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Hanna und Rolf Hanisch

NUR NICHT GLEICH DIE NERVEN VERLIEREN

- KS 117 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Verzweiflung bei Hella. Ihr Mann Hans-Georg hat sich

eine Freundin zugelegt - ja, er wünscht sich sogar ein

Dreiecksverhältnis in aller Eintracht. Während sich Hella

bei ihrer eben eingetretenen eigenen Freundin Annette

ausheult, kommt dieser der rettende Einfall: Man wird

der zu erwartenden Gundula eine Komödie vorspielen.

Als diese erscheint, verschwindet Ehefrau Hella in der

Küche, Annette gibt sich als Scheinehefrau gelassen und

heiter. Hella spielt die Rolle einer bisherigen Freundin

Hans-Georgs, die als Küchenpussel fungiert und auf

Ablösung drängt. So müßte sich Gundula wie gerufen

vorkommen, zeigt aber keine Neigung, in derart

verwickelte Zustände zu geraten. Wütend verläßt sie den

Schauplatz. Erleichtert können Hella und Annette ihren

Kaffee trinken, nachdem der Angriff auf Hellas Ehe

abgewehrt ist.

Spieltyp: Sketch

Spielanlaß: Geselligkeiten jeder Art, Fastnacht,

Verlobung, Polterabend

Spielraum: Podium oder einfache Bühne

Darsteller: 3 weibliche

Spieldauer: Etwa 15 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 3 Textbüchern

  PERSONEN

Hella, Hans-Georgs Frau

Annette, Hellas Freundin

Gundula, Hans-Georgs Freundin

(Hella kommt auf die Spielfläche, auf der sich ein kleiner

Tisch und zwei Stühle oder Sessel befinden. Sie setzt

sich, liest einen Brief, schluchzt auf, zerreißt wütend den

Brief in kleine Teile, schluchzt wieder auf, schneuzt sich

die Nase, stampft mit dem Fuß und brütet dann dumpf

vor sich hin. Es klingelt. Hella erschrickt, zögert noch,

versucht sich in Ordnung zu bringen, geht nach links zur

gedachten Tür und begrüßt erleichtert ihre Freundin

Annette)
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  HELLA:

Ach, du bist es, Annette! Komm schnell herein.

  ANNETTE:

Ja, ich bin's. Aber was, ist mit dir los? Du siehst ja so

geknickt aus.

  HELLA:

(trübe)

Leg deinen Mantel ab.

(Annette zieht sich aus, legt ihre Handschuhe auf den

Tisch)

  ANNETTE:

Ich dachte, wir machen einen Stadtbummel.

  HELLA:

Unmöglich. Ich bin in einer furchtbaren Stimmung.

  ANNETTE:

Aber Kindchen!

  HELLA:

(versucht die Schnipsel des Briefes aufzulesen)

Entschuldige, daß es hier so unordentlich aussieht.

  ANNETTE:

(Sie kniet neben Hella)

Warte, ich helfe dir! Was sind das überhaupt für

Schnipsel? Sieht aus wie ein Brief.

  HELLA:

(läßt sich wieder auf den Stuhl sinken)

Ach, Annette, ich bin am Ende.

  ANNETTE:

Schlechte Nachrichten?

  HELLA:

Schlecht ist überhaupt kein Ausdruck.

  ANNETTE:

(steht energisch auf)

Nun aber raus mit der Sprache!

  HELLA:

Ich könnte diesem Frauenzimmer den Hals umdrehen.

  ANNETTE:

Von wem sprichst du überhaupt?

  HELLA:

Von dieser Gundula. Die diesen unmöglichen Brief

geschrieben hat.

  ANNETTE:

Ich verstehe überhaupt nichts.

  HELLA:

Hans-Georg - oh, es ist nicht auszudenken

(Sie schluchzt auf und spricht stockend)

es ist ihm in den Kopf gestiegen, daß er Büroleiter

geworden ist - und nun hat er sich eine Freundin

zugelegt.

  ANNETTE:

(sehr wachsam)

O lala!
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  HELLA:

(wütend)

Amüsierst du dich etwa darüber?

  ANNETTE:

Keineswegs. Nur - ich hätte es ihm nicht zugetraut.

  HELLA:

Dann soll ich wohl noch stolz auf ihn sein?

(Annette schweigt)

  HELLA:

Nun sag doch was!

  ANNETTE:

Ich muß das erst schlucken.

(nach einer Pause)

Und diese Gundula hat dir geschrieben?

  HELLA:

Sie will mich besuchen.

  ANNETTE:

Wann?

  HELLA:

Heute nachmittag. Ich dachte schon, sie wäre es.

(ironisch)

Es ist ihr ein Herzensbedürfnis, schreibt sie.

  ANNETTE:

Hmhm. Auf jeden Fall würde ich keine Szene machen.

  HELLA:

Soll ich ihr um den Hals fallen?

  ANNETTE:

Du mußt Ruhe bewahren!

  HELLA:

Das ist leicht gesagt. Du weißt ja noch nicht alles: Hans-

Georg will, daß ich mich mit ihr anfreunde.

  ANNETTE:

Bei dem piept's ja!

  HELLA:

Er will die Freundin nicht lassen, und mich als Frau nicht

verlieren.

  ANNETTE:

Aha! Ein Dreiecksverhältnis. Typisch Mann.

  HELLA:

Liebe Frau Hella, hat sie geschrieben, wir beide lieben

Hans-Georg. Lassen Sie uns miteinander sprechen wie

zwei Schwestern.

  ANNETTE:

Über kurz oder lang will sie ihn für sich allein haben.

  HELLA:

(springt wütend auf)

Ich habe keinen Bedarf an einer Schwester. Und ich

werde Hans-Georg nicht teilen.

(Sie haut auf den Tisch, lutscht aber gleich darauf am

Daumen, den sie sich dabei verletzt hat)

  ANNETTE:

Beruhige dich doch! Du mußt ganz Dame bleiben.

  HELLA:

Ich denke nicht daran. Ich werde Krach schlagen.

  ANNETTE:

(winkt ab)

Das ist grundverkehrt, Hella.

  HELLA:

(setzt sich müde)

Versteh mich doch! Ich fühle mich diesem Besuch nicht

gewachsen.

(Sie heult in ihr Taschentuch)

  ANNETTE:

(beschwörend)

Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nicht gleich die

Flinte ins Korn werfen.

  HELLA:

(tippt sich an die Stirn)

Ich kann überhaupt nicht mehr klar denken.

  ANNETTE:

Wir müssen überlegen, wie wir der jungen Dame die

Flausen austreiben.

  HELLA:

(stützt den Kopf in die Hände)

Ach, Annette! Ich bin total fertig.

  ANNETTE:

Geh in die Küche und koch uns Kaffee. Ich werde

Fräulein Gundula erwarten.

(Hella ab. Es klingelt. Annette öffnet. Gundula erscheint

zögernd)
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  ANNETTE:

Ah! Sie sind also Gundula. Wie reizend! Kommen Sie

doch näher!

  GUNDULA:

(beklommen)

Sie - sind - mir nicht böse?

  ANNETTE:

(heiter)

Aber warum denn? Hans-Georg hat mir viel von Ihnen

erzählt.

  GUNDULA:


