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Walter Schultheiß

DISKURS

- SPIWI 33 -

  INHALT

KEINE SPRECHSTUNDE

Spieler: Raumpflegerin, Herr als Patient

UNGEZIEFER

Spieler: Oberstudiendirektorin, Hausmeister

FRAU SALZMANN

Spieler: Emma, Karl

BEIM ZOOHÄNDLER

Spieler: Zoohändlerin, Käufer

PER NACHNAHME

Spieler: Postbeamter, Kundin

  KEINE SPRECHSTUNDE

Personen:

Raumpflegerin (Arbeitskleidung: Kopftuch usw.)

Herr als Patient

Bühne:

Wartezimmer eines Arztes (Tisch, Stühle / Zeitschriften /

Eimer / Aufnehmer / Staubtuch / Bleistift / Zettel)

  RAUMPFLEGERIN:

(singt und reinigt den Fußboden, stellt einen Stuhl

beiseite, um an dieser Stelle aufzuwischen, anschließend

stellt sie den Aufnehmer an den Stuhl, dreht sich um, um

einen anderen Stuhl mit denn Staubtuch abzuwischen)

  HERR:

(kommt von ihr unbemerkt herein, stellt seinen Schirm

zu dem Aufnehmer an den Stuhl. Sie greift hinter sich

nach dem Aufnehmer, erwischt aber den Schirm, will mit

ihm arbeiten, dreht sich erstaunt um und bemerkt "Ihn")

  RAUMPFLEGERIN:

Bitte?

  HERR:

Guten Tag, Frau Doktor, ich komme wegen meines

Magens - da müßte man mal dringend reinleuchten mit

diesem Apparat da ...

  RAUMPFLEGERIN:

Mein lieber Herr, erstens bin ich keine Frau Doktor,

sondern die Raumpflegerin, zweitens ist heute keine

Sprechstunde, weil der Herr Doktor Ferien macht, und

drittens muß ich Sie bitten, das Wartezimmer sofort zu

verlassen, weil ich sauber machen muß!!

  HERR:

(ungerührt)

Ja, ja. Und nun soll mir der Herr Doktor mal hier

reinleuchten mit diesem Apparat, um zu sehen, was da

drin los ist.

  RAUMPFLEGERIN:

(etwas aufgebracht)

Sagte ich Ihnen nicht eben, daß der Herr Doktor Urlaub

macht?

  HERR:

Nun stellen Sie sich mal vor, ich vertrage nicht mal mehr

meine Leibspeise: Schweinebauch mit Sauerkraut. - Da

wurde ich stutzig! Sebastian, sagte ich zu mir, nun gehst

du aber flugs zu Doktor Steinbeißer, damit er dir mal

tüchtig reinleuchtet mit diesem Apparat, um zu sehen,

warum dieser Malefizmagen nicht mehr mitmacht.

  RAUMPFLEGERIN:

(noch aufgebrachter)

Bitte! Nehmen Sie Ihren Malefizmagen wieder mit nach

Hause ...

  HERR:

(ungerührt)

... die anderen Organe tun doch auch noch mit, muß

jetzt dieser Saumagen aus der Art schlagen?

  RAUMPFLEGERIN:

(ungeduldig)

Zweimal habe ich Ihnen schon gesagt, daß der Herr

Doktor nicht anwesend ist!!

  HERR:

Bitte?

  RAUMPFLEGERIN:

(brüllt)

Ich sagte, ich hätte Ihnen schon zweimal gesagt, daß der

Herr Doktor nicht anwesend ist!!

  HERR:

(setzt sich)

Ja, ja.

(greift nach einer Zeitschrift und legt sie wieder weg)

Wie lange wird es wohl dauern?

(steht auf)

Kann ich bald rein?

  RAUMPFLEGERIN:

(ganz ungehalten)

Der Herr Doktor ist für vier Wochen weggefahren!

  HERR:

(hat nicht begriffen)

Dann warte ich eben solange.

  RAUMPFLEGERIN:

(will arbeiten, drückt ihn mit dem Rücken beiseite)
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Kommen Sie! Gehen Sie! Stehen Sie mir doch nicht im

Weg herum!

  HERR:

Sie! Ich habe aber sehr wenig Zeit!

  RAUMPFLEGERIN:

(wird immer ungehaltener)

Der Herr Doktor hat heute keine Sprechstunde!!

(will weiterarbeiten)

  HERR:

(zieht sie am Schürzenband zurück)

Wissen Sie, er soll mir nur schnell mal da reinleuchten

mit diesem Apparat, was da los ist!

  RAUMPFLEGERIN:

(ganz unwillig)

Mann! Sie hören schon arg schwer! Der Herr Doktor

befindet sich im Urlaub! Zum Donnerwetter noch

einmal! Das ist zum aus der Haut fahren!!!!

  HERR:

(setzt sich)

Das dauert aber lange, bis man hier endlich drankommt!

  RAUMPFLEGERIN:

(mit gestauter Wut)

Sie kommen überhaupt nicht dran! Heute nicht und

morgen nicht und nächste Woche auch nicht!! Weil der

Herr Doktor nicht hier ist!!!

  HERR:

So?

(steht auf)

Wissen Sie was, Frau Doktor?

  RAUMPFLEGERIN:

Ich bin die Raumpflegerin!!

  HERR:

Wissen Sie was? - Ich habe mir die Sache überlegt.

  RAUMPFLEGERIN:

(erleichtert)

So, haben sie's endlich begriffen?

  HERR:

Ja, ja. Ich sollte nämlich noch einen dringenden Besuch

machen, bei meiner Base, vielleicht kennen Sie die auch!

Kicherer heißt die, sie ist noch ledig, na ja, wer soll sie

auch nehmen. Sie wohnt am Güterbahnhof! Da sollte

ich noch unbedingt hin!

  RAUMPFLEGERIN:

Ja, gehen Sie nur!

  HERR:

(unbeirrt)

Aber das eilt ja nicht so - dann warte ich eben so lange,

bis ich dran bin.

(setzt sich)

  RAUMPFLEGERIN:

(erregt)

Gleich schnappe ich über!!!

  HERR:

Meine Frau meinte das auch! Sebastian, laß nach dir

sehen! Normalerweise redet sie nicht viel, meine Frau, es

ist auch eine Plage mit meiner Emma. Man kann sich

nicht gut mit ihr unterhalten, sie hört ein bißchen

schwer!

  RAUMPFLEGERIN:

So! Auch!?

  HERR:

(laut)

Das können Sie gar nicht begreifen, wie das ist,

(brüllt)

wenn man brüllen muß, bis man endlich verstanden

wird!!!

  RAUMPFLEGERIN:

(vollkommen erledigt)

Nein! Das begreife ich nicht! Nun zerreißt es mich bald!!

- Bitte tun Sie mir den einzigen Gefallen und gehen Sie

nach Hause!

(sie nimmt ihm den Stuhl weg, auf den er sich eben

setzen will)

  HERR:

(holt sich den Stuhl mit dem Schirmgriff wieder zurück

und setzt sich)

Langsam bekomme ich aber den Krampf in die Beine,

wenn ich noch länger warten muß! - Das ist doch keine

Art! Man ist doch schließlich nicht mehr der Jüngste!

(steht auf; zu ihr)

Er muß mir nur mal kurz da reinleuchten mit diesem

Apparat!

  RAUMPFLEGERIN:

(eindringlich)

Sie! Lieber Herr! Hören Sie mich??!

  HERR:

(nickt)

Ja, ja, mit dem Magen soll man nicht spaßen.

  RAUMPFLEGERIN:

(fast am Ende)

Ehe ich ins Irrenhaus komme!! Geben Sie mir mal Ihren

Kopf!!
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(sie nimmt seinen Kopf zwischen ihre Hände)

Nun sehen Sie mir mal genau auf den Mund, ich rede

jetzt ganz deutlich: Der Herr Doktor ist nicht

anwesend!!

  HERR:

(leicht erschrocken)

Sehen Sie! Sie sind auch krank! Sie ziehen immer solche

Grimassen! Sie dürften aber nicht krank sein, wenn man

mit einem Doktor verheiratet ist!

  RAUMPFLEGERIN:

(explodiert)

Zum Donnerwetter noch einmal!! Ich bin kein Doktor

und nicht krank verheiratet!!! Und überhaupt nichts!

(bricht auf einen Stuhl zusammen, winselt)

Was mach' ich denn, was mach' ich denn?

  HERR:

(geht zu ihr)

Gehen Sie doch bitte schnell mal rein zu Ihrem Mann, er

soll mich zwischendurch drannehmen, er muß mir nur

schnell mal da reinleuchten ...

  RAUMPFLEGERIN:

(fährt hoch und dreht sich um ihre Achse)

Mit diesem Apparat!!! Ich weiß!!! Ich weiß!!! Ich

weiß!!!

  HERR:

Sie sollten aber dringend zu einem Nervenarzt, wenn

man so den Veitstanz hat wie Sie!!

  RAUMPFLEGERIN:

(brüllt mit letzter Kraft)

Ich habe keinen Veitstanz!!!

(nun kommt ihr die Erleuchtung)

Aber eine Idee!

(für sich)

Ich schreibe ihm alles auf!

(holt Zettel und Bleistift)

Daß ich da nicht gleich drauf gekommen bin.

(schreibt und spricht dazu)

Der Herr Doktor ist nicht anwesend!

(gibt ihm den Zettel)

Da! Lesen Sie das!

  HERR:

(erfreut)

Darf ich mit diesem Zettel jetzt rein?

  RAUMPFLEGERIN:

(deutet auf die Augen und den Zettel)

Lesen sollen Sie das!!!

  HERR:

Bitte lesen Sie mir das vor - ich habe meine Brille

vergessen!

Blackout

  UNGEZIEFER

Personen:

Oberstudiendirektorin

Hausmeister Walter

Bühnenbild:

Nicht erforderlich

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

(im Auftreten)

Herr Walter, o Gott, wo ist denn der Hausmeister schon

wieder? Herr Walter!

  WALTER:

(kommt mit einer kleinen Flasche in der Hand)

Jaaaa, Frau Oberstudiendirektor, ich bin doch da!

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Eben nicht, immer wenn man Sie braucht, muß man Sie

suchen!

  WALTER:

Das ist bei einem Hausmeister normal! Außerdem war

das bei uns schon immer so: Ich heiße Walter, mein

Vater heißt Walter und mein Sohn heißt Walter und

wenn meine Emma "Walter" ruft, kommt keiner von allen

dreien.

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Wo waren Sie denn die ganze Zeit?

  WALTER:

Ich habe ein Wanzenvertilgungsmittel besorgt.

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Wanzenvertilgungsmittel?

Bei uns gibt's doch gar keine Wanzen!

  WALTER:

Noch nicht. Aber man kann nie wissen. Die Wanzen sind

überall auf dem Vormarsch, steht in der Zeitung. Man

hat neulich sogar wieder welche im Ministerium

entdeckt!

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Aber das sind doch ganz andere Wanzen!

  WALTER:

Darauf kommt's nicht an. Vorbeugen ist alles: Wanzen

breiten sich nicht aus, hast du Wanzo-Ex im Haus.

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Was ist denn das für ein Mittel?

  WALTER:
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Ganz hervorragend: Man nimmt eine Pinzette, fängt sich

eine Wanze, faßt sie mit dieser Pinzette und drückt ein

wenig, bis die Wanze das Maul aufreißt. Dann kommt

ein Tropfen von dem Mittel in das Maul, dann warten Sie

eine Minute, und schon ist die Wanze tot.

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Aber wenn Sie die Wanze doch schon zwischen der

Pinzette haben dann brauchen Sie diese doch bloß ein

wenig fester zuzudrücken, dann ist die Wanze ohnehin

kaputt!

  WALTER:

So geht's natürlich auch!

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

Also sowas einfältiges ist mir doch noch nie

untergekommen!

  WALTER:

Einfältig! Haben Sie eine Ahnung von Einfalt. Da sollten

Sie erst einmal meinen Bruder sehen. Der ist der

Einfältigste, der auf der Welt herumläuft. Zu dem hat

schon unser Vater gesagt, er sei zu dumm, um einen

Nagel in die Wand zu schlagen.

  OBERSTUDIENDIREKTORIN:

So, und was ist dann der heute von Beruf?

  WALTER:

Oberstudiendirektor!

Blackout

  FRAU SALZMANN

Personen:

entfernte Verwandte:

Emma

Karl

Bühnenbild:

nicht erforderlich, die beiden Spieler treten von

verschiedenen Seiten mit aufgespannten Schirmen auf

  KARL:

Ja, so ein Zufall, erwisch' ich dich hier, beinahe hätte ich

dich nicht erkannt mit deinem Schirm.

  EMMA:

Sei mir bloß still, ich kenn' mich ja heute selber kaum!

  KARL:

Wo willst du denn hin?

  EMMA:

In meinen Garten, ich muß gießen.

  KARL:

Bei dem Regenwetter?

  EMMA:

Wenn ich warte bis es aufhört, komme ich überhaupt

nicht zum Gießen!

  KARL:

Und deshalb bist du so wütend, Emma?

  EMMA:

Nein, weil ich gerade das traurigste Buch gelesen habe,

das es überhaupt gibt.

  KARL:

Was ist das für ein Buclh?

  EMMA:

Mein Sparkassenbuch, da ist kein Pfennig drauf.

  KARL:

Dann hast du überhaupt nichts zurückgelegt?

  EMMA:

Doch, das 42. Lebensjahr.

  KARL:

Wenn du nicht sparst, wirst du nie auf einen grünen

Zweig kommen.

  EMMA:

Was tu ich denn auf einem grünen Zweig, ich bin doch

kein Vogel.

  KARL:

Ich habe immer etwas auf der Seite. Bei mir geht's nach

dem Motto: Wenn du deinen Schatz verdoppeln willst,

lege ihn auf eine Bank ...

  EMMA:

Sag mal, fährt hier überhaupt eine Staßenbahn? Jetzt

warte ich schon eine geschlagene Stunde.

  KARL:

Eigentlich muß noch eine kommen, die Schienen liegen

ja noch da ... Warum fährst du denn überhaupt mit der

Straßenbahn? Wo hast du denn dein Auto?

  EMMA:

Verkauft! Jetzt habe ich soviel Geld dafür bekommen,

daß ich mir sogar Straßenbahnfahren leisten kann - und

mit dem Rest muß ich die restlichen Raten abzahlen! -

So ein Schwindel! Dabei hat man mir versichert, der

Wagen mache sich von selbst bezahlt.

  KARL:

Die Karre war doch so sparsam im Verbrauch?

  EMMA:

Das stimmt, ich habe nur 1,5 Promille gebraucht, und

schon war er weg. Aber jetzt habe ich immer noch

dauernd das Auto im Kopf.

  KARL:

Im Kopf? Dann brauchst du schon keine Garage.
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  EMMA:

Wo willst du eigentlich hin?

  KARL:

Zu dir, Emma!

  EMMA:

Da brauchst du ja jetzt nicht mehr hin, wir haben uns ja

jetzt zufällig hier getroffen.

  KARL:

Ja, so ein Zufall! Ich muß dir dringend was sagen.

  EMMA:

Dann schieß los!

  KARL:

Eine große Neuigkeit.

  EMMA:

Da bin ich aber gespannt.

  KARL:

Also, der Direktor Bleile, der Schwager von Salzmanns ...

  EMMA:

Direktor Bleile? Seit wann ist denn der Direktor?

  KARL:

Schon länger! Der ist doch Leiter bei der Firma

Hoffmann!

  EMMA:

Wieso leider? Ich wäre froh, wenn ich dort einen Posten

hätte!

  KARL:

Leiter mit t.

  EMMA:

Das glaube ich nicht, der hat doch noch nie Tee

getrunken.

  KARL:

Sag mal, hast du nicht mehr alle? Kannst du dir unter

"Leiter" nichts vorstellen?

  EMMA:

Eine Bockleiter?

  KARL:

Nein! Firmenleiter!

  EMMA:

Warum sagst du das nicht gleich? Dann ist denen ja

geholfen, wenn sie in der Firma einen Dachschaden

haben!

  KARL:

Von mir aus! Also wie gesagt, der Herr Bleile ...

  EMMA:

Direktor, Direktor hast du vorher gesagt!

  KARL:

Ja, aber bevor er Direktor geworden ist, war er ein Herr!

  EMMA:

Das gibt's.

  KARL:

Und dieser Herr Bleile hat mir erzählt ...

  EMMA:

Wo hast du ihn denn getroffen?

  KARL:

In der Straßenbahn.

  EMMA:

Jetzt mach bloß keine Sprüche! In die Straßenbahn

kommt man doch mit so einer Leiter gar nicht rein!

  KARL:

Reg mich nicht auf mit deiner blöden Leiter, laß mich

lieber ausreden! Ich steige also bei der Firma Hoffmann

in die Straßenbahn ...

  EMMA:

In der Firma Hoffmann fährt doch keine Straßenbahn!

  KARL:

Draußen! Vor der Firma in der Beethovenstraße! Eine

gefährliche Gegend!

  EMMA:

Warum?

  KARL:

Da habe ich meine Frau kennengelernt!

  EMMA:

Hauptsache, sie ist von der Straße weg.

  KARL:

Also der Direktor Bleile hat mir erzählt ...

  EMMA:

Ist der auch in der Beethovenstraße eingestiegen?

  KARL:

Nein, der ist später eingestiegen, mit Salzmanns ... am

Bahnhof.

  EMMA:

Mit Salzmanns, woher kennt denn der Salzmanns?

  KARL:

Er wird doch noch seinen eigenen Schwager kennen,

und mit jedem Rindviech gibt der sich ja auch nicht ab.

  EMMA:

Wieso? Ich rede doch auch mit dir!

  KARL:

Kann ich jetzt endlich weiterreden? - Also der Direktor

Bleile ...

  EMMA:

Was hat denn die Frau Salzmann angehabt?


