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ObdasTheaterohnedieGar-,invenc_hämter~ot_undvielleicht !Gummiband. Wundpflaster. Pa- Tr~ne im rosafarbenen Gcfild 
, d<:robenfra1:1 a~kommcn liOgar emc Art_ tr~u;cher Schtll~- pierservieue, _ Kopfschmcrlta- der Wange wegz1.1t upfcn . Je-

~:;~(;a~1i.:;~~~i 3~c T~~r:~ ~~~e.~in:!,:~~~;~~~~~~':~~ ~~ ~::'eK~~,:~p~~-a~~~~~::;: ~na;~i:~f;:~~i,:~e,:,~~-~ ~i~ 
Ganu:n,..iederDramaturgodcr g.sseur der Primadonna CLn klemme. Nagd!>Chere. Wechsel- Münerchcn erkundigt sich be· 
da5 Fri uleon a11 der Kasse oder Tretbhaus voll dunkdrNer Ro- geld und Telefonbuch. sorgt, obmansichaufden letzten 

--------------------- 5e~;~~~~~~~e~~~r wire ohne 

Om. nibusnad!H.iotcrleinenhau- ~ 

Applaus für die Garderobenfrau 
die Garderobenfr~u aufge
schmissen. otme das Geklapper 
derStricknadelntmGebii~ehder 
Mäntel und Hüte, ohne die 
SchublademitdemZuspruchal-

--------------------- lerArt,ohncdiesoeshilfsbereite 

der Mann, der die Heizung be- scn überrekht - in di e wm lr-------r=m:-:--""I::::OÖ 
dient. Daß es ohne Künst ler Stricken krummen Finger der 
nicht geht. ist einzusehen. und Garderobenfrausted:tniemand 
selbstverständlich läuft auch einGAnsebtümchen. 
nichtsohneden Autor, derdas Die Garderobenfrau ist dem 
Stiickgesehriebenhat. Eau de Toilette und dem M?t-

Wasvo nderGarderobenfrau tenpulver gegenüber eme 
zuhalten ist, müßtcm~n einmal neutrale Persön lichkeit . Sie 
ausprobieren, indem man die nimmt die Abstufungen wriakn 
Besucher aufforderte. die Män· Glilcks und Unglilcks kaum zur 
tel anzubehalten nnd den Hut Kenntnis. Die Garderobenfrau 
ans Knie zu hingen. Die Folgen ~tzt da und strickt. Strick~ Um
wären VeNirrung. Empörung schlagtilc_her, Jacken, Leobbin· 
und telefoni~;C!te Beschimpfun- den, Kme.,.oMmer und Kaffee
gendes lntendanten,demvorge- mützen .. JcnS~:iU der wn se riö
\O"Orfcn wird, daß er die Gardero- sen Schheßem bewachten Tii ren 
benfraueinsparen will klappern eifrigihreNadeln 

Ent die Garde robenfrau Em das Rauschen der applau· 
bringtOrdnungindieachthun· dierendenHilndeamSchlußdes 
dert Mäntel , Hiite, Überschuhe, ZII."Citen Aktes weckt ihre Auf· 
Regenschirme, Aktentaschen merksamkeit wie?er. Pause. Das 
undSondcrwiin~;Chc. l nder ltste Publikum strömtmsFoyer. Den· 
allderer. die bei eincrAuffiih· no<.:h läßt die Garderobl:nfrau 
rungmitwirke n. litehtdieGarde· keine Masche fallen, sie kennt 
robentrau an lenter Stelle. Sie den Rummel . sie erhebt sich von 
II."Ci ß.daßsie wederdemlnten· ihrem Hockerchcn,dasnichtein
danten noch <km ln~izienten mal eine Rückenlehne hat. 
dasWasscrreio;:henkann.ganzzu sc:hicbtdasStrickzcuguntcrdcn 
schweigenvonderDiva.diefllr Tresenundliicheltdererstenl5-
dieHauptrolleengagicrtwurde dierten Dame poft entgegen· 

Oh.manglaubenicht,daßsich .,Darf ichihnen helfen , gnädig~ 
die Tätigkeit der Garderoben· Frau.'" L_ __ --J'I 

~~h';~';;;'l~~~~;i'~~e~~;: un~iflii~~!~i:g~~~~~~~~~"r:!~~ .. . ~-""'I 
nasse Regenschirm. e das einrig .. e gep.latzt., .hint.en.~. J.lurt1g eilt di.e Jun.glinge treten auf .n;it Na-~"'.·· heln, das ohreogen ist. Wenn 
sind, über das sie sicherbannen Nähnadel der Garderobenfrau senblulen, und Mägdelein, die es mchts au>m acht. liebes Pu· 
muß. Insofern ist die Bcrufsbe- durch doe Se1de: ~Da~ haben wtr dem jugendlichen Helden ein bhkum: Applaus bine auch für 
zeichnung ~Garderobcn[rau~ gleoch! Noc.hti zu danken!M Zenelchen zustecken wollen. doe Garderobenfrau. Man dankt 
••erfehlt. Die Garderobenfrau ost Sicherheitsnadeln werden ge- Damen wogen heran. d1e Watte Ihnen. 
Muner des Publikum~. Helfenn wünscht. Reomgun~nzin , benllllgen. um die Spur einer Bunhard 


