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Bewegungen
Heut’ kommt der Hans zu mir, …
– bei „heut“
den linken Zeigefinger heben,
– bei „Hans zu mir“
die rechte Hand auf die Brust legen
… freut sich die Lies’.
– die Hände vor der Brust falten und den Oberkörper
im Takt nach rechts und links drehen
Ob er aber über Oberammergau …
– bei „ob er aber über“ (schulterzuckend) die Arme seitlich
öffnen, die Handinnenflächen zeigen
nach oben
– bei „Oberammergau“ mit dem rechten Zeigefinger
nach oben zeigen, der Blick geht mit
… oder aber über Unterammergau …
– bei „oder aber über“
(schulterzuckend) die Arme seitlich
öffnen, die Handinnenflächen zeigen
nach oben
– bei „Unterammergau“ mit dem linken Zeigefinger
nach unten zeigen, der Blick geht mit
… oder aber überhaupt nicht kommt – …
– eine Hand wie ein Dach über die Augen an die Stirn legen
und in die Ferne schauen
… das is net g’wiss.
– den rechten Zeigefinger heben und nach links und rechts
bewegen, dabei den Kopf schütteln
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Sitztanz-Geschichte
Hans ging gerne auf Geschäftsreisen. Er mochte es, sich mit Kollegen aus aller
Welt zu treffen und die Leistungen seiner Firma an immer neue Kunden zu verkaufen. Außerdem schmeichelte es ihm sehr, dass sein Chef ihn regelmäßig bat,
ihn zu Tagungen oder Messeveranstaltungen zu begleiten.
Voller Vorfreude begab er sich auch vor zwei Wochen erneut auf Geschäftsreise.
Gerne nahm er das Flugzeug. Da er diesmal aber nur in das 200 Kilometer entfernte Frankfurt am Main reisen musste, nahm er diesmal den Wagen.
Seine Frau Lisbeth freute das sehr. Sie war immer in Sorge, wenn Hans in einem
Flugzeug unterwegs war – ihr war das Treiben hoch in den Lüften nicht ganz
geheuer. Stets fragte sie sich, ob er auch wohlbehalten wieder unten ankommen würde …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Lisbeth war immer erst dann erleichtert, wenn Hans wieder heile zu Hause angekommen war. Und dann ließ sie sich in aller Ruhe erzählen, was er auf seiner
Reise erlebt hatte.
Sie hätte ihn auch gut und gerne begleiten können! Aber obwohl sie ihn während seiner Abwesenheit schrecklich vermisste, wollte sie das nicht. Zum einen
hatte sie Angst vor dem Fliegen – und Hans flog wirklich sehr oft –, und zum
anderen hätte sie gar nicht gewusst, was sie in den fremden Städten hätte unternehmen sollen. Hans hatte ja keine Zeit für sie. Und außerdem – wer sollte sich
um die Kinder kümmern, wenn auch Lisbeth nicht zu Hause wäre? Nein, Lisbeth
blieb daheim. Die Vorfreude auf das baldige Wiedersehen war dann umso größer – obwohl Lisbeth sich auch immer ein wenig sorgte …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Hans machte sich also am Sonntagabend vor zwei Wochen mit dem Auto auf
den Weg nach Frankfurt. Er hatte seinen Koffer, die Aktentasche und ein wenig Proviant für die Fahrt ins Auto gepackt. Mit einem Kuss verabschiedete er
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sich von seiner Lisbeth. „Ich bin Mittwochabend wieder da!“, rief er noch durchs
offene Fenster, als sein Wagen schon zur Einfahrt hinausrollte.
„Ja, ja …“, dachte Lisbeth, als sie zurück ins Haus ging, „wenigstens ist er diesmal
nicht mit dem Flugzeug unterwegs.“ Trotzdem würde sie sich wohl besser fühlen, wenn er Mittwochabend wieder in die Einfahrt hineinfuhr …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Die nächsten Tage vergingen wie im Fluge. Hans hielt sich in den Messehallen
auf, knüpfte neue Geschäftskontakte und verbrachte nette Feierabende mit den
mitgereisten Kollegen in der Frankfurter Innenstadt. Lisbeth hütete die Kinder,
hielt das Haus in Ordnung und tauschte Neuigkeiten aus der Nachbarschaft aus.
Schneller, als sie gucken konnte, war es schon wieder Mittwochabend …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Lisbeth schmierte gerade die Wurstbrote für die Kinder, als das Telefon klingelte.
„Nanu“, wunderte sie sich, „wer wird das denn jetzt sein?“, und hob den Hörer
ab. Es war Hans: „Hallo, Liebste“, meldete er sich, „ich wollte dir nur Bescheid
geben, dass ich mich jetzt gleich auf den Heimweg mache. Es hat eine kleine
Verzögerung gegeben.“ Lisbeth hatte ihn eigentlich bereits zu Hause erwartet.
„Ist gut“, antwortete sie, während sie ihrem Sohn sein Wurstbrot gab, „aber fahr
vorsichtig!“
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Als sie gerade schon den Hörer wieder auflegen wollte, sagte Hans noch: „Ach
ja, es wird wahrscheinlich sehr spät werden, ich fahre noch über Leipzig.“ Lisbeth zog die linke Augenbraue hoch. Sie war zwar noch nicht oft in der Ecke
gewesen, wusste aber wohl, dass Leipzig nicht gerade auf der Strecke zwischen
Frankfurt und Essen lag. Als hätte er ihre Skepsis gespürt, fuhr Hans fort: „Es hat
am Flughafen einen Stromausfall gegeben. Alle Flüge werden umgeleitet. Und
die nächsten Ersatzflüge gehen über Leipzig – ich bringe meine Kollegen aus
dem Ausland schnell dorthin. Morgen früh …“ Da war die Verbindung abgebrochen.
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Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Lisbeth legte – immer noch verwundert – den Hörer auf. „Typisch“, murmelte
sie, „wie immer zu wenig Münzen für die Telefonzelle.“ Sie hob die Gurkenscheibe vom Boden auf, die ihre Tochter vom Tisch hatte „herunterrutschen“ lassen,
und ging in die Küche. „Gibt’s denn dafür eigentlich keine Taxis ...?“, sprach sie
zu sich und schaltete das Radio ein. Sie war enttäuscht und fing an, sich wieder
Sorgen zu machen. Die Nachrichten liefen gerade, und der Nachrichtensprecher
schaltete nach Frankfurt: „Ja, hier geht überhaupt nichts mehr. Es fliegt heute
kein einziges Flugzeug mehr ab, die Taxis in der Stadt sind alle unterwegs, und
die Busse können sich vor Fahrgästen kaum noch retten …“ Lisbeth schmunzelte, das Ausmaß war ihr nicht bewusst gewesen. Aber ja, das war ihr Hans! Wenn
jemand in Not war, würde er einfach alles tun, um demjenigen zu helfen. Auch
wenn das hieß, dass er von Frankfurt über Leipzig nach Essen fahren würde …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Sie brachte die Kinder ins Bett und ließ den Abend über das Radio an, um Neuigkeiten aus Frankfurt zu erfahren. Hotelzimmer, Taxis, Busse und Straßenbahnen
waren komplett überfüllt … Da hatte Hans wohl richtig entschieden, seine Kollegen zu fahren. Um Mitternacht ging Lisbeth ins Bett. Bevor sie einschlief, dachte
sie noch einmal an Hans und hoffte, dass er am nächsten Morgen wohlbehalten
zu Hause sein würde …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
Und tatsächlich – einige Stunden später wurde Lisbeth wach, als sie das Motorengeräusch in der Einfahrt und das Zuschlagen der Fahrertür hörte. Mit einem
entspannten Lächeln im Gesicht schlief sie weiter …
Heut’ kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies’ …
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