
HALLODRIO

SZENE 1

Rudi liegt in langem, weißem Hemd auf einem Tisch. Man hört EKG-Töne. Rotmann und Grünmann 
spielen Tischtennis. Blaumann beobachtet Rudi.

Rotmann: 8:4

Grünmann: Scho recht.

Blaumann: Vielleicht kannts eich es aa amoi aweng rantn.

Rotmann: Is a leicht scho do?

Blaumann: No ned ganz.

Rotmann: Dann gib uns Bescheid, wenns so weit is.

Grünmann: 8:5

Blaumann: Der losst se ganz schee Zeit.

Rotmann: 9:5

Grünmann: Sackl Zement!

Blaumann: He, reiß de zamm.

Grünmann: Jaja.

Blaumann: Sogts amoi, mia griang ma jedn Moment oan eina ... und es ..

Rotmann: Herrschaftszeitn, is ja scho guad.

Rotmann und Grünmann unterbrechen ihr Spiel.

Grünmann: Spaßbremser!

Blaumann: Jetz is soweit.

Rotmann: Moanst, er bleibt.

Grünmann hält dem Mann eine konische Pappröhre vors Gesicht.

Blaumann: Passt scho, passt scho!.

Rotmann leuchtet mit einer Taschenlampe in die Pappröhre.

Rotmann: I glaub, er haut wieder ab.

Blaumann: Awo!

Rudi: A Liacht - a Liacht.

Blaumann: Kannst scho ausschoit, der bleibt.

Grünmann: Ja, jetz hamman.

EKG-Töne werden leiser. Pappröhre und Lampe werden weggepackt. Rudi setzt sich auf.

Rudi: (hektisch) Wos wiad do gspuit?

Grünmann: Do schaut jetzt aber oana.

Rotmann: Servus erst amoi.

Rudi: Ja ... äh ... Servus.

Grünmann: Griaß de.

Blaumann: Herzlich willkommen!

Rudi: Wos is do los? Wos war des für a Liacht?

Grünmann: Hots da gfoin? Oft griagt ma aa mit einfache Mittel scheene Effekte hi.

Rotmann: Das Licht am Ende des Tunnels. Woaßt scho - Wenn oana zruckkimmt ausm Jenseits 
und vazeihns wias war. Nahtoderfahrungen, woaßt.

Grünmann: War mei Idee - seinerzeit.

Blaumann: Jaja, wiss mas scho.

Grünmann: Du bist ja bloß neidig, weil dir sowos ned eigfoin is.

Blaumann: So großartig is des aa wieder ned.

Grünmann: Auf jedn Foi is des a Supereffekt. Den vagisst koana.

Rudi: Wos sads denn es für Haubntaucher?
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Rotmann: (zuvorkommend) Mia samma des Begrüßungskommitee.

Rudi: Ha?

Grünnmann: Ja für de, de hoit do her kemman.

Rudi: Und wo bin i do herkemma?

Rotmann: Guade Frage. Schwieriger Antwort.

Rudi: Es werds doch wissen, wo ma san.

Blaumann: Woaßt as du?

Rudi: Naa, und i hob aa koa Ahnung, wia i herkemma bin.

Grünmann: Blede Situation.

Blaumann: Do kann ma dann aa ned Schritt für Schritt zruckgeh und rekapituliern.

Grünmann: No dazua, wenn ma barfuaß is.

Rotmann: Aber koit is ja ned.

Grünmann: Wenns koit waar, waars bled.

Rudi: Wo samma mia uns denn scho amoi übern Weg glaufa? Du bist doch ...

Grünmann: Na, do liegst jetzt total danebn.

Rotmann: Komplett.

Rudi: Mia san mitanader im Zug gsessn.

Grünmann: Im Zug, ja genau. Und dann hot er do `s Fenster zuagmocht und dann hots nimmer zong.

Rudi: Wos?

Rotmann: Ah, er mocht oiwei so Witz, de koana vasteht.

Blaumann: Oder de einfach ned lustig sand.

Grünmann: I finds scho lustig.

Rudi: Jetz moi raus mit da Sprach. Wer sads denn es?

Blaumann: De Frage is doch: Wer bist denn du?

Grünmann: Wos steht denn aufm Zettl an deim großn Zehan?

Rudi: Name, Datum, Uhrzeit.

Blaumann: (sieht auf den Zettel) Ned ausgfuit.

Grünmann: So ein Schlendrian. Wia soi se denn do oana auskenna. Am End bist du no da Foische.

Rotmann: Loss de ned aufn Arm nehma, du bist scho da Richtige.

Blaumann: Und mia heif ma da scho auf d`Spring, dua de ned obe.

Grünmann: Mia samma serviceorientiert.

Rotmann: Des is absolut wichtig heitzutogs. Sogar in unserer Branche.

Rudi: Und zu wos für oana Branch ghörts es?

Blaumann: Postmortaler Welcome

Rudi: Wos?

Rotmann: Friahra hätt ma Engel gsogt.

Rudi: Engel? Freilich, so schauts aus. Hundertprozentig. Dass i do ned seiba drauf kemma bin.

Grünmann: Soi ma mit Nochthemdad und Fligal uamnandlaufa? Daat de des überzeign?

Rotmann: Duad uns leid, wennst da des Sach anders vorgsteiht host, aber mia habn inzwischn 
ganz andere Probleme.

Blaumann: Früher war exitus und des wars. Aber mit dera Intensivmedizin ...

Grünmann: Do springt da so mancher wieder vo da Schaufe.

Rotmann: Deswegn hamma mia do. Mia empfang ma de Neia und schau ma, dass ma eahna de 
Ankunft so angenehm wia möglich mochan.

Grünmann: Im Grunde des Konzept vom Boandlkrama beim Brandner Kasper.

Rotmann: Wer erst amoi de scheena Seitn gsegn hot, losst se dann aa von a Herz-Lungen-Maschin 
nimmer aufhoitn.
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Blaumann: Dazua miaß ma mia aber erst amoi a gwisse Kalibrierung vornehma.

Rotmann: Er moant, mia daatn gern wissen, wosd mogts und wosd ned mogst, damit ma ...

Blaumann: I hob moant, des is a Studierter.

Grünmann: Naja, wenn mas genau nimmt ...

Rotmann: Damit du vo Anfang o bei uns dahoam bist, hätt ma do an kloana Fragnkatalog.

Grünmann: Des geht ganz schnei und duat aa ned weh.

Neamd woaß, wo er land, doch den Weg find a jeder.

De oana san schnei do, bei ander wiads späda.

Doch bei jeder Ankunft do stehn ma Spalier.

Und jetz brauch ma no a paar Infos vo dir.

Mia wiss ma genau, was d` im Internet treibst,

wos du googlst, wem du SMS schreibst.

Für uns is da Service des oberste Ziel,

und drum brauch ma vo dir ein genaues Profil

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu,

vergiß koa Detail.

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu.

mia steihn uns auf di ei - mia steihn uns auf di ei.

Wo liegn deine Stärkn, wos host für Talente?

Bist du eher lätschert oder doch mehr al dente?

Findst du jedn Weg oder brauchst du a Navi?

Host du gern dei Ruah oder mogst das gern drawig?

Treibst das gern z`bunt oder stehst auf Schwarz-Weiß?

Bist eher skeptisch oder glaubst jeden Scheiß?

Hoits du di an Regeln oder trickts gern umanand?

Spuist du gern an Reiba oder bist liaba Gendarm?

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu,

vergiß koa Detail.

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu.

mia steihn uns auf di ei - mia steihn uns auf di ei.

Stehst du auf Leder oder doch auf Lack?

Gehts bei dir langsam oder eher zack-zack?

Ziagst de gern chic o oder mogst das leger?

Schwimmst du gern mitm Strom oder legst de gern quer?

Host du machmoi Skrupe und glaubst an Moral?

Wennst oan ruinierst, is da des dann egal?

Host scho moi vorbeigschaut oder is dei Premiere?

Gehst z´Fuaß übers Wossa oder kimmst mit da Fähre?

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu,

vergiß koa Detail.

Sogs frei heraus ganz ohne Scheu.

mia steihn uns auf di ei - mia steihn uns auf di ei - mia steihn uns auf di ei.
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Blaumann: Schauts na eich o: Do dämmert nix.

Rotmann: Is hoit ned jeder gleich.

Grünmann: Des wiad scho no.

Rotmann: Wer bin ich? - Des is de Frage? Beim Gang übern Jordan, nimmst nix mit.

Blaumann: Ned amoi Erinnerungen.

Rotmann: Do schaust dann dumm aus da Wäsch.

Grünmann: Aa wennst gar koane mehr ohost.

Blaumann: Stimmt! Fang ma amoi mit´m Wesentlichen o.

Rudi: Und wos waar des?

Grünmann: A Hosn. (gibt ihm eine Hose)

Rotmann: A Jackn. (gibt ihm eine Jacke)

Blaumann: Seckl und Schuah. (gibt ihm Socken und Schuhe)

Rudi: (zieht sich an)

Grünmann: Oba vielleicht ghörst du aa zu dejenigen, de se an nix mehr erinnern woin, weils des 
Gfuih habn, dass des bessa im Finstern bleibt. De fangan dann lieba bei Null o.

Rotmann: Jedem Ende wohnt ein Anfang inne.

Grünmann: Vielleicht überlegst da du des aa.

Rudi: I woaß: I hob an Unfoi ghobt oder i bin operiert wordn und jetz lieg i im Koma und es sads 
bloß a Hirngpinst.

Blaumann: Wenns moanst. Der Kunde ist König.

Grünmann: Allerdings ...

Rudi: Wos?

Grünmann: Operation hots koane gebn.

Blaumann: De hätt aa nix brocht.

Rotmann: Im Grund host du bloß de Suppn ausglöffet, des da einbroggt host.

Licht aus.
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