
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Aus dem Leben  
eines Hausmeisters"  
 
Zur Hochzeit von 
„Soest“ und Christiane 
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Szene 1 –  Begrüßung 
 
[J] Liebe Gäste, liebes Hochzeitspaar, 
 
8 Wochen ist es her, dass ich unseren Bräutigam gefragt habe: 
 
„Du Soest: Hochzeit im August, 40.Geburtstag im Dezember.  
Wir würden Dir natürlich sehr gerne eines unserer kleinen Programme spielen, 
aber in so kurzer Zeit zwei Programme vorzubereiten, das ist eine verdammt 
harte Nummer und einfach nicht zu schaffen ! 
 
Kurz, direkt und ungemein verständnisvoll antwortete er:  
“Ihr schafft das schon !“ 
 
[T kommt rein, Hausmeisterkittel, Namensschild Karl S. ]  
 
Bei soviel Feingefühl für unsere knappe Zeit konnten wir einfach nicht anders, 
haben unsere Bleistifte gespitzt und herausgekommen ist ein Programm in zwei 
Versionen. Heute liebe Gäste präsentieren wir Euch die softe Kurzvariante, quasi 
den Quickie, aber zum Geburtstag lieber Soest, da wollen wir Dich schon mal 
vorwarnen, da gibt es dann die lange Hardcore-Version !  
 
Das hast Du Dir selber eingebrockt! 
 
[T taucht von der Seite auf. Fegt den Boden,  
 
[J] Ääh hallo ! 
 
[J] Ääh, Entschuldigung ! 
 
[J] „Hallo Sie da, was machen Sie denn da ?“ 
 
[T blickt auf ] „Ich fege, dass sehen Sie doch“ 
 
[J] „Mensch – Sie können doch hier  nicht einfach reinplatzen. Gibt doch auch gar 
nichts zu fegen, ist doch alles blitzblank hier !“ 
 
[T hebt Kondom auf] „Ach !“ 
 
[J] „Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich ?“ 
 
[T] „Mein Name ist Karl - und ich komme aus Soest !  
Ich bin hier der Hausmeister“ 
 
[J] „Na dann sind sie ja genau richtig hier!“ 
 
[T] „Wieso ? 
 
[J] „Na ja – es sind so ein paar Hausmeisterkollegen unter den Gästen!“ 
 
[T etwas zögernd] „Ist das so was, wie ein Hausmeisterseminar hier ?“ 
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[J] „Nein, das ist ´ne Hochzeit !“ 
 
[T] „Ach Du Scheiße!“ 
 
[T] „Haben die sich das auch gut überlegt ?“ 
 
[J] „Also ich denke schon !“ 
 
[T] „Wissen Sie,  ich habe da ja so meine Erfahrungen mit Hochzeitsfeiern. Das 
Leben danach wird auf einmal ganz anders:   
Meine Frau seuselte letztens: „Mein süßer Liebling , mein kleines Schatzilein, 
mein Schnuckiputzi, ...“ 
 
[J] „Ja und ?“ 
 
[T] „Sie meinte den Hund !“ 
 
[T] Oder wir lagen im Bett, mit fast nichts bekleidet, und sie fragt:  
„Schatz, woran denkst Du“. In gieriger Erwartung hauchte ich Sie an: „An das 
gleiche wie Du“, worauf Sie antwortete:  
„Prima, dann mach mir bitte auch eins, aber bitte mit Schinken.“ 
 
[J] „Na, na, na ! Nun erzähl mal keine Geschichten. Wir wollen unser 
Hochzeitspaar doch nicht verschrecken!  
 
[T] Verschrecken ? Warnen sollte man sie ! 
Die katholischen Pfarrer, die haben es da besser. 
 
[J] „Wieso das? 
 
[T] “Na, denen ist es von vornherein verboten zu heiraten. Womit haben Sie 
dieses Privileg eigentlich verdient ? 
 
[J] „Ich würde sagen Du verschwindest jetzt mal und lässt mich in Ruhe unseren 
Quickie anmoderieren. Also Abmarsch.“ 
 
[T] Ne echt! Gerade gestern hab´ich nen Freund getroffen. Wissen Sie, was der 
mir erzählt hat? 
 
[J] Neee ? 
 
[T] Endlich hat er die Frau seiner Träume kennengelernt: 
-Sie ist wie seine Mutter, 
-sie redet wie seine Mutter, 
-sie sieht aus wie seine Mutter. 
 
Er hat sie seinem Vater vorgestellt.... 
 
[J] Ja und? 
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[T] Sein Vater findet sie grässlich!!! 
 
[J] (Winkt ab) 
 
[T] Obwohl, ich muß ja zugeben, seit ich geheiratet habe, lese ich wieder viel 
mehr! 
 
[J] Aha! Was liest Du so: Was lustiges, oder was spannendes? 
 
[T] Ne, eher was trauriges. 
 
[J] Und was? 
 
[T] Mein Sparbuch 
 
[J] Jetzt ist aber wirklich Schluss, Karl !  
 
[T] Ne ne ne, sogar mein Vater pflegte immer schon zu sagen: Manche 
Beziehungen enden glücklich – andere führen zur Ehe! 
 
[J] Aber es gibt doch auch viele sehr glückliche Ehen. Ehen, die ganz, ganz lange 
halten. Schau Uschi und Jochen, die haben heute auf den Tag vor 40 Jahren 
geheiratet! Die feiern heute Ihren 40.Hochzeitstag auf einer Hochzeit – ist das 
nicht irre. Herzlichen Glückwunsch übrigens Euch beiden zur Rubinhochzeit! Ich 
denke liebe Gäste so eine Leistung ist einen Applaus wert, oder ?  
 
[T] Hey Jochen, was hast Du ihm dafür gezahlt, dass er hier so´n Scheiß erzählt? 
 
[J] Jetzt reicht’s ! Hinsetzen! 
 
[T dreht sich auf dem Weg zum Stuhl noch mal um] „Also wenn hier ne Hochzeit 
ist, darf ich dann was singen ?“ 
 
[J] „Später vielleicht, jetzt setz Dich erst mal hin !“ 
 
[T] „Also ich könnte auch was tanzen !“  
 
[J] „Eeh Du nervst – hinsetzen und Schnauze halten !“  
 
[T] „Also ich bin da echt flexibel, ich würde auch tanzen und singen“! 
 
[J] „Ey, gleich kriegst Du echt Ärger .....  
 
[T] (kommt wieder zurück) Wissen Sie, ich war ja nicht immer Hausmeister!“ 
 
[J] Ach? 
 
[T] Nein, nein, ich war schon Maler, Masseur, Betonbauer, Rennwagen-
Konstrukteur, Zeitsoldat, Trommler und sogar Binnenschiffer 
 
[J] Das ist ja unglaublich! 
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[T] Eben, unglaublich! Unglaublich ist übrigens auch, was man alles in so nem 
Seniorenheim erlebt. Erwähnte ich schon, daß ich eigentlich Hausmeister im 
Seniorenheim im Bornweg bin? 
 
[J] Na, da sind sie wohl der einzige, der mit 39 schon im Seniorenheim ist? 
 
[T] Dummschwätzer! Aber sie glauben ja gar nicht, was da los ist! Gestern war 
sogar ein Kamerateam von SAT 1 da....(Witz mit Opa Bräsig) 
 
[J] Jetzt reichts aber wirklich! Zum letzten Mal: hinsetzen! 
 
[T muckt noch mal kurz] Aber 
 
[J böser Blick und Fingerzeig auf den Stuhl]  
 
[T] (weggehend) Und das mir – der Speerspitze des diakonischen Proletariats 
 
[T] verlässt fegend die Tanzfläche und setzt sich auf einen Stuhl... 
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Szene 2 – Aus dem Leben eines Hausmeisters 
 
[J] Lassen wir unseren Karl aus Soest ein wenig verschnaufen und beschäftigen 
uns etwas näher mit diesem interessanten Beruf des Hausmeisters. Mindestens 
seit der Schulzeit kennen wir alle diese besondere Spezies, der nicht wenige den 
Charme einer entsicherten Maschinenpistole nachsagen.  
 
Neudeutsch hat man sich jetzt übrigens ein ganz abgefahrenes Wort für diesen 
Beruf einfallen lassen: Das heißt jetzt nicht mehr Hausmeister, sondern „Facility 
Manager“. Bin ich erst mal bei Kraftzik rein und hab mir so ein Liliput-Wörterbuch 
gekrallt um nachzulesen wie man das eigentlich übersetzt. Ich war überrascht: 
Facility heißt leicht, und Manager sind Verwalter. Ist ein Facility Manager also ein 
„Leichtigkeiten-Verwalter“!  
 
Klingt irgendwie richtig gut und hüllt auch unseren Soest in einen gewissen Nebel 
an Unklarheiten.  
 
Also ich persönlich bewundere ja dieser Männer mit Ihrer Universalkompetenz ? 
Die können einfach alles. Tapezieren, reparieren, mauern, schrauben, bauen, 
Rohre verlegen - Hausmeister tun einfach alles, was man so tun muss. Sie 
werfen aufmerksam ein Auge auf alles und jedes, sorgen für Ordnung in der 
Bude, sind immer zur Stelle, wenn wo was tropfen tut, immer da, wenn ne 
Dichtung nicht dicht. Ohne sie läuft nichts, aber mit Ihnen manchmal noch viel 
weniger. 
 
Als Hausmeister muss man manchmal auch ganz schön leidensfähig sein. 
Besonders in einem Seniorenheim. Gerüchten zufolge soll sich eine Bewohnerin 
letztens bei Soest beschwert haben. Sie sei neuerdings sehr lärmempfindlich und 
könne daher zum Mittag keinen Spinat mehr essen, das „Blubbb“ wäre schließlich 
nicht mehr zum aushalten.  
 
Eine andere Seniorin rief ihn einen Tag nach der Umrüstung der Wasserhähne 
völlig panisch an:  
 
[G] „Herr Schäfer, Herr Schäfer ich kann den Wasserhahn nicht mehr 
aufdrehen“.  
 
[J] Konnte Sie auch nicht – man hatte bei ihr einen Einhebelmischer installiert. 
 
[J] An einem anderen Tag kam ein Bewohner wild gestikulierend in sein Büro 
gestürmt und rief: 
 
[G] „Herr Schäfer, Herr Schäfer. Kommen Sie schnell. Die alte Schulze will in 
ihrem Zimmer im 5.Stock aus dem Fenster springen!“ 
 
[J] „Na und“ fragte Soest, „Was soll ich da machen“? 
 
[G] „Mit raufgehen und helfen, sie kriegt das Fenster nicht auf!“ 
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Soest gilt in seinem Job übrigens als ganz harter Hund! Das Format eines John 
Waynes hat er zwar nicht, aber seinen Laden hat er mächtig in Schuss. Der sorgt 
schon für Ordnung im Seniorenheim - ohne wenn und ohne aber! 
 
Da werden schon mal die Enkelkinder von den Grünanlagen weggescheucht, die 
Schwiegersöhne mit ihren Straßenschuhen aus der Turnhalle gejagt, oder die 
Töchter angebölkt, wenn sie ihre Kippen hinter die Rabatte schmeißen. Wehe 
dem, der die Eingangstür mit dem Fuß aufstößt – ein Anschiss wegen der 
unvermeidbaren Kratzspuren ist gewiss ! 
 
Von einer exponierten Expertenkommission des Magazins „Rentnerglück“ ist er 
deshalb im letzten Jahr sogar zu einem der gefürchtetsten Hausmeister 
Deutschlands gewählt worden. In einer Laudatio begründete die Kommission ihre 
Entscheidung: 
 
Zitat: Als Mitglied im Club der Alten Säcke ist Soest wie geschaffen für den Job 
als Hausmeister eines Seniorenheims. Das Image als harter Hund, als Clint 
Eastwood des Südharzes, hat er sich in jahrelanger Arbeit hart und mühsam 
erarbeitet.  
 
Mit überragendem Einsatz schützt er sämtliche Räume des Heimes vor Alten 
Säcken und Rabauken, die alles nur beschmutzen und kaputt machen wollen. 
Jeder Versuch von aufkeimendem Vandalismus, wie z. B. Betreten der 
Rasenfläche oder auch Türen knallen, wird von ihm in vorbildlicher Weise  
unterbunden. Eine Aufgabe, die Umsicht und Fingerspitzengefühl erfordert.  
 
Soest kennt dabei keine Kompromisse. Seine Devise steht fest: Man darf da gar 
nicht erst was einreißen lassen und zu lasch rangehen. Von freundlichem 
Gesäusel hat noch keine Flegel der Welt seine Fettfinger von der Glastür 
weggenommen. Sein Motto ist kurz und schmerzlos: Nutzer sind Beschmutzter, 
Bewohner sind Verwohner, Hundekot ist Rasentot.  
 
Die Auszeichnung zu einem der gefürchtetsten Hausmeister Deutschlands hat 
Soest jetzt übrigens das dritte Jahr in Folge erhalten: 1999 hat man ihm den 
Lederhut in Gold verliehen, weil er im Seniorenheim das Betreten des 
Speisesaals, besonders während der Essensausgabe - praktisch ganz unterbinden 
konnte. Außerdem gelang es ihm zwei Altersheim-Verweise zu erwirken: Die 
Betroffenen hatten beim Mittag Ihre leeren Malzbierflaschen auf dem Tisch 
stehengelassen. 
 
Im Jahr 2000 ist er von der Jury mit dem Gummistiefel in Silber ausgezeichnet 
worden. Es gelang ihm das Hundekotproblem im Seniorenheim in den Griff zu 
bekommen. Von 32 Vierbeinern, konnte er 12 der Eiweiß- und Fettverwertung 
überstellen. 
 
Ja und dieses Jahr hat man ihm sogar den „Ehrenkittel des 
Hausmeisterverbandes“ verliehen. Die Wahl war einstimmig, denn im letzten 
Jahr gelang es ihm  
- 35 rumstehende Rollstühle aus dem Verkehr zu ziehen,  
- den Lichtautomat fürs Treppenhaus auf 6 Sekunden runterzustellen,  
- über 20 Grillfeste auf den Rasenflächen im Keim zu ersticken  
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- und der Heimleitung wieder viel Geld zu sparen, indem er von Dezember bis 
Mitte Februar die Zentralheizung abgestellt hat.  
 
Ergebnisse, die sich sehen lassen können. 
 
Dazu kommt seine unnachahmliche Art, die ihn umgebende Welt zu betrachten. 
Nicht umsonst wurde er von Molly Jödicke schon immer als einer der letzten 
Philosophen unserer Zeit bezeichnet. 
 
[T] „Äh, Entschuldigung!“ 
 
[J] „Was willst Du denn schon wieder? Ich sagte doch schon, Du kannst jetzt hier 
nicht singen und tanzen!“ 
 
[T] „Nein, nein. Schon klar. Aber ich habe Ihnen jetzt schon eine Weile zugehört. 
Sie sind ja´n echt Schlauer, ne ? 
 
[J geschmeichelt] „Na ja“! 
 
[T] „Doch, doch. Wissen Sie, wenn man als Hausmeister so eine Nachtschicht 
hat, da kommen einem immer so unglaublich viele Fragen. Fragen, die immer so 
im Raum stehen bleiben, die man nie beantwortet bekommt. Fragen, die aber 
existentiell wichtig sind. Und da dachte ich mir, heute ist die Gelegenheit, 
frag´ich doch mal den schlauen Mann da vorne!“ 
 
[J] „Aha, .. und was sind das für Fragen ?“ 
 
[T] „Stell Dir mal vor, 
 
... dass Du bei einem Zigarettenautomat die Schachtel in den Automaten steckst 
und im Auswurf das Geld wiederbekommst ! 
 
... sich bei einem Plattenspieler nicht der Teller, sondern der Tonarm dreht ! 
 
... es Autos ohne Stoßdämpfer gäbe, dafür aber lauter Dellen im Dach, damit 
man sich bei Schlaglöchern nicht den Kopf stößt ! 
 
... dass Du morgens an der Autobahnauffahrt Northeim Nord aufwachst und nicht 
weißt, wie Du dorthin gekommen ist ! 
 
... dass Deine Brille sich auf wundersame Weise im Eisfach wiederfindet ! 
 
und zuletzt stell ich mir die Frage „wie weiß ein Blinder, dass er fertig ist mit dem 
Hintern abputzen?“ 
 
[J] „Sag mal, hast Du sie noch alle ? Was ist das für ein Unsinn ? Also 
verschwinde jetzt endlich !“ 
 
[T] „Aber das sind doch wirklich wichtige Fragen. Existentiell wichtig!“ 
 
[J] „Raus jetzt !“ 
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Trotz dieser Konsequenz, die er im aufreibenden Tagesgeschehen zeigt, hat 
Soest aber auch eine weiche Seite.  
 
Immer zur Adventszeit legt er seine raue Schale ab.  Immer dann, wenn sich 
Kindergarten, Kirchenchor und vermeintliche Künstler für ein Adventsständchen 
ankündigen und das Altersheim als Bühne benutzen wollen, wird er zum 
Verbündeten der Senioren – immer dann steht er kompromisslos an Ihrer Seite.  
 
Denn: Hat eigentlich einer die Alten Menschen im Seniorenheim mal gefragt, ob 
die solche Aufführungen überhaupt wollen? „Nein“ ist die Antwort, ganz eindeutig 
„Nein!“ 
 
So jedenfalls erklärt es der 89-jährige Karl-Heinz Schmerl als Sprecher des 
Ältestenrates: Er betont  
 
[G] "Ja, wir wollen hier vor Weihnachten endlich einmal in Ruhe Kaffee trinken 
und nicht dauernd dies Gedudel und Gefiedel anne Ohren haben. Und wenn das 
im Guten nicht geht, dann müssen wir eben Maßnahmen ergreifen." 
 
[J] Und so kommt es, dass Soest sich immer zur Weihnachtszeit auf die Seite der 
Senioren stellt und für seine Heimbewohner eine kompromisslose 
Abwehrbereitschaft organisiert. Heimbewohner, die es leid sind, als Publikum für 
Amateuraufführungen des Harzclubs, des Kindergartens oder der Grundschule 
herhalten zu müssen. 
 
Am Anfang beschränkten sich die von Soest organisierten Maßnahmen nur auf 
die hermetische Abriegelung des Gebäudekomplexes. Karl-Heinz Schmerls 
Erfahrungen als Infanterist 1943 im Kessel südöstlich der Branntweinseiche, als 
seine Kameraden in einer ähnlich verzweifelten Situation waren, kommen den 
Senioren dabei zu Gute.  
 
Der Singkreis der Kirchengemeinde war nur eine von zahlreichen 
Vortragsgruppen, die wochenlang vergeblich versuchten, in das Seniorenheim 
am Bornweg einzudringen. 
 
Wuchtige Eichenmöbel vor den Außentüren, Stacheldrahtrollen vor den 
besonders gefährdeten Kellerfenstern sowie verschweißte Sieldeckel im Bereich 
Bornweg und Pfaffenberg reichten jedoch schon bald nicht mehr aus. Rund um 
die Uhr teilte unser Soest die Heimbewohner daher zum Wachdienst ein. 
 
Denn: Die Probleme sind praktisch Tag und Nacht da. Karl-Heinz Schmerl nimmt 
dabei kein Blatt vor den Mund. Er beschwert sich:  
 
[G] „Schon morgens fallen die Plagen von der Grundschule mit ihrem Flötenkreis 
über uns her. Die fiepen dann rum "Mach hoch die Tür" und "Klingglöckchen", 
alles falsch und durcheinander. Das ist nicht zu ertragen. In der Mittagsstunde 
haben wir dann meistens diese Trampeltänzer von Harzklub. Aber mit uns kann 
man es ja machen."  
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[J] Besonders kritisch wird es am Abend, wenn die Aufmerksamkeit der älteren 
Menschen nach einem langen Wachdienst erlahmt. Dann nämlich pirscht sich im 
Schutz der Dunkelheit der Jagdbläserchor "Hubertus", eine Unterorganisation des 
Sachsaer Schützenvereins, heran und trompetet inbrünstig seine Fanfare „Die 
Sau ist tot".  
 
Auf den Ex-Infanterist Karl-Heinz Schmerl wirkt der Trompetenklang wie ein 
Signal: Ein stürzt zum Waffenschrank von Schwester Marita und setzt dem 
Getröte mit Schrot ein unmittelbares Ende. Er und seine Kameraden wollen 
schließlich in Ruhe fernsehen.   
 
Nicht minder gefürchtet ist unter den Senioren die  Theater-AG des 
Pädagogiums.  Im letzten Jahr konnte Soest die Aufführung des Original Harzer 
Schwanks " Zauberhafte Brockenhexe“ nur durch Zahlung eines empfindlich 
hohen Schweigegelds verhindern. 
 
Doch nicht immer lassen sich die vorweihnachtlichen Besucher so einfach und 
unkompliziert abwehren: Der Gospel-Chor der evangelischen Kirchengemeinde 
ließ sich aus Hubschraubern auf das Flachdach des Speisesaals absetzen, um 
durch einen Lüftungsschacht zur besinnlichen Kaffeetafel vorzudringen und  sein 
Adventsrepertoire aus Titeln wie "Hit the road Soest" oder "oh when the schmerls 
go marchin in“ vorzutragen.  
 
Nach 25 Jahren Heimerfahrung kennt Karl-Heinz Schmerl aber inzwischen alle 
Tricks: So sagt er:  
 
[G] "Wir hatten die Tage einen hier, der gab sich als Klempner aus, und wollte 
nache Heizkörper kucken, und ich denk noch: Da ist doch wat faul! Da hab ich 
dann ´ne Taschenkontrolle gemacht und siehe da: Kein Werkzeug und nix, statt 
dessen aber ein Gedichtband "Weihnachtsidylle im Südharz". Damit wollte der 
uns hier den Abend versauen, aber neeein mein Freund, hab’ ich ihm gesagt – 
nicht mit uns !" 
 
[J] Am frühen Nachmittag des 4. Advent aber waren alle Anstrengungen von 
Karl-Heinz Schmerl und Soest umsonst. Eine Schweißnaht der Hintertür hielt 
dem karitativen Ansturm einfach nicht mehr stand und die tapferen Bewohner 
des Seniorenheims wurden von der vorweihnachtlichen Stimmung doch noch 
eingeholt.  
 
Während eine Kindergartengruppe unter Leitung von Edith Gelpke eine 
Scheinattacke über den Haupteingang vortäuschte, schlichen sich Mitglieder des 
Sachsaer Kulturforums, vorneweg im Rambo-Outfit die rote Helene-  durch den 
Lieferanteneingang in das Foyer des Seniorenheims. Sie nutzten dabei eine kurze 
Unaufmerksamkeit der durch fingierte Telefonanrufe abgelenkten Schutztruppe 
und schleppten mehrere Dutzend „Adventsbilder“ ins Gebäude.  
 
Noch während sich eine Abordnung des Feuerwehr-Spielmannszuges taktisch 
geschickt Richtung  Gymnastikraum verschob, hatten die Eindringlinge des 
Kulturforums die Bilder im Foyer aufgehängt und einem gehobenem Publikum 
kulturinteressierter Bürger die Türen von innen geöffnet. 
 



 
  - 11 - 

Diesem Lehrbuch-gleichen Angriffswirbel waren Soest und seine Senioren einfach 
nicht mehr gewachsen. Wie ein Kartenhaus brachen die Verteidigungsreihen 
zusammen. An allen Ecken und Kanten des Gebäudes drangen Musikgruppen, 
Theatergruppen und Einzelkünstler ein um das Seniorenheim zur Bühne zur 
machen, um mit Liedern, Gedichten und Bildern den Senioren zur Adventszeit 
eine Freude zu bereiten. 
 
Aber Soest wäre nicht Soest, wenn er auf diese außergewöhnliche Situation nicht 
eine Antwort parat hätte. Blitzschnell organisierte er einen musikalischen Konter.  
 
In Sekundenschnelle trommelte er einen Freundeskreis gleichgesinnter „Alter 
Säcke“ zusammen und stellte sich der massiven Front der Kultur-Fanatiker 
todesmutig entgegen.  
 
Gemeinsam sangen Sie sein Lied [Pause]: Den Hausmeister-Blues !!!!! 



 
  - 12 - 

 
Szene 3 – Hausmeisterblues 
 
[T] Also wir dürfen Euch das jetzt mal vormachen. 
 
Darf ich zuerst einmal alle „Alten Säcken“ bitten aufzustehen und mich gleich zu 
unterstützen, wir wollen die Szene möglichst realistisch darstellen ! 
 
Alte Säcke stehen auf .... 
 
[T] Wobei, da fällt mir ein. Wir haben ja sehr viele Arbeitskollegen von Soesti 
hier im Saal. Vielleicht sollten wir die gleich mit einbinden. Kann ja nicht 
schaden, wenn sie bei künftigen Abwehrversuchen Soesti hilfreich unter die Arme 
greifen können. Darf ich auch alle Arbeitskollegen bitten aufzustehen. 
 
Arbeitskollegen stehen auf .... 
 
[T] Ja, prima, vielen Dank.  
 
[T] Auch die Familie sollte uns vielleicht unterstützen .... 
 
[T] Wir brauchen natürlich auch noch das Hochzeitspaar ... 
 
[T] Und aus Solidarität auch der Rest .... 
 
Gemeinsam tanzen alle Gäste den Hausmeister-Blues 
 
 
 


