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D a s  W a r t e z i m m e r h u h n 

Sitzt das Huhn doch tatsächlich im Wartezimmer von Dr. 
Markus Mundauf, Hals-Nasen-Ohren, Sprechstunden 
täglich außer Mittwoch, in der Hinteren 
Mandelschleimstraße 18. Das Huhn hat nämlich einen 
dicken Hals. Es ist dicker Winter.

Das Wartezimmer ist voll. Alle sind krank. Keiner sagt 
etwas. Ab und zu hört man leises Hüsteln und Schniefen. 
Es ist eine trübe Versammlung.

"Hier wird man ja noch kränker als man sowieso schon 
ist", krächzt das Huhn in die schlaffe Runde.
 
Die Leute zucken zusammen und starren wie auf 
Kommando das Huhn an. 

"Wenn ich nicht einen so dicken Hals hätte, würde ich 
Euch La Paloma vorsingen. La Paloma ist die Taube. Sie 
ist eine Verwandte von mir. Sie müssen wissen, ich bin 
nämlich eigentlich ein Vogel. Sieht man ja auf den ersten 
Blick", redet das Huhn gegen das Schweigen im 
Wartezimmer an.

Dann ist es wieder still und trüb. Alle sind krank. Keiner 
sagt etwas.
Aber dann - dann sagt eine Frau: "Ich bin türkisch."



Nach einer Weile sagt ein Mann: "Ich wäre auch gerne ein
Vogel."

Nach wieder einer Weile lächelt eine andere Frau und 
singt spöttisch: "Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei 
Flügel hätt...".

Dann zeigt eine dritte Frau der zweiten den Vogel und 
singt: "Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald."

Eine vierte Frau nickt den beiden zu und singt: "Der 
Kuckuck und der Esel, die hatten großen Streit, wer wohl 
am besten sänge...".

Da steht ein zweiter Mann sogar vom Stuhl auf und singt 
scheußlich schön: "Wildgänse rauschen durch die Nacht 
mit schrillem Schrei nach Norden."
Das treibt den ersten Mann auch zum Aufstehen. Das ist 
der, der gesagt hat: "Ich wäre auch gerne ein Vogel".

Jetzt singt er: "Möwe, Du fliegst in die Heimat, grüß sie 
recht herzlich von mir."

Da mischt sich schüchtern eine jüngere Frau ein. Sie kann 
Französisch: "AIouette, gentille alouette, alouette, je te 
plumerai."

Aber eine der älteren Frauen unterbricht sie:
"Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein  -

Doch die jüngere weiß noch ein anderes ausländisches 
Lied, auf englisch:

"Kookaburra sits on an old gum tree 



merry merry king of the bush is he, 
laugh, Kookaburra 1augh, 
Kookaburra gay your life must be ha ha ha."

"Ich bin türkisch", sagt die erste Frau.

Da geht die Tür auf. Dr. Markus Mundauf steckt den Kopf
ins Wartezimmer und schreit genervt:
"Ich wollt, ich wär ein Huhn, 
dann hätt' ich nichts zu tun - - -

Der Spruch bleibt ihm im Hals stecken. Er sieht ein Huhn 
in seinem Wartezimmer sitzen. Er holt immer wieder Luft:
- - - "Was tut  d a s  denn hier !?" 

Dann hat er mehr Luft und sagt: "Das gehört zum 
Tierarzt." 

Dann hat er noch mehr Luft und brüllt: "Ab marsch 
marsch."

Da sagt die türkische Frau: "Doktor, Vogel spricht 
deutsch."

"Meinetwegen kann er Kölsch sprechen und saufen, ich 
schick ihn trotzdem zum Tierarzt - - 

- - Was?" fragt er dann die türkische Frau: "Der 
spricht?" 

"Ja", sagt die türkische Frau, "wie Fluß."

Der Doktor baut sich vor dem Huhn auf: "Also - dann sag 
mal was !"



Das Huhn sperrt den Schnabel auf und sagt: "Aaaahhh."

Dr. Markus Mundauf schaut die türkische Frau an: "Hä ? 
Vogel spricht ? Deutsch ? Hä ? Wie Fluß ? Aaaahhh !  Da 
lachen ja die Hühner."

Das Huhn lacht. 

"Du hast einen entzündeten Hals", sagt der Doktor. "Das 
hab ich gesehen, wie Du Aaahhh 
gemacht hast. Also nochmal Mund auf." 

Dr. Markus Mundauf hat ein hölzernes Löffelchen. Mit 
dem drückt er die Zunge nieder, damit er möglichst tief in 
den Hals schauen kann:  "Wie ich schon sagte, entzündet. 
Ich geb Dir eine Packung Pillen."

Der Doktor legt eine Schachtel Pillen auf den Stuhl. Das 
Huhn pickt zwei, drei heraus, gurgelt mit ihnen, pustet sie 
in die Luft, fängt sie wieder auf, hustet ein bißchen und 
benimmt sich wie ein Sänger vor dem großen Auftritt.

Dann stellt sich das Huhn vor die türkische Frau und singt
"La Paloma ohee". Zum Schluß deklamiert es: "Ich bin 
türkisch und deutsch und vietnamesich und Honolulu und 
Feuerland und Düsseldorf. Uberall ätzende 
Verwandtschaft, gute Frau."

Der Doktor hat ganz große Augen und sagt zu der 
türkischen Frau: "Vogel spricht deutsch, wie Fluß. Und 
singen La Paloma. Himmelherrgottsakrament."
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