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Kurzinformation

Wer glaubt, Erzieherinnen hätten es leicht, mag sich hier

eines anderen belehren lassen. Nicht nur der Alltag im

Kindergarten, auch das Selbstverständnis der

Kindergärtnerinnen wird in diesem kurzen Stück gehörig

auf die Schippe genommen. Merke: Frauen sind nicht

immer die besseren Menschen. Und weil dies nicht nur

auf Erzieherinnen zutrifft, kann dieser Sketch natürlich

auch von Vertreterinnen anderer Berufsgruppen

aufgeführt werden, die Spaß daran haben, einmal kein

Blatt vor den Mund nehmen zu müssen.

Der Alltag von Erzieherinnen inmitten ihrer geliebten

Zöglinge - endlich wird die ganze ungeschminkte

Wahrheit auf den Tisch gepackt. Bleibt unter

Berücksichtigung der ökologisch wichtigen

sozialkritischen Betrachtungsweisen im Hinblick auf

fiktive Perspektiven die hyperemotionale Erkenntnis:

"Du, da sollte man mal drüber reden ..."

Spieltyp:   Sketch

Spielanlaß:  Darbietungen zu einer Vereins- oder

  Betriebsfeier, natürlich vor allem im

  Erziehungsbereich

Spielraum:  Kann ohne Bühne gespielt werden

Darsteller:  4 w

Spieldauer:  Ca. 20 Minuten

Aufführungsrecht:  Bezug von 5 Textbüchern

  Es mischen mit:

SIGRID

NELE

DUNJA

DORIS

sowie einige imaginäre Kinder und

deren ebenso unsichtbare Eltern

(Auf der Bühne befindet sich lediglich ein kleiner Tisch

mit Aschenbecher und Telefon. Sigrid tritt auf, bleibt

nervös in der Bühnenmitte stehen und hält ungeduldig

Ausschau nach ihren Kolleginnen)

  SIGRID:

Dunja! Doris! Nele! Mensch, wo bleibt ihr denn?

(Die anderen drei treten auf)

  NELE:

Wir sind ja schon da, Sigrid!

  DORIS:

Mußte erst noch die kleinen Quälgeister abschütteln!

  DUNJA:

Ich staune, wie DU mit den Balgen fertig wirst.

  DORIS:

Ich stelle auch immer wieder fest: Für 'ne

Kindergärtnerin bin ich total kinderlieb.

  NELE:

Doris! Wir sind ERZIEHERINNEN! Wie oft soll ich dir das

noch sagen?

  SIGRID:

(genervt)

Haben wir jetzt Raucherpause oder Supervision?

(Alle stecken sich eine Zigarette an, bis auf Dunja. Die

anderen mustern sie kritisch)
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  NELE:

Biste schwanger, Dunja?

  DUNJA:

Nö, ich wollt's mir jetzt abgewöhnen.

  SIGRID:

Abtrünnige!

  DUNJA:

(ernsthaft)

Du, rauchen soll gar nicht so gesund sein.

(Die anderen starren sie an, als hätte sie nicht mehr alle

Tassen im Schrank)

Nee, ehrlich! Stand neulich in so 'ner

Erzieherinnenzeitschrift 'n Bericht ... ich denke, das ist

auch für die rationale Psyche der Kinder nicht so überaus

prickelnd, wenn wir hier ... sozusagen als deren

Vorbilder ...

  ALLE ANDEREN:

(genervt)

DUNJA!!!

  DUNJA:

Findet ihr nicht, daß drei Stunden Raucherpause pro Tag

etwas zuviel sind? Und ich meine einfach, über diese

Raucherpausen geht doch auch der emotionale

Austausch mit den Kindern verloren, und der ist unter

sozialkritischen Aspekten betrachtet so wichtig ...

  DORIS:

Sigrid! Du siehst so ramponiert aus! Ist dein Mann

wieder zu Hause?

  SIGRID:

Nee, nee! Aber ich war gestern noch mit Pia einkaufen.

Das ist vielleicht nervig mit so 'nem zweijährige Balg.

Einen Moment paß ich nicht auf, und weg ist sie. Nach

'ner halben Stunde hab ich sie dann zwischen Dr.

Oetker-Pizza und Backfrites aus der Tiefkühltruhe

hervorgekramt. Sie war gerade damit beschäftigt, die

Spinatpackungen aufzubeißen.

  DUNJA:

Das arme Kind war bestimmt halb erfroren!

  SIGRID:

Sie ist abgehärtet! Sie wurde in Grönland gezeugt!

  DORIS:

(verzückt)

Hach, ist das schön! So richtig mit 'nem Eskimo?

  SIGRID:

(genervt)

Nee! Mit 'nem Fischstäbchen, Doris!

  NELE:

Also, ich gebe beim Einkaufen mein Kind immer an der

Information ab.

  SIGRID:

Nützt aber nichts. Spätestens am nächsten Tag bringen

sie's dir nach Hause.

  DORIS:

Ich weiß schon, warum ich mir keinen Nachwuchs

anschaffe. Mein Patenkind reicht mir. Unser Verhältnis

ist ohnehin ziemlich gestört.

  NELE:

Wieso denn das?

  DORIS:

Weil der Pastor zu mir bei der Taufe gesagt hat, ich sollte

das Kind hinten höher halten.

  NELE:

Wo war das Problem?

  DORIS:

Na, wenn ich vorne und hinten bei dem Kind hätte

unterscheiden können, wäre es mir wohl nicht ins

Taufbecken geplumpst.

  DUNJA:

Schadet nichts, Doris. So eine Kneipp-Kur ist für

Neugeborene besser als jede Bachblüten-Therapie.

  SIGRID:

(erblickt die imaginäre Frau Schultze-Morgenstern)

Ach, guten Tag, Frau Schultze-Morgenstern!

(Frau Schultze-Morgenstern tadelt die vier wegen der

Raucherei)

  DORIS:

Wieso sollten wir hier NICHT rauchen?

(Frau Schultze-Morgenstern nennt einen Grund)

Wegen der Kinder? Ach, was! Bis die erwachsen sind,

stirbt ohnehin jeder an Krebs! - Moment, ich hole ihnen

den Fabian.

(schnell ab)

  DUNJA:

(auf Frau Schultze-Morgensterns Bauch deutend)

Und? Kriegt der Fabian jetzt ein Geschwisterchen?

(Frau Schultze-Morgenstern fragt entrüstet nach, wie

Dunja auf diesen Gedanken kommt)

Wie ich darauf komme? Naja, weil ... man sieht doch

schon deutlich was ...

(vernimmt die Antwort/peinlich berührt)

Ach so, Hormonstörungen ... ja ... kenne ich ...

(Frau Schultze-Morgenstern zweifelt ihre Aussage an)
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Doch, natürlich kenne ich das. Man ist ja Frau, nicht?

  DORIS:

(erscheint mit einem imaginären Kind an der Hand)

So, da ist Ihr Fabian! Auf Wiedersehen, Frau Schultze-

Morgenstern!

  NELE:

(zu zwei Kindern, welche sich in der Ecke balgen)

Robert! Sofort wickelst du die Anna-Lena aus dem

Teppich!

  SIGRID:

Daß die sich nie vertragen können!

  NELE:

Dieser Robert ist ein Satansbraten! Neulich sagt er zu

mir: "Frau Hornemann, weißt du was, ich hab 'n

Wasserhahn und meine kleine Schwester nicht!"

  DUNJA:

(entsetzt)

Du hast doch hoffentlich richtig reagiert?

  NELE:

Ich habe ihm gesagt: "Robert! Dafür wird deine kleine

Schwester ihren Lebtag keine Klobrille vollpinkeln! Und

wenn du mal sechzig bist und nicht genügend

Kürbiskerne gefuttert hast, wird dein Wasserhahn nur

noch tropfen!"

  DUNJA:

Nele! Weißt du, daß das bei dem Kind eine rückwirkende

Schädigung des Urvertrauens hervorrufen kann? Freud

hat immer gesagt, solche traumatischen Ereignisse

lassen sich erst spät, manchmal gar nicht verarbeiten ...

  DORIS:

(schweift in die Ferne)

Mädels! An die Gewehre! Der fesche Herr Weber kommt

des Weges!

(Alle vier schmelzen beim Anblick des sich nähernden

Herrn Weber förmlich dahin)

  NELE:

(schmachtend)

Sieht er nicht göttlich aus mit den langen Haaren?

  DORIS:

(schwärmerisch)

Fast so wie Siegfried, der Schwerenöter!

  SIGRID:

(mit verächtlichem Blick auf Dunja)

Der DRACHTENTÖTER, du Pseudo-Historikerin!

  NELE:

(schmachtend)

Dieser Waschbrettbauch! Darauf möchte ich mal Nüsse

knacken!

  DORIS:

(schmachtend)

Schaut euch diesen Hintern an!

  SIGRID:

(stellt sich seitlich zum herannahenden Herrn Weber)

Ich finde, im Profil wirkt der noch viel knackiger! Seht ihr

das auch?

  DUNJA:

(drängt sie zurück)

Wie denn, wenn du immer in der ersten Reihe stehst?

  NELE:

(entsetzt zu den zankenden Kindern)

Robert! Hör sofort auf, Anna-Lena mit Knetgummi zu

füttern!

(stürzt zu den Kindern und versucht mit aller Kraft, die

Kinder zu trennen)

(Inzwischen ist der imaginäre Herr Weber aufgetreten.

Die Damen umschwärmen ihn wie Motten das Licht)

  DORIS:

Guten Tag, Herr Weber!

  DUNJA:

Wie sieht's denn aus, Herr Weber?

  SIGRID:

Tragen Sie neuerdings Ihr Haar offen, Herr Weber?

  NELE:

(an den streitenden Kindern zerrend)

Steht Ihnen gut, Herr Weber!

(Herr Weber erkundigt sich nach seinem Sprößling)

  DORIS:

Ihr Sebastian? Moment, ich hole ihn!

  NELE:

(zischt ihr zu)

ICH bin heute dran!!!

(Dunja verschwindet schnell)

  SIGRID:

(zu Nele)

Zieh DU lieber Roberts Finger aus Sarahs Auge!

  NELE:

(fährt herum/schreit)

ROBERT!!!

(versucht erneut, die streitenden Kinder voneinander zu

trennen)

  SIGRID:

Nur keine Panik, Herr Weber! Solche Sachen erleben wir
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hier täglich ... i-ich meine, es gibt immer was zu tun im

Kindergarten, wie man sieht, nicht?

  DUNJA:

(kommt mit einem imaginären Kind)

Hier ist der Sebastian!

(Herr Weber macht eine Bemerkung, darauf mustert

Dunja das Kind an ihrer Hand)

Wieso "Grün im Gesicht"?

  SIGRID:

Nein, also, Herr Weber, GRÜN können Sie Sebastians

Gesichtsfarbe nun wirklich nicht nennen!

  DORIS:

Das ist mehr so 'n kräftiges Blau ...

  DUNJA:

... mit einem leichten Gelbstich ...

(Herr Weber stellt eine Frage)

  DUNJA:

Naja, er hat sich heute in die Küche geschlichen ... und

da stand das Spülmittel ...

(Herr Weber hakt nach)

  SIGRID:

Nee ... nicht auf dem Regal ... nicht direkt ...

  DORIS:

Wir hatten es etwas tiefer gelegt ... Da ist ja nichts dabei

... Hab ich mit meinem Sportwagen auch gemacht ...

  NELE:

(mit Robert schimpfend)

Robert! Du Alptraum! Und DU kommst heute

nachmittag NICHT mit ins Kino! "Das Schweigen der

Lämmer" ist für dich gestrichen!

  DORIS:

(erklärend zu Herrn Weber)

Sie hat gerade 'ne depressive Phase!

  DUNJA:

Wissen Sie, das ist normal bei ihr. Einmal im Monat

rastet sie regelmäßig aus ... Naja, Sie kennen ja das

Problem sicher auch ...

(Herr Weber reagiert befremdet)

Ich meine: Natürlich kennen Sie das Problem nicht, das

heißt ... natürlich DOCH, von Ihrer Frau, wenn sie mal

grade nicht schwanger ist ...

(Herr Weber poltert empört los)

Nein, nein, so meinte ich das nicht! Natürlich ist Ihre

Frau keine Zuchtstute ...

  SIGRID:

Dunja! Herr Weber möchte ...

  DUNJA:

(unbeirrt)

Ich hab der Nele schon so oft gesagt, Sie soll mal die

Binde wechseln!

(Herr Weber reagiert befremdet)

Doch, natürlich wechselt Sie Ihre Binden, sogar täglich,

aber eben nicht die Marke. Ich hab ihr vorgeschlagen, sie

soll mal MEINE probieren ...

(Wieder reagiert Herr Weber befremdet)

Nein, natürlich nicht die, die ich gerade jetzt trage. Ich

meine, sie soll mal meine MARKE ausprobieren. Also, seit

ich die nehme, Herr Weber, gehen meine Tage dahin wie

Minuten. Ich bin viel mehr mit meinem eigenen Ich im

Einklang, und diese Harmonie der inneren Wertigkeiten

ist ja so ...

(Herr Weber drängt auf eine Antwort/kleinlaut)

Ach so, die Spülmittelflasche ... natürlich ...

(Herr Weber äußert einen Verdacht)

  SIGRID:

Getrunken? Nein, also getrunken hat der Sebastian das

nicht ...

  NELE:

(die die Kinder nun getrennt hat)

Mehr genippt ...

(flirtend)

Er hat ja Stil ... ganz wie sein Vater ...

(Herr Weber schnauzt sie an)

Ja, Sie haben recht. Das gehört hier nicht hin.

  DUNJA:

Wer kann denn auch ahnen, daß so ein Schluck ...

  SIGRID:

Na gut, vielleicht waren es auch zwei ...

(Herr Weber fordert eine genauere Erklärung)

  DORIS:

Naja, okay ... die Spülmittelflasche war nachher schon

etwas ... leer ...

  NELE:

(sofort)

Aber sie war vorher auch nicht voll!

  SIGRID:

Und wenn schon! Die mogeln doch heutzutage ständig

bei diesen Packungsangaben!

  NELE:

Nur weil ein Liter draufsteht ...

  DUNJA:

... muß noch lange nicht ein Liter drin sein!


