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Bcrnhl'.rd Schul:-: 

Garderobenfrauen sind nuoh Monsehen 

Ob duv Thoator ohne die Gnrdorobonfra.uon bestehen könnte, ist f rr.glich . Die 

Garderobenfrauen sind so gut e in Teil dea Ganzen n i e der Drru:1aturg oder dao 

Fräulein an der Kasse oder der Mann , dor die D:.?.mpfhc izung bedient . 

Dnß es ohne Schauspiel e r nicht geht, ist klar . l'ina von den Garderobenfrauen 

zu hnlten ist, l'riirde sich erweisen, wenn man dem Publikum, ähnlich wie in 

Sehulfluren, Nägel in die Wn.nd schlüge: Vor17irrUI18 1 Diebstahl, Nahkanpf •.. 

Erst die Garderobenfrauen bringen Ordmmg in die cintaun.:1nd J.Iäntel, Hüte , 

Aktontaschon, ttborschuhc , Rogenschirme , Pakete und Wünsche. In der Liste c.ll 

derer, dieboieiner Vorotellung mitl'l'irken, stehen die Gnrderobenfru.uen an. 

l etzter Stelle . Sie wioscn gut , dc.ß s ie weder dem Intendant en noch dem In

spizi enten dns Wasser reichen können, \"On der ersten Sängorin ganz zu s chwei 

gen . Di e Sti mmen der Ga.rdorobcnfrnuen e i gnen sich nicht zum Singen. Si e wolle n 

auch gar nicht singon , Sie sind die cinzigsn im Thcatorbnu, die sich ohne 

Bitterlwit mit der beschei denen Auf gabe abgofundon haben, lediglich don Pelz

mantal von Frau Sowieso an don Nagel hiincron zu dürfen . 'Wenn die Vorhänge r au

ochon und der erfolgreichen Sopranistin ein Treibhauo voll dunkelroter Rosen 

überreicht v ird - in die vom Strümpfestricken krummen Fingor dor Garderoben

frau steckt nieraand ein Gänseblümchen •• , 

Während C.er Vorstallung sitzen die Garderobonfrauen auf kleinen Hockerohen 

im Urunld der äuBorliohen Hüllen jener Menschen, die sich solbat in Loge, 

Pc.rkott orctor und zweiter Rang e i ngeteilt haben . 

Selbetvoretändlich hat jede zahlende Kategorio oigone Garderobonfrauen. Doch 

sind sie dem Chann el Nr.5 und dem Mottenpulvor gegenüber neutro.le Porsönlioh

keiten , Si e n ehmen diese Nuancierung doa sozialen Lebensglücks nicht zur 

Kenntnis . Sie sitzen dn und s tricken. Stricken UmschlngtUcher , Knabenpullo

ver1 Stutzen, Hand::~ohuhc und Kol'feowärmor. Jenseits der von seriösen Schließern 

diskret verst opften Türen klappern fröhl i ch ihr e Nndeln. 

Sie ahnen kaum, was auf der Bühne vorg.:1ht. Darin gle i chen sie übrigens dom 

Autor des Stüokeo 1 der Tausende von Seemeilen entfernt ::~oobon seiner Gattin 

boio ilb\7aschcn hilft . Ernt das Rauschon der applaudierenden Hände am Schluß 

des Aktoa weckt ihre ll.u:fmcrksomkeit wieder . Dao PublikUI:I all(!r Kategorien 

ergießt sich ins Foyer . Donnoch läßt d i e Garderobenfrau keine Yasche fallen . 

Sie erhebt aich von ihrem Hockorchen , logt das Strickzeug beiseite und l ä 

chelt dor ersten lädiorton Dnoo güti gst e ntgagen: "Wo darf ich Ihnon helfen?" 

"!.!ein Kloid ist goplatzt 1 hint en." 

Die Gvdorobonfrau darf also hinten holf en. Sichcr hoit snadoln werden gewünscht , 

GU11U11ib1.nd 0 Knöpfe , Roinigungsbondn, Leukoplo.st , Stopfgarn, Aspirin, Papier

servietten, Bind:Caden , :Briefpapier, :Bl eistift , Watte , Posttarif, Kölni sch 
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Waosor, Schuhanzieher , Schnürriemen, Huarklemmen, Nagelre i niger , Fahrplan. 

Da kommen lolänner mit Zahm1ch und Frauen mit Brechreiz, Jünglinge , die ihrem 

Flirt ein Zottelchan zuotcckon ~ollen , und D::unen , die Watte suchen, um di e 

Spur der Tränen im rosufurbenen Gefild ihrer ':lange wcgzutupfcn , Da )Till e inor 

wiesen , wie sptit es ist, und jemand fra.gt, ob es draußen regnet U."ld wann die 

letzte Strilßenbuhn fährt, 

Di o Garderobenfr au ist die Krer.kensch·11estor der leidenden Kunetliebha.ber, 

der Wetterfrosch der Rerronach irmloson , die Zuflucht der Liebenden , der Trost 

der o.m Spiel Enttäuschten, die Hilfe in der Not raaonder tfbolkeit , 

Eo wiiro kein Vlunder, wflnn das Theater ohne Go.rdorobenfrnucn nicht bestehen 

könnte . 

Wenneo Ihnen nichts ausmacht , liebes Publikum1 Einen Vorhang bitte für die 

Go.rdcrcbcnfruu • • • 
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