Geheim
Geben Sie jetzt bitte Ihre Geheimzahl ein!
Aber wenn ich die Geheimzahl jetzt eingebe, dann ist sie doch nicht mehr geheim!
Bitte?
Da schauen doch alle zu!
Nein, wir schauen alle weg!
Bestimmt?
Ganz bestimmt!
Aber geheim ist die Geheimzahl dann doch nicht mehr!
Es sieht doch keiner!
Aber sehen Sie denn nicht nach, ob meine Geheimzahl stimmt!
Nein, das sieht niemand nach!
Also, wenn das niemand nachsieht, kann ich dann irgendeine andere Zahl
eingeben?
Nein, Sie müssen Ihre Geheimzahl eingeben und keine andere!
Also sieht es doch jemand nach und sie ist nicht mehr geheim!
Nur der Computer sieht nach!
Und der sagt es keinem weiter?
Computer können nicht sprechen!
Aber sehen können die auch nicht!
Sie geben jetzt sofort die Geheimzahl ein und drücken zweimal auf Bestätigen!
Zweimal bestätigen? Ich will doch nur einmal bezahlen!
Wenn Sie jetzt und sofort bar zahlen, bekommen Sie 10% Rabatt!
20%!
Einverstanden!
Also früher, ohne diesen ganzen technischen Firlefanz, war Feilschen viel
schöner!
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Friseur
Also haben Sie das von der Soundso gehört!
Unglaublich, nein!
Die soll doch ein Verhältnis mit ihrem Schwager angefangen haben!
Ach? Ich habe gehört, Ihr wäre der Mann weggelaufen!
Nein, das ist der doch Dingsda passiert!
Wie schrecklich! Sind Sie sicher?
Absolut! Weiß ich aus einer todsicheren Quelle!
Und ich habe gedacht, dass die Dingsda schon länger alleine lebt!
Nein, nein! Das war nur vorübergehend!
Als der Sohn von der Soundso diesen schweren Unfall hatte?
Nicht zu fassen! Wo man ihm doch das Bein abnehmen wollte!
Oder war das der Vater?
Die Dingsda ist doch im Waisenhaus aufgewachsen!
Tatsächlich! Woher wissen Sie das denn?
Ich habe da eine sehr verschwiegene Informantin über alles, was die Soundso so
treibt!
Ich denke die Dingsda!
Jetzt bringen Sie aber alles durcheinander!
Also, der Soundso ist nach dem schweren Unfall der Schwager weggelaufen!
Nein, die hatte doch ein Verhältnis mit Ihrem Mann!
Aber der Sohn war irgendwie schwer krank?
Pst! Da kommt Sie zur Tür herein!
Wer?
Na, die Dingsda!
Das ist doch die Soundso!

© 2005 www.hjsv.com

Titus, "Dialoge!?"

2

Star Trek
Captain, wir werden gerufen!
Auf den Schirm!
Captain, die Trägheitsdämpfer versagen!
Kompensieren!
Captain, die Hauptenergie versagt!
Auf Hilfsenergie umschalten!
Captain, wir werden angegriffen!
Wenn ich vorher gewusst hätte, dass man in dieser Serie keine ruhige Minute hat,
hätte ich weiter Shakespeare gespielt!
Captain?
Ich könnte am Broadway Erfolge feiern, anstatt durch lausige Weltraum-Kulissen
zu fliegen!
Captain?
Was ist denn noch?
Captain, wie lauten Ihre Befehle?
Geht nach Hause und sagt euren Agenten, sie seien allesamt Versager!
Wir werden aber immer noch angegriffen!
Wann werden wir denn mal nicht angegriffen? Wann versagt mal nicht genau die
Technologie, die man gerade braucht? Und wann gibt es endlich Sicherheitsgurte
auf diesem verdammten Raumschiff?
Captain, schwere Schäden auf allen Decks! Hüllenbruch steht unmittelbar bevor!
Wo sind denn die Schutzschilde?
Sie haben nicht "Schilde hoch" gesagt!
Weil ihr zweitklassigen Schmierenkomödianten zu dämlich seid, selbst
Entscheidungen zu treffen!
Captain?
Sein oder nicht sein, das ist hier die … Wummmppp!
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Skandal
Sie werden es nicht glauben!
Auf gar keinen Fall!
Die Soundso!
Nein!
Am helllichten Tag!
Unglaublich!
Auf offener Straße!
Nicht möglich!
Mit ihrem eigenen Mann!
Kein Zweifel?
Mit meinen eigenen Augen!
Wirklich wahr?
Hat mir jedenfalls die Dingsda so erzählt!
Mit dem eigenen Mann?
Wenn ich es Ihnen sage!
Nicht etwa ihr Geliebter?
Die hat doch gar keinen!
Nicht?
Die tut ja nicht mal so, als ob sie ein Verhältnis hätte!
Wie unmoralisch!
Die passt einfach nicht zu uns!
Das geht zu weit!
Die müssen wir ausgrenzen!
Mit der sollten wir nicht mehr reden!
Tun wir doch gar nicht! Wir reden doch nur noch über sie!
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Rendite
Weg da, das ist mein Platz!
Lass mich in Ruh! Ich kann betteln wo ich will!
Ich kenne Sie doch!
Mich? Mach, dass du weiterkommst!
Direktor Dingsda?
Nie gehört! Hau ab!
Aber Herr Direktor, ich bin es doch, Prokurist Soundso!
Scheiße, nein!
Ich hörte, Sie hätten sich nach der Insolvenz ins Ausland abgesetzt!
Ging nicht, alle Schweizer Konten beschlagnahmt! Haben Sie nicht Selbstmord
verübt, um einem Verfahren zu entgehen?
Nur vorgetäuscht! Habe inkognito eine Ich-AG gegründet!
Genau wie ich! Habe in die Fußgängerzone investiert!
Und wie ist die Rendite?
Könnte nicht besser sein! Geregelte Arbeitszeiten, keine Steuern!
Ja, nicht mal Sozialabgaben!
Der Traum des freien Unternehmertums! Brutto gleich Netto!
Und was machen Sie im Winter?
Mit einer Ziege und einer Spendendose vor dem Supermarkt!
Ich habe ein Lama!
Sie waren immer schon ein Streber und Emporkömmling!
Aber Herr Direktor!
Und jetzt verzieh dich! Die Konkurrenz wird hier bald noch härter!
Herr Direktor?
Das neue Management soll schon wieder kurz vor der Pleite stehen!
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