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LESEPROBE

ZWEITES BILD
1. SZENE
(Stube bei Bollmanns; Fritze, Wilhelmine; Maxe im Off.)
FRITZE Weeste, Wilhelmine, ick halte dieset Leben nich' mehr aus. Wat
habe ick die Menschen bloss jetan, dass sie mir so behandeln.
WILHELMINE Es sind doch bloss die Kinder.
(Vor dem Fenster spielt Maxe die Bollmann-Melodie.)
FRITZE (aus dem Fenster.) Hör mal uff mit die Musike, ja!
MAXE (von draussen.) Det is' eine sehr jefällige Musike, ick habe nur noch
keen' Text dafür.
FRITZE Det is' mir ejal, ick will meine Ruhe ha'm, ick hab jenuch am Hals,
ick brauche dein Jewimmer nich' ooch noch!
MAXE (von draussen.) Wart's ab, vielleicht wird det Jewimmere nochmal
dein Lieblingslied. Aber wen de mir'n Groschen herschmeisst, hör ick
uff.
FRITZE Dir ha'm se wohl mit'n Dampfeisen jebüjelt! Ick soll bezahln dafür,
dass du keene Kunst machst? Lieber verschluck ick den Groschen!
(knallt das Fenster zu.)
MAXE (von draussen.) Fass ihn, Mozart! (spielt weiter.)
FRITZE Bloss die Kinder. Das sagste so. Die Kinder werden ooch mal
gross, wat solln das dann für Menschen sein, wenn se als Kinder schon
so sind. Ick gloobe, die Welt jeht den Bach runter, wenn ick mir so
umsehe, und ick mit.
WILHELMINE Fritze, du bist aber ooch een Piesepampel! Heut is' Sonntag,
da kuck mal lieber, ob nich' jute Kundschaft kommt. Der Herr Piefke
könnte sich auch mal eenmal öfter rasieren lassen. Immerhin biste ein
allseits anerkannter Bartkratzer, hier in'ner Gegend. Aber du säufst und
säufst.
FRITZE Ja, ick saufe und seufze, det is' wahr.

WILHELMINE Und denn wollteste doch die Sabine in den Laden einführen.
Die sieht gut aus, sowas bringt auch Kundschaft. Und die Abrechnung
für die Steuer wollteste bis Montag fertig haben. Aber was machste? Du
liegst mal wieder krank darnieder.
FRITZE Schluss, Wilhelmine! Ick habe det ernst jemeint, es jeht um janz
andre Sachen. Nun sind wir beede schon een schönet Stück uff die
Welt, und was ha'm wa davon jehabt, bis hierher? Det frag ick dir.
WILHELMINE Die Kinder, Fritz, det kannste nich' leugnen.
FRITZE Ick meine das anders. Es is' ein Jeheimnis. Das, was das hier alles
so is', das kann doch nich' alles jewesen sein. Ick möchte so jern mein
Leben ändern. Falsch machen tu ick sowieso was, sonst würden die
kleenen Ratten nich' immer so uff mir rumtrampeln. Und unsre haben
ooch Probleme mit ihr'm Vater, und mit den andern Kindern. Irgendwat
muss an mir sein, wat die spürn, wat ick falsch mache. Vielleicht jehör
ick jar nich' hierher? Vielleicht bin ick von Natur een Indianer oder een
Muselmann? Ick habe wat an mir, wat andre Menschen verrückt macht,
wat die nich' aushalten. Unser August hat ooch schon sowat, da müssen
wir uffpassen, der jeht schon durch die Welt wie ein Kiekindieluft, den
werden se noch hart anfassen, wenn der so weitermacht. Det is' nich'
jut, in dieser verrückten Zeit.
WILHELMINE Und ick sage dir, du trinkst zuviel, und dann lässte dich
immer auf irgendwelche Spässchen ein mit den Leuten, und denn
lachen se über dir. Det is' allet, det is' dein janzer Fehler. Und du bist
nich' jeschickt jenuch, mehr Geld zu machen mit dem Jeschäft. Andre
nehmen Kredite auf und kommen janz gross raus uff die
Bahnhofstrasse. Und du klebst hier mit deiner kleenen Klitsche bei die
armen Leute. Det is' dein janzer Fehler. Und ick habe den Dreck und die
Arbeit. Und jetzt muss ick sehn, wat det Mädchen macht. Die haste
ooch aufjenommen aus lauter Jutmütigkeit, bloss wegen der fernen
Verwandtschaft, die wir gar nich' kennen. Ick habe die Nichte von der
Frau von deinem Neffen nie jesehn, und du ooch nich'. Die denken da,
du hast 'n reichen Laden, da kannste ja so'n Kind ooch noch
durchfüttern und anlernen, und wat weess ick. Een Trottel biste
manchmal. Sei bloss froh, dass ick dir jern habe, sonst könnt ick dir
nämlich überhaupt nich' leiden. Und jetzt jehste runter in dein' Salong
und wetzt det Messer für deine Familie und ihre Zukunft. Ick schick dir
dann die Kleene runter zum Spiegelputzen.
FRITZE Du verstehst mir ooch nich.' Du bist jenau wie alle andern, die
mich triezen. Wenn du deine Pellkartoffeln auf'm Tisch hast, biste schon
glücklich, oder wenn so'n Piefke wie der Piefke vor dir'n Knicks macht.
Wat seid ihr nur alle für kleene Lichter! Habt ihr alle jar kee'n Drang
nach wat Schönerem, als dieset elende Rumjelebe in so'ne stinkige
Ecke? Ick will nich' reich sein, aber warum bin ick nich' glücklich?!
WILHELMINE Weil's dir zu jut jeht. Du hast noch'n Kopp druff, aber mit den
Luxus biste nich' zufrieden. Alter Bierpinsel! (ab.)

