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Hanna Hanisch

OMA GESUCHT

- SP 176 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Ellen Brackmann lebt seit einiger Zeit allein mit ihren

beiden Kindern. Sie will an einem Fortbildungskurs

teilnehmen und hat deshalb eine Anzeige in die Zeitung

gesetzt:

"Oma gesucht." - Drei ältere Damen tauchen bei Ellen

auf: die erste ist resolut und zupackend, die zweite hat

eigene Vorstellungen von dieser Rolle, mit der dritten

gibt es eine Überraschung.

Spieltyp: Besinnliches Kurzspiel

Spielanlaß: Gesellige Abende in Gruppen, Gemeinden,

Vereinen, Frauengruppen, Seniorenvereinigungen; auch

für die Vorweihnachtszeit geeignet oder als Anstoß für

Diskussionen über Partnerschaftsprobleme

Spielraum: Überall auch ohne Bühne aufzuführen

Darsteller: 4 weibliche, davon eine etwas jünger als die

anderen drei

Spieldauer: Etwa 15 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 5 Textbüchern

  PERSONEN

Ellen Brackmann

Frau Guttbrod, Oma I

Frau Jaget, Oma II

Frau Brackmann sen., Oma III

Ort der Handlung: Wohnzimmer von Ellen Brackmann an

drei verschiedenen Abenden

  SPIELHINWEISE

"Oma gesucht" ist als besinnliches Stück angelegt.

Deshalb sind die Dialoge knapp gesetzt. "Da steht

manches zwischen den Zeilen", sagt Frau Brackmann in

der dritten Szene.

Pausen zum Nachdenken und Überdenkem ergeben sich

bei diesen sparsamen Dialogen. Es ist nicht wichtig, was

es mit dem - momentanen oder tieferen - Konflikt

zwischen den Eheleuten auf sich hat; er deutet nur an,

warum Frau Brackmann, die Mutter des Ehemannes und

echte Oma der Kinder, plötzlich erscheint.

Versöhnung und Entkrampfung zeichnen sich ab: die

Besuche von Frau Guttbrod - die keinesfalls komisch zu

sehen ist - und von Frau Jäger haben dies vorbereitet.

Wenn die Spielerinnen sich derart in diese

Gedankengänge hineinversetzen, werden sie ihre Gestik

und Mimikund ihre Bewegungen dem Text gemäß

zuordnen und somit ein abgerundetes Spiel bieten

können.

  I

(Wohnzimmer. Ellen sitzt am Tisch und ordnet

Zeitschriften. Es klingelt. Ellen geht nach links zur

gedachten Tür und führt Frau Guttbrod, diese in Hut und

Mantel, ins Zimmer)

  FRAU GUTTBROD:

(schaut sich strahlend um)

Hier ist es also! Wie schön!

Ich habe das Haus gleich gefunden.

(Sie streckt Ellen beide Hände entgegen)

  ELLEN:

(verhält sich zurückhaltend)

Guten Abend, Frau Guttbrod.

Wir haben ja schon am Telefon zusammen gesprochen.

Wollen Sie Platz nehmen?

Sie rückt einen Stuhl zurecht

  FRAU GUTTBROD:

(winkt freundlich ab und schaut sich weiter unbefangen

um)

Ich stehe lieber. Es soll nicht lange dauern. Mein Mann

wartet draußen.

  ELLEN:

Ihr Mann? Rufen Sie ihn doch herein!

  FRAU GUTTBROD:

Nein, nein - das will er nicht.

"Irmchen", hat er gesagt, "das ist deine Angelegenheit."

Sie suchen also eine Ersatz-Oma?

Da bin ich!

  ELLEN:

(holt tief Luft)

Ja, eine Oma. Für meine beiden Kinder.

Jemand, der bei ihnen bleibt, wenn ich abends zum

Sprachkurs gehe.

Und der auch sonst für sie da ist

hin und wieder.

  FRAU GUTTBROD:

(arglos)

Wo ist denn Ihr Mann?

  ELLEN:

Abwesend. Für längere Zeit -

  FRAU GUTTBROD:

(merkt, daß ihre Frage unangebracht war)

Ist ja auch nicht wichtig. Man muß nicht alles wissen.

Freitag abend sehen wir den Krimi, mein Mann und ich.
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Haben Sie einen Fernseher?

  ELLEN:

Dort im Schrank. Man kann ihn herausziehen.

(betont)

Ich möchte aber nicht, daß die Kinder den Krimi sehen.

  FRAU GUTTBROD:

Nein, nein. Die Kinder bringe ich vorher ins Bett. - Wie

alt sind sie denn?

  ELLEN:

(setzt sich. Sie macht einen müden Eindruck)

Der Bub ist sieben, das Mädel fünf.

  FRAU GUTTBROD:

(vergnügt)

Wie schön! In diesem Alter sind sie reizend.

(Sie macht einige Schritte nach rechts)

Darf ich mal auf den Balkon treten und meinem Mann

Bescheid zurufen?

  ELLEN:

Bitte, gern!

  FRAU GUTTBROD:

(tritt noch einen Schritt nach rechts auf den gedachten

Balkon)

Hermann, warte noch einen Augenblick!

Es scheint zu klappen. Die Frau ist sehr nett!

(Sie kommt zurück und setzt sich nun doch. Sie ist

angenehm erregt)

Also, Geld nehmen wir keins. Wir sind beide in Rente.

Wir haben keine großen Ansprüche.

(Sie strahlt)

Die Hauptsache, man wird noch gebraucht.

(Sie plaudert munter weiter. Ellen hört ihr gespannt zu)

Morgen früh könnte ich die Gardinen waschen.

Wenn es Ihnen recht ist?

  ELLEN:

(wehrt ab)

O nein, das mache ich selbst.

  FRAU GUTTBROD:

Aber den Tisch rücken wir näher ans Fenster.

Dann hat ihr Kleiner mehr Licht, wenn er seine

Schularbeiten macht.

  ELLEN:

Wenn Sie meinen.

  FRAU GUTTBROD:

Es ist Ihnen doch recht, wenn mein Mann mitkommt? Er

ist sehr kinderlieb. Und Märchen kann der erzählen!

(Sie deklamiert)

"Großmutter, was hast du für große Ohren?"

  ELLEN:

(schüttelt lachend den Kopf)

Es muß ja nicht gerade Rotkäppchen sein.

  FRAU GUTTBROD:

(zeigt nach links)

Ist dort das Kinderzimmer?

  ELLEN:

(nickt)

Sie schlafen schon.

  FRAU GUTTBROD:

Im Schlafe sehen sie aus wie die Engel.

  ELLEN:

(drängt)

Ihrem Mann wird kalt werden auf der Straße.

  FRAU GUTTBROD:

(unbefangen)

Das ist er gewöhnt. -

Also, bei den Schularbeiten hilft mein Mann.

Ich kenne mich da nicht so aus.

Wann soll es denn losgehen mit mir als "Oma"?

Morgen früh oder heute abend schon?

  ELLEN:

(stockend, wie unter verhaltenen Tränen)

Ich - weiß - es - nicht!

  FRAU GUTTBROD:

(erschrocken und enttäuscht)

Ach so - Sie wissen es noch nicht?

Ja dann - schade, ich hatte mich darauf gefreut.

Wirklich.

(Ellen weint lautlos in die Hände. Frau Guttbrod legt ihr

sanft die Hand auf die Schulter)

Es wird sich schon wieder einrenken mit Ihrem Mann.

(Sie wendet sich behutsam ab)

Leben Sie wohl, Frau Brackmann.

Ich finde allein nach draußen.

Alles Gute - für Sie und die Kinder - -

(Sie geht. Ellen starrt ihr nach. Licht weg)

  II

(Der Zeitsprung zum nächsten Abend - Ellens Begegnung

mit Frau Jäger - deutet sich in kleinen Änderungen im

Zimmer an. Auf dem Tisch befindet sich eine Schale mit

Obst. Ellen schält einen Apfel. Sie trägt ein anderes

Kleidungsstück - Weste, Jacke, Schal. Es klingelt. Ellen

steht auf und führt den Besuch ins Zimmer)

  ELLEN:


