-– PROGRAMM -–
Liebes Publikum, das Konzert beginnt, deshalb…
Audite silete! Stundenlag bin ich wieder einsam durch
die Straßen gewandert - in mir ist nur der Klang der
Stille, der Sound of Silence. Und schließlich zieht es
mich immer wieder hierher zurück, in dieses Hotel, wo
alles begann. Der erste Abend - die heimlichen Stunden - dieser eine Sommer - die Gedanken drehen sich
wie …Windmills of my Mind. Mittags sitzen hier
einzelne Damen und abends Herren an der Bar und alle
fangen irgendwann an zu erzählen - von ihren Sehnsüchten, Träumen und ihrer Einsamkeit. Aber wenn ich mir
da draußen in den …Streets of London den alten
Mann anschaue, der hat sich sein Leben auch anders
vorgestellt…. Zu blöd, dass ausgerechnet heute Omas
80. Geburtstag gefeiert wird. Lauter ältere Leute
und dann Musik von Brahms! Ich hätt' meinen Freund
doch so gerne vom Flughafen abgeholt! Zum Glück
haben die hier Internet, ich muss gleich meine Emails
checken. Er schreibt: „Keines der anderen Mädchen
kann so lächeln und deine Augen blitzen, wenn Du erzählst - können wir uns am… Sonntag sehn?“ Noch
weiß ja niemand von unserer… Heimliche(n) Liebe .
Ihm gefällt einfach alles an ihr, sogar ihren Schuhfimmel
findet er bezaubernd, er nennt sie sein …Feinsliebchen!
Und dann wurde es richtig ernst mit den beiden…..Erlaube mir, feins Mädchen. Als es am allerschönsten war, bekam er diese Zusage für das Auslandstipendium - …Morgen muss ich fort von hier. Schwierig, schwierig…diese Dramen um die Liebe. Es ist
eigentlich immer die gleiche traurige Geschichte…
Schwesterlein. Oh, da kommen neue Gäste! Udo und
Jürgen meinen: Diese Geschäftsreisen haben durchaus
auch angenehme Seiten…mal heraus aus dem täglichen
Trott… und mal weg von dem ständigen Ärger mit den
Nachbarn… Ein ehrenwertes Haus - Also mal ehrlich, das kennt jeder…man wünscht sich ganz weit
fort….oder einfach noch mal ganz von vorn anfangen
können… Ich war noch niemals in New York. Und da
sind ja auch Ottilie, Mathilde, Marie und Liliane , die

wollen alles… Aber bitte mit Sahne und das noch vor
der…….
-– PAUSE –
Im Tagungsbereich des Hotels findet für
…„Sekretärinnen“ eine praktische Prüfung auf der
Schreibmaschine statt. Dann folgen persönliche Interviews mit der Geschäftsleitung – die Bewerberinnen
treten vor: Was die wohl fragen…steht doch alles im
Lebenslauf…vielleicht warum ich so viele Jahre daheim
war - ich war eben so glücklich mit Jim und unserem
Töchterlein… Schuld war nur der Bosanova. Ja, und
von mir wollen sie meine Gehaltsvorstellungen wissen…
ehrlich gesagt, ich brauch Geld, ich muss nach Mexiko
zu Koko, der steckt in Schwierigkeiten…Tippitippitipso.
Also, dieses Gespräch jetzt wird nicht einfach - den
letzten Job hab ich verloren, aber ich kann doch denen
nicht der wirklichen Grund sagen: Ich hab mich nämlich
in meinen Chef verliebt und er auch in mich - ich wusste
ja, dass er verheiratet ist … Only You. Ich bin ganz
aufgeregt - auf diesen Tag hab ich lange hingearbeitet Rhetorikkurs, Farb- und Stilberatung, Mentaltraining
- 320 Anschläge pro Minute - jetzt wird sich alles ändern, lange genug war ich die graue Maus, hab immer
nur kopiert und Kaffee gekocht, keiner hat gemerkt,
was wirklich in mir steckt… Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Also Überstunden, das
geht nicht, mein wahres Leben beginnt nämlich erst nach
Feierabend, denn ich muss zur… Tangostunde. Nach
so einem anstrengenden Tag braucht der Mensch noch
ein bisschen Entspannung- unsere… Bar zum Krokodil
hat nun geöffnet, unsere Pianistin ist bereit! Ja, so ein
Hotel – der Kronleuchter könnte viel erzählen: von
einsamen Damen in der Lounge, von jungen Mädchen
mit gebrochenem Herzen, von Männern auf Geschäftsreise oder von der Hoffnung auf den einen Job. Doch
immer gilt die Devise: Wenn das Herz Dir auch
bricht, zeig ein lachendes Gesicht…Schöner Gigolo,
armer Gigolo! Wir hoffen, Ihnen hat unser „Hotelgeplauder“ gefallen…Es verabschieden sich das Ensemble
2007 mit 9 Gigolos und 28 …Oh Donna Claras!

