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Applaus für die Garderobenfrau I Von 3ernhard Schulz 

Ob das Theater ohne die Garderobenfrau auskommen 

könnt e , ist ::raglich . Die Garderobenfrau ist so gut 

ein Teil des Ganzen ;.1ie der Dramaturg oder das 7ri:i.ulein 

an der Kasse oder der Nann , der die f.e i zung bedient. Daß 

es ohne Künstler nicht geht , ist einzusehen , und selbst= 

verständlich läu.ft auch nicht s ohne den Autor , der d3.s 

Stück cesehrleben hat . 

Was von der Garderobenfrau zu halten is t , oüßte man 

einmal ausprobieren , indem man die Besucher aufforderte , 

die Mänte l anzubehalt en und den Hut ans Knie zu hängen , 

Die Folgen wären Verwirrung, :Smpörung und telefonische 

Beschimpfungen des I ntendanten , dem vorge\'/Orfen ','lird , 

daß er die Garderobenfrau einsparen 1-1ill. 

Erst die Garderobenfrau br ingt Ordnung i n die acht= 

hundert t•1äntel , Hüte , Überschuhe , Regenschirme , Akten• 

taschen und Sonderwünsche . I n der Liste all derer, die 

bei einer Aufführung mi twirken , steht die Garderobenfrau 

an l etzter Stelle, Si e He i ß 1 daß sie weder dem I ntendanten 

::J.Och dem Inspizienten das Wasser reichen kann , ganz zu 

schweigen von der Diva , die für die Rauptrolle enga giert 

wurde . 

Oh, man glaube nicht, daß sich d i e Tätigkeit der 

Garderobenfrau mit dem Wort "Garderobe~ " beschreiben 

l:.:.ßt, und daß t ropfnasse Regenschirme das einzige sind , 

über das sie sich erbarmen r.mß . Insofern ist die 3erufs= 

bezeichnung "Garderobenfrau" verfe:üt. Die Garderobenfrau 
ist Hutter des Publikums , Helferirr in verschänter l~ot 

und vielleicht sogar ei:te Art irdischer Schutzengel, was 

weiß ich . \'/enn die Vorhänge rauschen und der Regisseur 

der Pri madonna ein Treibhaus voll du..1kelroter Rosen 

überreicht - in die vom Stricken kru~::men :?inser der. 

Garderobenfr::1u steckt niemand ein Gänseblürr.chen . 

Die Garderebenfrau ist dem Eau de Toilette ~d dem 

l·iottenpulver ;;;e s enüber eine neutrale ?ersönlichkeit . 

Sie nim:::tt die Abstufungen sozialen Glücks und Unglücks 



- 2 -

k2.um zur Kenntnis . Die Gardero'::lenfrau sitzt da und 

strickt . Stricl(t U:nscb.lagtücter , Jacken , :C.eibb:..nden , 

Kniewi?.rmer und iiaffeenützen . .::-ense.its der von serijsen 

Schließern ::.ewachten Türen klappern eifrig ihre Nadeln. 

~rst da s Rauschen der alHlaudierenden Eände an Schluß 

des zHeiten Aktes ~1eckt ihre Aufnerksamkeit ;deder . :?ause . 

Das P ubl i k um strör.~t ins Foyer . Dennoch l äßt die Garderoben= 

frau keine f·!asche fallen , sie kennt den rtunoel , sie erhebt 

sich von ihrem Hoc)::erchen , das nicht einmal eine Rücken .. 

lehne hat,schiebt das Strickzeug unter den Tresen und 

lächelt der ersten lädi erten Dame sanft entgegen : "Darf 

ich Ih:1en helfen, gnäd i ge Frau ." 

Die gnädige Frau geniert sich und flüstert : "IHr ist 

eine Naht geplat zt, h i nten . " Hurtig eilt die Näh:J.adel 

der Garderobenf rau durch die Seide : "Das haben wir g leich! 

Nichts zu dan!<en !" 

Sicherheitsnadeln we rden g~rünscht, :aeini;ungsbenzin , 

Gummiband , 'Wundpflaster , :?apierserviette, Z:opfschmerz• 

ta'olette , Briefpap i er , Kugelschreiber , Kölnisch Hasser , 

Haarkl emme, Ragelsche:r:e, ';lec~elgeld und ·l'elefonbuch . 

Jünglinge treten auf mit Nasenbluten , und. Hägdelein , 

die dem jugendli chen He l den ein Zettelehen zustecken 

·.~ollen. Damen wogen heran , die 11/atte benötigen, um die 

S~mr einer Träne im rosafarbeneu Gefild der Wane;e we s "' 

zutupfen . Jemand will wissen, wie spät es ist , und einer 

fragt, ob es regnet . Ein Hütterehen erkur.digt sich 

b.esorgt , ob :Jan sich auf den letzten Omni b us nach Hinter= 

l einenhausen verlassen kann. 

Nein , das Theater \täre ohne die Garderobenfrau auf .. 

geschmissen , ohne ö.as Geklapper der Stricknadeln im 

!)ebüsch der Häntel und Hüte, ol:ne die Schublade :nit de::1 

Zuspruch aller Art , ohne dieses hilfsbereite Lä c heln, das 

ihr e i gen ist. '.ienn es nichts ausmacht , liebes Pblikum : 

Applaus bitte auch für die Garderobenfrau . Han dankt 

Ihnen. 
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