
Meldungen gehören zum Schicksal aller Anfänger auf dem Theater. Obwohl schauspielerisch nicht gerade 

ergiebig, müssen sie sehr intensiv und aufgeregt vorgebracht werden und meist mitten im Getümmel von 

Schüssen und Geschrei auch noch verständlich bleiben. Eine der gefürchtetsten Meldungen ist die des 

jungen Offiziers im "Don Carlos", die den Aufstand Madrids zur Befreiung Carlos´ zum Inhalt hat: 

"Ganz Madrid in Waffen. Zu Tausenden umringt der wütende Soldat, der Pöbel den Palast. 

Prinz Carlos, verbreitet man, sei in Verhaft genommen. Sein Leben in Gefahr. 

Das Volk will ihn lebendig sehen oder ganz Madrid in Flammen aufgehen lassen." 

Der junge Eleve, der es besonders lebensecht machen wollte, stürzt atemlos auf die Bühne, bricht fast 

zusammen und schreit: "Ganz Madrid im Wasser". 

(Er bemerkt am Blick des Königs Phillip, daß das nicht stimmen kann.) Darauf fällt ihm der restliche Text nur 

mehr sporadisch ein: "Tausende Soldaten kommen, alles, der Pöbel und überhaupt, es ist furchtbar". 

 

Eine andere verbürgte Meldungsgeschichte. Die Meldung lautet: „Schwarz und dampfend zieht das Volk 

durch die Gassen.“ Immer wieder geht der Debütant den Text memorierend auf und ab: 

Schwarz und dampfend, schwarz und dampfend. schw...u...dampf... 

Das Stichwort! Er stürzt hinaus und meldet aufgeregt: "SCHWAMPF". 

 

Daß Schlafen auf der Bühne sogar den Sinn eines Stückes in Frage stellen kann, beweist folgende 

Geschichte: Die Komödie "Der Dieb" war eines der beliebtesten Stücke im ersten Viertel dieses 

Jahrhunderts. Es handelt vom Diebstahl eines Schmuckstückes in einer aristokratischen Gesellschaft, und 

nur ein Aristokrat kommt als Täter in Frage. Vor der großen Pause hat ein Diener mit den Worten 

vorzutreten: „Ich kenne den Dieb!" In der Pause dann großes Rätselraten im Publikum, wer der Dieb sein 

könnte. In den Kammerspielen spielte der alte Dörrek die Rolle des Dieners. Dörrek war eine große 

Persönlichkeit, aber als er diese Rolle zu spielen hatte, schon so alt, daß er nicht mehr lange stehen konnte 

und daher in einem Eck im Hintergrund auf einem Hocker sitzen durfte. DAS WAR EIN FEHLER. 

Eines Tages war er knapp vor seinem Satz "Ich kenne den Dieb" auf offener Bühne eingeschlafen. 

Als sein Satz kommen sollte - nichts. Die übrigen Schauspieler begannen - wie in solchen Fällen üblich - 

zwanglos zu improvisieren. Zwei Inspizienten schossen durch den sonst nur bei Feuergefahr zu betretenden 

Fluchtweg hinter die Szene und klopften von hinten gegen die Kulissen, wo sie den schlafenden Dörrek 

vermuteten. Dörrek wurde durch das Klopfen tatsächlich aus seinem Schlaf aufgescheucht, sprang 

erschreckt - und für sein biblisches Alter erstaunlich schnell - von seinem Hocker auf und stammelte - statt: 

"Ich kenne den Dieb!" - in die spannungsgeladene Stille: "Ich - bin der Mörder!" 

An diesem Abend hat kein Mensch das Stück verstanden. 

 

BLASELS beliebteste Rolle war "Der Böhm in Amerika". 

Der zweite Akt spielt auf hoher See. Das Schiff ist seit sieben Tagen auf dem Ozean unterwegs. 

BLASEL hätte zu sagen: "Seit einer Stunde laviert das Schiff". 

BLASEL rettet sich in ein paar natürliche Urlaute und pirscht sich, ein scheinbar aufgegangenes Schuhband 

richtend, in die Nähe des Soufflierkastens. Die Souffleuse, peinlich laut: "Seit einer Stunde laviert das 

Schiff!" Alle - bis auf BLASEL - haben es verstanden. Ein letzter Versuch der Souffleuse. 

Sie robbt fast aus dem Kasten, sie stöhnt: "Seit einer Stunde laviert das Schiff!" 

Mit einem bösen Blick auf die Souffleuse sagt BLASEL irritiert: 

"Seit einer Stunde ist ein Klavier am Schiff! Warum ,waas i net." 

 

RAOUL  ASLANS Lieblingssouffleuse war die legendäre Frau HERMANOTTI. Die für textschwache Künstler 

lebenswichtigen Zischlaute produzierte sie dank ihrer unübersehbaren Kinnlade mit ungeheurer Resonanz 

und Präzision. Als Frau HERMANOTTI in die Jahre kam, schlief sie an einem föhnigen Frühlingssonntag 



während der Nachmittagsvorstellung im zweiten Akt plötzlich ein. 

ASLAN saß als LUDWIG XIV. auf der Bühne und löffelte eine Tasse Chocolade, ihm gegenüber saß der 

Gesandte des Königs von England. Längere Zeit fiel kein einziges Wort. Der große Schauspieler verspürte 

wieder einmal eine totale Textleere. Versonnen blickte er eine Weile vor sich hin, dann stellte er die Tasse 

beiseite und wandte sich mit stoischer Ruhe an sein Visavis: "Mylord, ich höre schon die längste Zeit kein 

Wort von Fräulein Hermanotti!" Worauf diese mit einem Schrei erwachte und das Stück meisterhaft zu 

Ende soufflierte. 

 

THEODOR DANEGGER, einer von Reinhardts Lieblingen und auch ein großer Textkönner, zur Souffleuse, die 

ihm beim Auftreten den ersten Satz souffliert: "Keine Details, liebe Frau - welches Stück?" 

 

Das Lampenfieber bei uns Schauspielern gibt sich meistens erst nach dem ersten Satz. Der erste Satz 

kommt oft sehr mühselig, zu laut oder etwas heiser, stockend heraus. Was soll nun so ein armer Anfänger 

machen, der überhaupt nur einen Satz zu sprechen hat? Auch die Kenner im Publikum werden ihm nicht 

konzedieren "Der erste Satz ist schwer zu sprechen", sondern: "Der kann ja nicht einmal einen Satz 

sagen", wird die Meinung des Publikums lauten. Nun gibt es noch dazu boshafte Kollegen, die eine 

Riesenfreude haben, wenn ein Ein-Satz-Schauspieler auch diesen Satz schmeißt, und die sich den Spaß 

daraus machen, dem besagten Schauspieler einen falschen ähnlichen vorzusetzen, so lange, bis dieser 

irritiert wird. Unser Anfänger hat zu sagen: "Der Schweizer schießt". Die lieben Kollegen sagen ihm immer 

wieder vor: "Der Shwyzer scheißt. Der Shwyzer scheißt. Der Shwyzer scheißt". Er entflieht der Horde 

seiner Kollegen, schleicht sich zu seinem Auftritt, will auftreten. Da steht immer noch einer und sagt ihm: 

"Der Schwyzer scheißt" ins Ohr. Er tritt auf und  sagt mannhaft und präzise: "DER SCHEISSER SCHWITZT". 

 

Ich erinnere mich, wie ich in Kitzbühel, als wir auf einen Zug nach Wien warteten, mit einem großen 

Haselnußstock dastand, den mir ein Wahlonkel mit kunstvollen Schnitzereien verziert hat. 

Eine sehr feine Dame, in ein damals modernes Silberfuchscape gekleidet, fragte mich: 

"Nun, junger Freund, was hast du denn mit dem großen Stock vor?" 

Da mich süßliche Fragen von Erwachsenen als Kind besonders nervten, anderseits meine Mutter darauf 

bestand, daß man auch auf dumme Fragen von Erwachsenen höflich zu antworten hätte, was mich ebenso 

nervte, antwortete ich sachlich: "Den Stock brauch ich, damit ich bei uns zu Hause die Wanzen vom Plafond 

herunterhauen kann." Die Gesichtsfarbe meiner Mutter hatte die Röte eines reifen Paradeisers erreicht. 

 

Es war kurz nach dem Krieg. Die Verbindung zu jeglichem Handwerker war nicht nur gestört, sondern 

geradezu abgerissen. Und ausgerechnet da hatte unsere Klomuschel aus seltsamen Gründen das Zeitliche 

gesegnet und ragte uns beim Betreten der Toilette wie ein riesiges zerstörtes Gebiss entgegen. 

Mein Vater der "Wundermann", hatte auf eine geheimnisvolle Weise einen Installateur aufgetrieben und 

verkündigte sein Kommen für diesen Nachmittag. Gegen 16 Uhr klopfte es, die Glocke hatte schon längst 

keinen Strom mehr. Wir öffneten, mein Vater und ich standen fast gleichzeitig an der Tür. Eine mystische 

Figur stand im Türrahmen. Seltsam in einen zerschlissenen Overall gekleidet, dem man die vergangenen 

Kriegsjahre deutlich ansah. "Aha!", sagte mein Vater. "Sie sind der Installateur". 

Dieser nickte kaum merklich. Einen Gruß hätte er wahrscheinlich als Anbiederung empfunden. Mein Vater 

komplimentierte ihn in das beschädigte Klosett. 

Einige, geradezu wie eine Ewigkeit anmutende Sekunden betrachtete der seltsame Installateur die Ruine 

der Klomuschel. Dann sprach er nur die Worte: "Des is a Smutny-Schalen!" 

Wir standen achselzuckend dabei und konnten dem apodiktischen Wort nicht widersprechen. Nach einigen 

Sekunden Bedenkens beugte sich unser Installateur vor der besagten Schale nieder, betrachtete sie mit 

schrägem Blick und stand wieder auf. Pause. "Des is a Smutny-Schalen!" wiederholte er im gleichen Ton wie 



vorhin. Wir schwiegen fromm. Darauf seufzte der Installateur, legte sich auf dem Boden unseres Klosetts, 

betrachtete die Trümmer desselben von unten und stand behäbig und mühselig auf. Lange Pause. 

Dann zum dritten Mal die Worte: "Des is a Smutny-Schalen!" Langsam drehte er sich um, verließ grußlos 

unsere Wohnung und ward nie mehr gesehen. Das unvergessliche Wort "Des is a Smutny-Schalen" wurde 

für immer ein geflügeltes in unserer Familie. 

 

Mein Vater wurde einmal schwer gekränkt von einem Bekannten, der sich wirklich schlecht zu ihm 

benommen hat. Eines Tages sah ich ihn mit diesem Bekannten aus einem Gasthaus kommend, auf der 

Gasse freundlich plaudern. Ich, als stolzer Jüngling, war entsetzt und stellte meinen Vater mit den Worten 

Zur Rede: "Papa, wie kannst du mit diesem Menschen, der dich so gekränkt hat, überhaupt noch reden?" 

Worauf mein Vater den unvergesslichen Satz zu mir gesagt hat: 

"Schau, Bub, entweder du lebst allein auf der Welt oder du lebst mit ein paar Orschlöchern." 

 

Im Theater an der Wien ließ ich Erdäpfelgulasch vom ersten Tag an bei den Proben zu Donizettis 

"Liebestrank" servieren, was der Chor mit großer Freude begrüßte. Die Schwierigkeit war nur, den 

essenden Chor rechtzeitig von der Bühne herunterzubringen, weil immer der eine oder der andere noch 

tunkend das Erdäpfelgulasch zu sich nahm. Einige Choreinsätze mit vollem Mund klangen dafür besonders 

natürlich. Leider ließ im Zuge der Sparmaßnahmen der Holender das Essen auf der Bühne streichen. Was 

das Milliardendefizit der Staatsoper perzentuell nicht sehr schrumpfen ließ, hingegen die Spielfreude des 

Chors um Erhebliches verminderte. 

 

 „Was bist du so traurig?“ 

„Vor vierzehn Tagen ist eine Tante von mir gestorben. Hat mir vermacht Aktien. Ein Konto in der Schweiz 

und ein schönes Haus. Eine Villa am Semmering.“ 

„Na, das ist doch gut.“ 

„Und vorige Woche stirbt ein Onkel in Amerika, ich hab ihn gar nicht persönlich gekannt, vermacht mir eine 

halbe Million Dollar und eine Hazienda in Südamerika.“ 

„Was sagst du, das ist doch wunderbar!“ 

„Und diese Woche. Wie abgerissen!“ 

 

Im Pissoir steht ein Kleiner neben einem großen Dicken. Sie verrichten ihr kleines Geschäft. Der Kleine 

zwinkert ununterbrochen. Fragt ihn der Große: „Haben Sie ein Augenleiden?“  

„Nein“, sagt der Kleine zwinkernd, „aber Sie spritzen so.“ 

 

Der alte Lewi liegt im Sterben. Er ruft seine Frau zu sich. „Sarahleben, die goldene Uhr kriegt der Sami.“ 

„Der Sami?“, sagt die Sarah, „Die hat doch der Moritz so gern gehabt.“ 

„Also gut, der Moritz. Von mir aus.“ 

„Das Bild im Speisezimmer gibst du der Rebecca.“ „Das hätt ich aber so gern“, sagt die Sarah. 

„Also gut, kriegst du das Bild“, knurrt Lewi schon etwas unwirsch. 

„Den Pelz, meinen Pelz soll aber haben der Moritz.“ 

„Der hat doch schon die Uhr, den Pelz gib dem Sami“, sagt die Sarah. 

Der Sterbende wütend: „Hör zu Sarah, sterb ich oder du?“ 

 

Nachts auf Deck bei einer Kreuzfahrt sagt die Frau Wokurka zur Frau Proschalek: 

„Sie haben das Nachthemd verkehrt an.“ 

„Wieso, hab ich das Gestickte hinten?“ 

„Nein, aber das Angeschissene vorn.“ 


