:

(etwas leiser)

Warum, Mama?

  C:

(flüstert laut)

Wir dürfen nicht so laut über die Mißgeschicke anderer

Menschen sprechen. Wo sie uns hören können.

  K:

Aber sie hat eine große Nase. Und die ist rot.

(C hält ihre Hand über den Mund des Kindes.)

  C:

Ich weiß. Aber man spricht es nicht aus.

(Sie schaut zu, wie die 'Nase' abgeht. D kommt mit

Blumen zurück, geht an der 'Nase' vorbei, schaut über

die Schulter, als die 'Nase' abgeht.)

  D:

Was war denn das?

  C:

Ich weiß nicht.

  K:

(sehr laut:)

Es hat eine rote Nase. Eine große.

(C hält ihre Hand wieder über den Mund des Kindes.)

  C:

Komm, holen wir den Käse.

(Sie gehen ab.)

  Cinema

(A tritt auf, geht direkt auf eine Stelle zu und hält an. Sie

schaut die Filmplakate an, sieht auf ihre Uhr, wartet.

Kurz danach eilt B herein,

schaut auf die Plakate.)

  B:

Willst du

(Filmtitel)

* auch sehen?

  A:

Hmmm? Na, glaub' schon.

  B:

Ich hab' schon die ganze Woche drauf gewartet. Ich will

ihn unbedingt sehen. Es soll ein guter Film sein. Wann

macht die Kasse auf?

(C tritt auf, langsam.)

  C:

Kasse ist noch nicht auf, wie?

  A:

Nö.

  C:

Na, ja. Müssen wir halt warten.

  B:

Willst du auch (Filmtitel)*  sehen? Ich warte die ganze

Woche schon drauf.

  C:

Ich hab' ihn schon gesehen. Aber ich hätte nichts

dagegen, ihn nochmal anzusehen.

  B:

Gut, was?

(Eine 'Nase' tritt von hinten auf, steht direkt neben A,

schaut die Plakate an. Die drei bemerken die rote Nase

vorerst nicht.)

  A:

Hee! Hinten anstellen.

  B:

Was? Was will sie denn?

  A:

Ich war zuerst da.

  C:

Hee. Du da.

(Die 'Nase' dreht sich um; die anderen sehen jetzt die

rote Nase. Sie bleiben eine Sekunde stumm.)

  B:

Oh.

  C:

Schau dir das mal an.

  A:

Macht nichts. Ich war zuerst da.

  C:

Sowas habe ich noch nie gesehen.

  B:

Besser als ein Film. * (Hier kann man den gewünschten

Titel einsetzen.)

(Die 'Nase' lächelt freundlich, dreht sich wieder um.)

  C:

Komisch.

  A:
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Trotzdem war ich zuerst da.

  C:

Das ist echt was anderes.

  A:

Hee. Du.

(Die 'Nase' schaut ihn an.)

Du mußt dich dahinten anstellen.

  B:

Stell' dich hinter ihn.

  C:

Ja, wenn du den Film sehen willst, mußt du dich

anstellen, wie wir.

  A:

Schau, das doofe Lächeln.

  B:

Vielleicht ist sie nur freundlich.

(Die 'Nase' wendet sich wieder dem Plakat zu.)

  C:

Scheint nicht zu verstehen.

  A:

Oder will es nicht.

  B:

Ist nicht von hier.

  C:

Hee. Du.

(Die 'Nase' schaut ihn an.)

Du. Stehen. Weißt du? Stehen. Stehen? Geh, also.

Gehen. Laufen. Dahinten. Am Ende. Wenn du den Film

sehen willst.

(Die 'Nase' lächelt, dreht sich wieder um.)

  C:

Oh, Scheiße.

  B:

(Spricht laut -- wie mit Schwerhörigen -- mit

übertriebenen Gesten; B muß immer wieder Wörter

erklären, wenn sie/er merkt, daß die 'Nase' nicht

versteht.)

Hör' zu. Du mußt warten, um, stehen, - wie diese.

Stehen. Da. In der Schlange. Ähm. Schlange? Ähm.

Hinter ihm. Einer hinter dem anderen. Schlange? Siehst

du, wir. Uns. Wir drei. Drei. Ähm. Eins, zwei, drei. Wir

waren hier, an dieser Stelle, zuerst. Als Erste. Eins. Du

bist die Vierte. Eins, zwei, drei, vier. Du.

(Er geht nach hinten.)

Da. Stehen.

(Die 'Nase' lächelt, dreht sich um und sieht die Plakate

an.)

  A:

Hee, du. Mit der Nase.

  B:

Versuche, nett zu sein.

  A:

Du mit der Nase. Ich war zuerst hier. Mir ist scheißegal,

was du denkst, aber du...

(Sie packt die 'Nase' an der Schulter; die 'Nase' springt

erschreckt zurück.)

Hee, nicht nervös werden.

  B:

Vielleicht mögen sie nicht, wenn man sie anfaßt.

  A:

Na und? Etwas muß sie in Bewegung setzen.

  C:

Zeig' ihr, wo sie zu stehen hat.

  A:

Ich verlasse meinen Platz nicht.

  C:

OK. Hee. Ja. Du. Komm. Kommen.

(mit übertriebenen Gesten, die die 'Nase' nachahmt)

Nein, ich berühre dich nicht. Kommen mit. So ist es gut.

Kommen. Ja. Das ist richtig. Mitkommen.

(C führt die 'Nase' langsam zu einer Stelle am Ende der

Warteschlange.)

Da. Stehen. Du stehen da. Siehst du die Stelle?

(Die 'Nase' beugt sich vor, um die angedeutete Stelle

anzusehen. Sie bleibt so stehen.)

  A:

Wie blöd. Warum will sie den Film überhaupt sehen,

wenn sie ihn sowieso nicht verstehen kann?

  B:

Ich hab' mal einen schwedischen Film gesehen, den ich

nicht verstanden habe.

  A:

Das meinte ich nicht. Weshalb ist sie überhaupt hierher

gekommen?

  C:

Schau das mal an.

(Die 'Nase' schaut immer noch auf die angedeutete

Stelle.)

  A:

Was habe ich gesagt? Voll doof.

  C:

So 'was habe ich noch nie gesehen.
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  B:

Fast so gut wie ein Film.

  A:

Ah, endlich. Die Kasse ist offen.

  B:

Oh, gut. Ich warte schon die ganze Woche auf diesen

Film. Länger.

  C:

Hast du schon gesagt.

(Sie gehen ab, um die Eintrittskarten zu kaufen. B und C

schauen noch einmal über die Schulter, gerade als eine

andere 'Nase' kommt, die die erste 'Nase' wegführt.)

  Grüße aus... [2:4]

(Vor einem Kiosk. Hinter der Theke steht A, ein

Einheimischer. Etwas abseits reden zwei 'Nasen'

vergnügt miteinander. B, auch ein Einheimischer, tritt

von einer Seite auf, geht zum Kiosk. A und B begrüßen

sich, geben einander die Hand. Als die 'Nasen' dies

sehen, erschrecken sie; reden aufgeregt miteinander,

sehen immer wieder zu den Einheimischen hin. Der

Kioskinhaber gibt den Einheimischen eine Flasche Bier.)

  B:

Hee, schau.

  A:

Was? Oh.

  B:

Was ist mit denen?

(C tritt auf. Sie/Er trägt Gartenhandschuhe.)

  A:

Hallo. Du siehst erschöpft aus.

  C:

Das bin ich! Ich habe einen riesengroßen Baumstumpf

ausgegraben. Ein Bier würde mir jetzt gut tun.

(C bietet sein Handgelenk an, um zu grüßen. Die 'Nasen'

sind verschreckt, reden aufgeregt miteinander.)

Was ist mit wem?

  A:

Mit denen da.

  C:

Oh, denen. Ja. Seltsam, nicht?

  A:

Jedenfalls anders.

  B:

Ich habe schon davon gehört. Aber das sind die ersten,

die ich sehe.

  A:

Schau nur genau hin.

  B:

Ja. Was denkst du? Mars?

  C:

Nee. Nicht von so weit.

  A:

Was sagst du zu den Nasen?

  C:

Die sind wirklich was.

  B:

Eine Krankheit?

  C:

Nee, sind beide gleich.

  A:

Mutationen vielleicht?

  C:

Weiß nicht. Bestimmt vererbt. Wie Hautfarbe und so.

  B:

Ansteckend, wette ich.

  A:

Könnte sein.

  B:

Glaubst du, die leuchten auf?

  A:

Wie meinst du das?

  C:

Im Dunkeln?

  A:

Das würde ich gerne sehen.

(D tritt auf. Die Hände sind schmutzig, oder er trägt auch

Handschuhe.)

  B:

Hallo! Hast du endlich den neuen Auspuff eingebaut?

  D:

Ja, es war auch Zeit. Der alte war total durchgerostet.

Wirf mal ein Bier 'rüber!

(D bietet seinen Ellenbogen an, um zu grüßen. Die

'Nasen' sind verschreckt, reden aufgeregt miteinander.)

  B:

Warum sind sie so aufgeregt?

  D:

Weiß net.
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  C:

Scheinen irritiert zu sein.

  A:

Wie Italiener im Autoverkehr.

  C:

Ja. Ha. Ha.

  D:

Irre.

(Die 'Nasen' bemerken, daß sie beobachtet werden. Sie

hören plötzlich auf zu schnattern, und sie lächeln

nervös.)

  B:

Frag' mal.

  D:

Du willst es wissen. Frag' doch selbst.

  B:

OK. Hee.

(Pause)

(Er streckt seine Hand aus. Die 'Nasen' ziehen sich

zurück. Die Einheimischen versteifen sich, rücken näher

zusammen, bereit zum Kampf wegen dieses Affronts.)

(zu seinen Freunden:)

Moment noch.

(zu 'Nasen':)

Was ist denn? Ich wollte euch nur grüßen.

(Pause)

Na?

  N1:

Es ist nicht...

  N2:

Es ist nicht....was wir tun.

  B:

Was nicht tun?

  N2:

Andere mit der Hand berühren.

  N1:

Nie.

  C:

Wieso?

  N2:

Es ist nicht unsere...Art.

  D:

Aha.

  N1:

Wir können es nicht tun. Die Hand ist sehr... persönlich.

  N2:

Wir berühren mit der Hand die Dinge, die....

  N1:

... persönlich sind.

  N2:

Ja. Unser Essen, wissen Sie? Uns selbst. Unsere Familie.

  N1:

Es gehört sich nicht, Fremde mit der Hand zu berühren.

  A:

Also deswegen.

  B:

Aber wie sagen Sie "Hallo"? Leute begrüßen und so.

  N1:

Oh.

  N2:

Oh ja.

  C:

Komm schon. Sag's uns.

  D:

Zeigen.

(Die 'Nasen' 'schnattern' miteinander.)

  C:

Vielleicht reiben sie ihre....

  A:

Ha! Ha!

  D:

Groß genug sind sie.

  A:

Deswegen sind sie so rot.

  N2:

Es ist uns akzeptabel.

  N1:

Ja. Auf unsere Art.

  B:

Schön.

(Die 'Nasen' reiben ihren Hintern [oder Bäuche]

aneinander.)

  C:

Hee, das ist...

  A:

Was anderes.

  N1:

Sie sind beleidigt.

  B:

Nein. Nicht wirklich.

  D:

"Überrascht" kommt der Sache näher.



7

  A:

So begrüßt ihr jeden?

  N1:

Fremde. Ja.

  B:

Wie macht ihr's, wenn ihr jemand auf der andern

Straßenseite seht. Lauft ihr 'rüber und...

  N2:

Nein.

  N1:

Das ist nicht notwendig.

  C:

So?

  N2:

Wir zeigen nur...

  N2:

Und wir...um...bücken uns etwas.

(Er demonstriert es, indem er sich bückt und mit dem

Hintern wackelt [oder seinen Bauch schwingt].)

  D:

Wow!

  A:

Was?

  D:

Ich hab' mir nur vorgestellt, was passieren würde, wenn

du das hier tust.

  N1:

Es könnte beleidigend sein?

  B:

Könnte sein.

  N2:

O, das berührt uns in der Mitte.

  N1:

Ja. In der Mitte.

  C:

Wie? Na ja. Und was sagt ihr, wenn ihr ... ähm ... das

macht?

  N1:

Sleg midj ab ardj.

  N2:

Werbidj tidj.

  D:

Wie?

  N1:

Das heißt "Guten Morgen" in Ihrer Sprache.

  N2:

Ich sagte so 'was wie "Hallo".

  B:

(zu A)

Klingt wie...

  A:

(zu B)

Nicht wahr?

  N2:

Können Sie es sagen?

  N1:

Versuchen Sie es. Sleg midj ab ardj.

  B:

Leck mich am Arsch.

  C:

Verpiss dich.

  N2:

Sehr gut. Etwas weiter zurück im Hals.

  B:

Sleg midge ab arsch.

  C:

Werbis dich.

  N1:

Viel besser.

  N2:

Ja. Besser.

  B:

Und wie ist es mit "Guten Abend"?

  N1:

Werbidj tidj, ardjlog.

  A:

Daran müßte man sich wirklich erst gewöhnen.

  D:

Egal. Trinken wir was.

  C:

Probier.

  N2:

Aber...

  D:

Komm schon. Nach dieser Begrüßung gehören wir fast

zur Familie.

  N2:

Oh. Das berührt uns...

  C:

In der Mitte. Weiß ich. Kein Problem. Austrinken.

  D:

Richtig so.
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(zu anderer 'Nase')

Jetzt du.

  N1:

Selbstverständlich.

(Die 'Nasen' trinken; der Alkohol wirkt sekundenschnell;

sie fangen gleich an zu tanzen.)

  B:

Schnell, ne?

  A:

Eben.

(Die 'Nasen' nehmen die Einheimischen, tanzen ihre

Begrüßung.)

  N1:

Noch einen.

  N2:

Mehr.

  A:

OK. Hier.

(Die 'Nasen' trinken noch einen Schluck.)

  N1:

Wieder tanzen.

(Er fällt ohnmächtig hin.)

  N2:

(sieht 'Nase' auf dem Boden)

O. Babnadje.

(Er fällt hin.)

  B:

Was hat er gesagt?

  A:

Gute Nacht?

  D:

Irre.

  C:

Ja.

  Ich habe auch eins

(Zwei Stühle stehen in der Mitte hinten etwa einen

Meter auseinander.)

(Drei Kinder treten auf, zwei Einheimische, eine 'Nase'.

Sie lachen, spielen, schubsen einander hin und her, wie

Kinder es tun. Die beiden Einheimischen ringen, bis einer

auf dem Boden liegt, der andere setzt sich auf ihn; sie

lachen. Dann ringt der Einheimische, der am Boden lag,

mit der 'Nase'. Das 'Nasenkind' gewinnt und setzt sich

auf das einheimische Kind und lacht. Als das

einheimische Kind aufsteht, ist es zornig; es lacht böse

und hart. Eines der einheimischen Kinder nimmt ein Seil

aus der Tasche, wirft es zum anderen. Sie fangen die

'Nase', wickeln das Seil um die 'Nase', ziehen ihn grob hin

und her. Sie ziehen das Seil immer fester; je näher sie an

die 'Nase' kommen, um so härter wird das Lachen. Sie

zwingen die 'Nase' auf die Knie, einer wickelt das Seil um

dessen Hals und zieht den Kopf hart nach hinten.)

(In dem Moment treten zwei Frauen auf, reden über eine

Gartenparty...)

  Frau 2

Die Schmitts also nicht einladen.

  Frau 1

Bestimmt nicht.

  Frau 2

Und die Martins?

  Frau 1

Ja. Das muß ich überlegen.

(plötzlich:)

Oh, ihr Kinder. Was macht ihr denn da?

  Frau 2

Fabian, habe ich es dir nicht oft gesagt? So spielt man

nicht.

  Frau 1

Weißt du nicht, wie gefährlich das sein kann, Karl-Heinz?

(Die Frauen warten. Die Kinder lassen die Köpfe hängen:

ein äußeres Zeichen der Scham.)

  Frau 2

Ich muß sagen, ich weiß nicht, was mit den Kindern

heutzutage los ist.

  Frau 1

Ja.

(Pause)

Ihr könntet was kaputtmachen. Ihr habt meine

Lieblingsvase fast umgekippt. Und wenn ich an das

Modellschiff deines Vaters denke.

  Frau 2

Fabian, geh und spiel draußen. Ich hab' dich gewarnt, du

sollst nicht im Haus spielen. Schließlich sind wir hier

Gäste.

  Frau 1

Ja, Karl-Heinz. Nimm es nach draußen. Spielt da.

  Frau 2

Fabian! Du hast Frau Adams gehört. Marsch!

(Die Kinder ziehen die 'Nase' raus--um draußen

weiterzuspielen.)

  Frau 1
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Tja. Kinder und ihr Spiel. Sie wissen nicht, wie destruktiv

es sein kann.

  Frau 2

So, Karl-Heinz hat also auch einen.

  Frau 1

Oh ja. Es amüsiert ihn. Aber setzen Sie sich doch. Wo

waren wir stehengeblieben?

  Frau 2

Ob wir die Martins einladen sollen.

  Frau 1

Na, ja. Sie hatten uns letztes Mal eingeladen. Jetzt sind

wir dran.

(Das Hausmädchen tritt auf mit einem Tablett mit

Gläsern. Sie ist eine 'Nase'.)

  Frau 2

O, ich sehe, Sie haben auch eins.

  Frau 1

Aber sicherlich. Hat nicht jeder? Stell es einfach dahin,

Magda.

(Das Hausmädchen stellt sich zwischen und etwas hinter

die Frauen. Sie hält das Tablett, als ob sie ein Möbelstück

wäre; sie schaut geradeaus. Ihre Körperhaltung und

Augen zeigen, wie tief verletzt sie ist; die beiden Frauen

sprechen weiter:)

  Frau 2

Magda?

  Frau 1

Ach, ich kann mit ihrem richtigen Namen nichts

anfangen. Da nenne ich sie einfach Magda.

  Frau 2

Wie kreativ.

  Frau 1

Sie hört darauf. Kommt, wenn sie gerufen wird. Nicht

wahr, Magda?

  Frau 2

Sie muß gewußt haben, daß wir kommen. Ich meine, es

ist alles vorbereitet.

  Frau 1

Nicht wahr? Unheimlich, nicht?

  Frau 2

Wie tun sie das?

  Frau 1

Magda ist ein echter Schatz. Nicht wahr, Magda? So

gehorsam - und pflegeleicht. So dankbar für alles, was

ich für sie getan habe; daß sie hier bei uns arbeiten darf.

  Frau 2

Meine auch.

  Frau 1

Also haben Sie auch so eine?

  Frau 2

Aber natürlich.

  Frau 1

Wenn Sie überlegen, was es gekostet hätte, eine

richtige.... Sie wissen schon.

  Frau 2

Ein echtes Dienstmädchen. Ja. Ja.

(Pause)

Man muß ihnen erst einiges beibringen, natürlich.

  Frau 1

Natürlich. Aber sie lernen schnell. Nicht wahr, Magda?

  Frau 2

Meine ist beim Kochen noch etwas langsam. Aber ich

bin recht geduldig mit ihr.

  Frau 1

Aber das muß man doch.

  Frau 2

Ja.

(Pause)

  Frau 1

Ja.

(Pause)

  Frau 2

Und sie sind so dankbar.

  Frau 1

Ja.

(Pause)

  Frau 2

Nun, was ist mit den Martins?

(Plötzlich ein Schrei des Terrors von draußen. Erschreckt

springen die beiden Frauen auf. Das Hausmädchen zeigt

äußerlich kaum eine Reaktion, aber innerlich... )

  Frau 1

O, ich hoffe, sie spielen nicht in der Nähe meiner Rosen.

(Die beiden Frauen eilen nach draußen. Das

Hausmädchen wartet eine Sekunde, geht langsam ab.)

  Parität [3:3]

(Zwei Einheimische treten auf, in ein Gespräch vertieft.

Von der anderen Seite tritt eine 'Nase' auf. Sie bemerken

sich, halten an. Die Einheimischen bewegen sich
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aggressiv vorwärts, die 'Nase' scheint etwas ängstlich.)

(Eine zweite 'Nase' tritt auf, geht zur ersten 'Nase', die

jetzt weniger ängstlich scheint. Die Einheimischen

bleiben stehen. Die Paare mustern einander.)

(Ein dritter Einheimischer tritt hinter den 'Nasen' auf. Die

zwei Einheimischen bemerken ihn, fühlen sich wieder

stark. Die 'Nasen' sehen das in ihren Gesichtern; sie

schauen über ihre Schultern. Der dritte kommt zu den

beiden Einheimischen und zusammen gehen sie wieder

auf die 'Nasen' zu.)

(Eine dritte 'Nase' tritt auf. Beide Gruppen starren

einander an; mit drohendem Gesichtsausdruck und

Körperhaltung gehen sie aufeinander zu. Sie halten an.

Dann gehen sie vorsichtig an einander vorbei, ohne den

Augenkontakt zu verlieren; sie gehen in

entgegengesetzter Richtung ab.)

  Folklore

(A und B, zwei einheimische Frauen, treten auf. A trägt

ein Partykleid, ist nervös, hektisch. B trägt traditionelle

Tracht mit Holzschuhen; B ist mißmutig und zieht

ständig an ihrem Rock. Auf eine Schnur, die hinten

zwischen zwei Pfosten gespannt ist, hängt A große,

farbige Buchstaben, die ihr B gibt. Am Ende soll "Herzlich

Willkommen" stehen, aber durch das Wippen der Schnur

fallen einige Buchstaben ab, so daß verstümmelte

Wörter bleiben, wie "erzlich illkommen", "Her lich Willko

men", oder "Herz ich Wil kommen", usw.)

  A:

O, ich finde, sowas macht so viel Spaß.

  B:

Ja. Nun...

  A:

Ich meine, etwas ganz anderes kennenzulernen. Ich weiß

noch, als Hartmut und ich zum ersten Mal in Mallorca

waren. Spanien ist so...du weißt...anders. Und wir

wurden zu dieser Hochzeitsfeier mitgenommen...

  B:

Das hast du oft erzählt.

  A:

Ja. Nicht wahr? Jedenfalls haben sie uns einfach

mitgenommen und in die Festlichkeiten miteinbezogen.

So, als ob wir Einheimische wären.

  B:

Sogar Familie.

  A:

Genau. Oh, und das Essen und die Tänze. Du weißt doch

wie steif Hartmut ist. Aber bald tanzte er mit bei diesem

niedlichen Volkstanz, als ob er...

  B:

...es sein Leben lang getan hätte.

  A:

Ja. Keine zehn Pferde hätten ihn weggebracht.

  B:

Natürlich mußten sie...

  A:

Ach, ja. Es muß das Getränk gewesen sein. Schmeckte

wie Fruchtsaft, aber es hat ihn total umgehauen.

  B:

Ja.

(leiernd:)

Und jemand hat eine Schubkarre organisiert. Und sie

haben euch zum Hotel zurückgebracht. Und die Kapelle

ging mit und spielte den ganzen Weg. Das hast du mir

schon erzählt.

  A:

Ach ja. Aber ich habe dir noch nicht gesagt, wie absolut

köstlich du in diesem Kostüm aussiehst. Einfach

entzückend.

  B:

Ja. Nun...

  A:

Natürlich macht es dich.... Darf ich es sagen?

  B:

Nur zu.

  A:

Tatsächlich etwas älter. Nicht zu viel, weißt du. Aber

wenn es eine gibt, die sowas tragen kann, dann bist du

es.

  B:

Aber warum muß ich dieses...dieses kratzige Ding

tragen?

  A:

Es ist so niedlich. Folklore, meine Liebe. Folklore. Wir

müssen ihnen etwas ... Lokalkolorit zeigen. Damit sie

sich willkommen fühlen. Sie werden so dankbar sein.

  B:

Aber was soll es darstellen?

  A:
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Landvolk, meine Liebe. Entzückende Bäuerinnen in

Holzschuhen. Es ist die Lokaltracht. Sie werden es

erwarten.

  B:

Warum nichts Moderneres? Das nicht so juckt.

  A:

Meine Liebe, du kannst nicht erwarten, daß die Leute

'rumlaufen in...in... Benetton? Was würden sie denken?

Sie wollen etwas...

  B:

Lokalkolorit.

  A:

Genau. Ich wußte, du würdest das verstehen. Wie weit

sind die Appetithäppchen?

  B:

Sollten fertig sein.

(Sie ruft nach hinten.)

Maria!

(zu A...)

Felix wird die Getränke bringen.

  A:

Gut. Gut. Jetzt sind wir auf sie vorbereitet. Denk bitte an

deine Manieren. Keine Bemerkungen. Und so.

  B:

(verärgert)

Warum sollte ich...?

  A:

(ignoriert sie)

Ich hoffe nur, sie werden nicht diese... Dinge tun, wenn

sie grüßen.

  B:

Was? Oh, aber ich.

  A:

Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, "hallo" reicht

vollkommen.

  B:

Sie wissen, wie man Barrieren abbaut.

  A:

Und diese entsetzliche Sprache!

  M:

(Tritt auf mit einem Tablett mit Mettbrötchen.)

Alles fertig. Es war etwas schwierig mit Edna. Die wollte

von allem kosten.

  A:

Jede Kalorie zählt. Die Arme sollte es besser wissen mit

ihrem....

(Drei 'Nasen' treten auf. Sie sind sportlich angezogen:

Jeans, Sweatshirts, usw. Eine hat ein Tablett mit

Häppchen.)

O Gott! Da sind sie schon.

  N1:

Sie sagten, acht Uhr. Es ist jetzt genau acht.

  A:

Ja. Natürlich habe ich das. Ha. Ha.

(laut flüsternd zu B:)

Ich hatte mit der üblichen akademischen Viertelstunde

gerechnet. Kennen sie diese Grundregeln nicht, wo sie

herkommen? Und wir haben keine Getränke anzubieten.

Was ist denn mit Felix?

(laut, zu den 'Nasen':)

Es ist nett, Sie zu sehen.

(Die 'Nasen' kommen auf die drei zu und begrüßen sie

auf ihre Weise: hinten/vorn aneinander reiben.)

  N2:

Sleg midj ab ardj.

  A:

Hallo. Ja.

(Eine 'Nase' reibt seinen Hintern [oder Bauch] an ihrem.

Sie hält die Begrüßung gerade noch aus, lacht nervös. B

und M haben aber kein Problem mit dieser Art der

Begrüßung.)

  B:

Es ist halt ihre Art der Begrüßung.

  A:

Es spricht doch einiges für unsere Art.

  N3:

Werbidj tidj.

  B:

Guten Abend.

  N2:

Werbidj tidj, ardj.

  M:

Ich könnte mich daran gewöhnen.

(N1 geht zu A, die sich darauf eingestellt hat, noch eine

'Begrüßung' auszuhalten; er macht aber nur einen

'Diener'.)

  N1:

Guten Abend.

(A ist sichtlich erleichtert.)

  A:

Das glaube ich dir gerne. Ich werde mich nie damit

anfreunden.
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  N1:

Sehr liebenswürdig von Ihnen, uns einzuladen.

  A:

Ja, nicht wahr?

(zu B)

Ich bin froh, daß das vorbei ist.

  N2:

Ja. Sehr. Wir akzeptieren mit großem Dank.

  A:

(zu B)

Ich sagte dir ja, sie würden dankbar sein.

(zu 'Nasen')

Wie nett. Wir dachten, dies sei eine gute Möglichkeit,

uns gegenseitig besser kennenzulernen. Nicht wahr,

Bea?

  B:

Eben.

  A:

Unsere Kultur kennenzulernen. Barrieren abzubauen.

Und so was.

  N2:

Wir verstehen.

  N1:

Wir wissen die Mühe zu schätzen.

  M:

(greift nach dem Tablett)

Darf ich Ihnen das abnehmen?

  N3:

Legen Sie Ihre Faust nicht da drauf.

  M:

Faust?

  N1:

Es ist nicht gestattet. Danke.

  N2:

(zu B)

Tut mir leid wegen Ihrer Kuh.

  B:

Kuh?

  M:

Kuh?

(A lacht nervös, fast hysterisch.)

  N2:

Ihre Kuh. Sie ist ... umgefallen.

  B:

Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich hatte noch nie eine

Kuh. Niemals.

  N3:

Aber dann, warum...?

(Er zeigt auf ihr Kleid.)

  N2:

Es ist die Art, wie Sie sich ... bedecken.

  B:

(defensiv)

Was ist damit?

  N2:

Es ist so, wie wir uns bedecken, wenn eine Kuh

umgefallen ist.

  B:

Ich hab' dir gesagt, das ist eine schlechte Idee.

  A:

Versuche, natürlich zu sein.

(Sie lacht nervös.)

  N1:

Es tut mir leid.

  N2:

Wenn dies die Art ist, wie Sie sich gewöhnlich bedecken.

  N3:

Unsere Zentren sind berührt.

(Die 'Nasen' kommen zusammen herein, machen eine

rituelle Bewegung.)

  N2:

(löst sich aus der Gruppe)

Wir sind wegen dieses Bruches sehr im Zentrum berührt.

  N3:

Wir hofften, diesen Abend pluslich anzufangen. Ähm,

mit den besten Füßen anzufangen.

  M:

Was hat er gesagt?

  N1:

Wir wollten einen guten Eindruck machen. Schließlich

sind wir Gäste.

  A:

Oh, es macht nichts. Sie zieht sich halt so an. Kuh oder

nicht.

  B:

Ich?

(Sie wird ärgerlich.)

  A:

Lächeln, immer nur lächeln, Bea.

  N1:

Natürlich hätten wir etwas Eigenartiges erwarten sollen.

Nach unseren Erfahrungen ist das normalerweise bei


