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PERSONEN
August
Judy

ORT
In Unordnung
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Es herrscht Unordnung. Viele Dinge liegen herum, darunter eine Puppe, ein Ball, ein Schwert, ein
Schraubenzieher, eine Zange, ein Hammer, eine Säge, ein Kochlöffel, ein Schneebesen, eine
Pfanne, eine Hose, ein Pullover, ein Paar Schuhe, ein rosa Rock, eine rote Zahnbürste, Seife, ein
Handtuch, eine Haarbürste, Holzbretter und ein Mülleimer.

August

Aufräumen ist ganz einfach. Man nimmt einfach irgendein Ding
und legt es dahin, wo es hingehört. Ich nehme jetzt also dieses
Ding und lege es … Tja, wohin gehört das nun? Ich lege es erst
mal hierhin. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Nehme ich mal
das nächste Ding. Oh, das nächste liegt ganz hier unten. Da müssen zuerst all die anderen Dinge weg, dann hole ich das und stelle
es hierhin. Aber das, oh je, das gehört doch in eine Küche, nein
stimmt nicht, das gehört in einen Keller oder eher in ein Wohnzimmerregal? … Eigentlich weiß ich gar nicht, was das ist, wie soll ich
da wissen, wo es hingehört?
(Judy kommt vorbei.)

Judy

Mamma mia che disordine!

August

Wie bitte?

Judy

Ah, ciao! Scusa, cos’hai detto?

August

Wie bitte?

Judy

Cosa?

August

Was? Egal. Ich habe zu tun. Aufräumen. Wo war ich stehengeblieben? Dieses Ding gehört also nicht hierhin. Aber auch nicht in die
Küche und nicht in den Keller und in ein Wohnzimmerregal erst
recht nicht. Wenn ich es mir recht überlege, dann kann man sowieso ganz und gar nichts mit diesem Ding anfangen. Vielleicht
gehört es einfach in den Mülleimer? He, hallo, du sitzt auf dem
Mülleimer, darf ich mal bitte da ran?

Judy

Non capisco.

August

Was sagt die bloß? (Er wedelt vor ihrer Nase mit dem Ding, einem Schraubenzieher, herum.)

Weg da!
Judy

Io mi chiamo Judy. E tu come ti chiami?

August

Die redet Italienisch. Da hätte ich ja auch gleich drauf kommen
können. Io mi chiamo August. Abito a Berlino. Parlo l’italiano. I miei
hobby sono giocare al sassofono e suonare il pallone. Voglio dire,
giocare al pallone e suonare il sassofono. Ho tre, cinque, sette,
quindici, centoventuno anni. Ho un cane e un gatto e otto fratelli e
sorelle. Come va?
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Judy

Ciao August, va molto bene. Grazie. Ma cosa fai con quel cacciavite in mano?

August

Langsam, langsam, so viele italienische Wörter kenne ich nun
auch wieder nicht.

Judy

(Zeigt auf den Schraubenzieher.) Il cacciavite?

August

Sieh mal einer an. Il cacciavite. Jetzt weiß ich wenigstens, was das
ist. Il cacciavite. Toll! Cacciavite. Il cacciavite! Ab in den Mülleimer
mit dir, cacciavite!

Judy

Alt! Perché butti il cacciavite nell’immondizia?

August

Alt sagt die einfach. Il cacciavite kommt in den Mülleimer. (Es gelingt
ihm, den Schraubenzieher in den Mülleimer, auf dem Judy sitzt, zu werfen.)
Schluss aus Ende. Ich bin hier nicht zum Vergnügen, sondern zum
Aufräumen. Und das hier, meine Güte, was fange ich nur damit
an? Gehört das nicht in einen Kleiderschrank? Sieht irgendjemand
hier einen Kleiderschrank? Ich nicht! Aber ich sehe einen Mülleimer! Judy, steh mal eben kurz auf.

Judy

No.

August

Sì

Judy

No.

August

Sì.

Judy

No.

August

Die will nicht, dass ich dieses Ding in den Mülleimer aufräume.
Warum wohl nicht? (Mit überdeutlicher Betonung.) Perché no?

Judy

È un bel maglione, non buttarlo nell’immondizia! (Sie zieht sich den
Pullover über.) Guarda! È proprio un bel maglione.

August
Judy

Ja, ja, sehr hübsch. Maglione sagt die dazu. Meiner Meinung nach
ist das ein Pullover. Aber bitte. Soll sie doch maglione sagen.
Posso tenere il maglione per me? (Sie zeigt ihm pantomimisch, was sie
meint.)

August

Tieni il maglione. Klar. Solange sie das Ding anhat, muss ich es
nicht aufräumen. Auch gut. Jetzt geht es mit diesem hier weiter. (Er
nimmt den Kochlöffel.) Was fange ich damit nun an? Das ist wunderbar, um sich am Rücken zu kratzen. Tut das gut … Nur wenn ich
mich am Rücke kratze, dann kann ich nicht weiter aufräumen.
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Wenn ich allerdings aufräume, dann muss ich dieses Ding nehmen
und mich damit am Rücken kratzen, denn da gehört es hin. Dann
kann ich aber wieder nicht weiter aufräumen. Was für ein Problem!
Ah, der Mülleimer. Das ist die Lösung. Los, rein mit dir!
Judy

August, cosa stai facendo?

August

Lass mich.

Judy

Il ramaiolo! Non buttarlo nell’immondizia! Portalo in cucina! Il
ramaiolo va messo in cucina! Cucina!

August

Jetzt sagt die wieder so viele italienlische Wörter. Non capisco!

Judy

(Sie sucht die anderen Küchengegenstände heraus.) Il ramaiolo e la pento-

la e la padella e il frustino vanno in cucina!
August

Wahrscheinlich meint sie, dass ich das alles in den Mülleimer
werfen sollte. D’accordo, il ramaiolo und die anderen Dinge
nell’immondizia. Va bene? (Er macht Anstalten, alles in den Mülleimer zu
werfen.)

Judy

No, no, in cucina!

August

Was meinst du?

Judy

In cucina!

August

Was heißt in cucina?

Judy

Sì, in cucina! Proprio così! In cucina! Il ramaiolo, la pentola, la
padella e il frustino vanno in cucina!

August

In cucina ist schon mal was anderes als in den Mülleimer. So viel
steht fest. Jetzt muss ich nur noch herauskriegen, wo in cucina ist.
Judy, pass auf: Dov’é in cucina?

Judy

In cucina è in cucina. Guarda! (Sie führt ihm mit den Dingen pantomimisch
Kochen vor.) Tu cucini in cucina.

August

Guck an. Tu cucini in cucina.

Judy

Sì, tu puoi usare il ramaiolo per cucinare. Ed anche la pentola e la
padella e il frustino servono per cucinare.

August

Schön und gut. Nur leider sehe ich hier weit und breit keine Küche.
Niente cucina qui! Non si cucina! Alles nell’immodnizia. Ich muss
schließlich aufräumen.
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Judy

Oh no!

August

Oh sì! (Er fängt an, die Dinge in den Mülleimer zu werfen.)

Judy

Fermo!

August

Was hat sie denn jetzt schon wieder?

Judy

Guarda cos’ho trovato!

August

Ein Stück Holz. Ein altes Brett. Das werde ich zersägen und mit ein
paar Nägeln zusammennageln und dann als Kiste benutzen und in
die Kiste alle die Dinge hineintun, die nicht mehr in den Mülleimer
passen, und dann habe ich fertig aufgeräumt. (Er nimmt sich Säge und
Hammer.)

Judy

No, metti via la sega e il martello e guarda!

August

La sega! Wie lustig! Sie sagt la sega zu der Säge! Und Hammer?

Judy

Il martello!

August

La sega e il martello!

Judy

Metti via la sega e il martello e guarda!

August

Guardare. Sì.

Judy

Stai guardando?

August

Ich weiß, dass guarda guck heißt. Guarda qua heißt schau her und
gaurda là heißt schau dort. Ja ja, ich lass mich nicht durcheinanderbringen. Ich weiß Bescheid! Sto guardando!

Judy

Bene, e cosa vedi? (Sie dreht das Holzbrett um, darauf steht „Chi cerca
trova“.)

August

Und?

Judy

E?

August

Was jetzt?

Judy

Allora? Leggi!

August

Leggi?

Judy

Va bene, leggo io. La scritta dice: Chi cerca trova. Hai capito?

August

No, non ho capito.
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