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GURKE & BROT
Textliste

Na, Isa, würd’st du deine Kontaktlinsen benützen, da kannst besser lesen.
Oh, bei mir steht aber was feines drin.
Was steht drin?
Sag ich dir nicht, mußt selber kucken.
Bei einem günstigen Angebot sollen sie gut zuschlagen.
Zuschlagen?
Ja, bei Geld steht das.
Bissel fester draufdrücken.
Bah, die Zahlen könn’ schon nix gebe’.
Weiter, weiter, nächstes Kästel,
Oh, das kann schon nix geben...
Naja, hast noch fünf Kästel frei.
Kannst weitermachen, also sieben, siebzehn, komm...
Ne, nenne, jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran, ja ich hab ja gesagt so... mal kucken.
Hauptsache man gewinnt, wirst sehen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
einszweidreivier fünfsechs, gut, okay.
Siebenunddreißig war letzte Woche, kannst du nicht noch mal nehmen.
Mach fünfunddreißig.
Das sind Verrückte.
Das gibt’s doch nicht.
Mario Molanco.
Das gibt’s doch nicht.
Moltini war die erste Seillänge noch nicht ausgegangen,
als Kasir mit seiner Seilschaft am Eingang stand, und bald zügig Höhe gewann.
Der logische Weg führt hier von links nach rechts durch den mächtigen Vorbau.
Unter der Wand war der Firm von Einschlägen vieler Felsbrocken gekennzeichnet,
eine unübersehbare Mahnung, diese Zone so schnell wie irgend möglich zu verlassen.
Oh, da bin ich aber gespannt was da raus kommt.
Ein Kilo Zwiebeln, und zwei Kilo Gulasch, ja ich hab’ ein ganzes Kilo Zwiebeln.
Ich mach die Nudeln, die Isa den Salat.
Nö, ich mach garnix.
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Du, doch hier... ich hab extra...
Nö, viele Köche... viele... wie heißt das noch mal...
Köche, meinste.
Viele Köche...
Der eine macht Nudeln, der and’re den Gulasch...
Ja, und.
Und der and’re Salat.
Ja und, viele Köche verderben den Brei!
Ja, du hast am Gulasch nichts zu suchen.
So, ich werd’ mir jetzt eine Mischung in den Hals ziehen. Gell, Isabella.
Tu das.
Dicker!
Ob ich die vielleicht im Wagen liegenlassen hab’?
Das wär’ aber dumm von mir, oder ?
Nö, hier sind se doch, ah sind se doch.
...kannst noch größere Nagel...
Isa, eß!
Mmmmhh, Mampf.
...willst ne halbe abhaben?...
Mmmmhh, Mampf.
Du bist en Dummkopf du...
Dummkopf, Dummbach, das paßt ja alles...
Dummkopf und Dummbach...
Aber trotzdem hol ich mir noch zwei Hamburger heute.
Hamburger? Ah. Hol dir lieber ein halbes Hähnchen, da hast mehr davon. Das ist billiger.
Wieso ist billiger?
Naja, halbes Hähnchen, viermarkfünfundneunzig, ein Hamburger, was kost’ ein Hamburger,
zweifünfig, sind fünf Mark, hast fünf Pfennig gespart.
Nö, nö, das stimmt nicht, was du da sagst, zweimarkdreißig kost’ der,
also viermarksechzig.
Aber halbes Hähnchen hast mehr davon.
Na macht doch nichts.
Hamburger, Rindfleisch von England, ah ja, natürlich...
Eh, was soll das überhaupt heißen hier, sag mal?

2

© kolbewright

Naja, kein Wunder, daß du schon bekloppt bist...
Ja, wer ist denn bekloppter von uns?
... wenn man laufend Hamburger frißt, logisch, das ist Rindfleisch von England da.
Eß’ lieber Gurke, Gurke und Brot, Uwe, da hast mehr davon,
da weißte genau, Gurke kannste nichts kaputtmachen, Brot kannste auch nix kaputtmachen.
Na ich kann aber keine Gurken kauen.
Da mußte lutschen...
Da eben lutschen, haha, ich glaub ich spinn’ jetzt langsam, oder was?
Gell, Chich, du tust nicht Gurke lutschen.
Ganz einfach, wenn du nicht kauen kannst, mußt’ halt lutschen.
Komm mal her, Komm mal her, so, und jetzt sitz!
Sitz!
Du kriegst gleich dein Fressen, jaja, kriegst langsam Hunger,
Bäuchlein dünn, Bäuchlein dünn.
Du kriegst gleich dein Fressen.
Ich hab ja kein Dings, ich hab ja mein Schein, hab ich unten liegen lassen.
Das hat er nämlich gesehen.
Hätt’ ich ihn beiseite geschubst, hätt’ ich rausgehen können, hätt’ er gar nichts machen können...
Oh entschuldigung.
...aber ich war nun überheblich gewesen, und durch meine Überheblichkeit bin ich jetzt drinne in
das Ding.
Ich hab’ einmal beim Lidl...
Und oben hat er wahrscheinlich die Flasche Whisky von mir ausgetauscht mit ‘ner anderen
und zack ... ist nicht registriert die Andere...
Das interessiert gar keinen.
Ich hab’ einmal beim Lidl, da hat er gedacht ich hätt’ geklaut, und hab gerad’ gegenüber im
Zigarettengeschäft hab ich mir drei oder vier Schachteln West geholt. Und hab’se oben drin
stecken gehabt, da in der Jeansjacke drinne. Und West für fünf Mark. und der Lidl hat nur für
viermarkfünfzig...
Ne, eh.
... und der Dackel von dem Filialleiter...
Viermarkfünfund...
... der hat das nicht gecheckt gehabt, kamen die Bullen, ich wußt’ ja warum...
...viermarkfünfundsechzig kost’ das.
... da haben die Bulle nachgerechnet: da Wurst, stimmt. Nudeln, stimmt. Kartoffeln, ja. Kassenbon,
stimmt. Ja, aber da oben drin? Hab’ ich’s schön raus, der eine Bulle schön notiert, hab ich
gesagt, na halt doch mal, hier stimmt doch irgendwas nicht! Habt ihr Zigaretten eigentlich für fünf
Mark da bei euch? Da ist der Filialleiter ist ganz blaß geworden, der ist ganz blaß geworden, da
kam die gegenüber...
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Wer, der Lange oder wer?
... jaja, die vom Zigarettengeschäft, die ham’se dann geholt, Polizei, die sagt: Ja der Siggi hat bei
mir vier Schachteln West geholt, vier Schachteln war’s, gell. Der hat das gerad’ geholt bei mir. Da
kucken se hinten drauf.
... (Flüstern) ein Martin...
Und die haben nur Zigaretten für viermarkfünfzig oder viermarkfünfundsechzig...
... wer? ... Martin, das ist ein großer, hat hier eine Tätowierung...
Und das war’n Schachteln für fünf Mark.
... mit so’ner Tätowierung...
Da hat er sich verfärbt, er ist rot geworden, er ist blaß geworden.
... das...
Und da bekam ich dann, da hab’ ich natürlich gleich Gegenanzeige erstattet, logisch.
...weiß nicht...
Freiheitsberaubung, Rufmord und so weiter, und da bekam ich vier oder sechs Wochen später...
... fünf Mark...
... einen Gutschein über dreihundertsechzig Mark.
... zwanzig Mark bei mir.
Zwanzig Mark?
Haben sie mir zugeschickt. Dann bin ich runtergegangen zum Lidl...
Da hab ich nämlich auch kein Geld gekriegt. Ja, sag’ ich, ich hab ihn getroffen...
... und hab zwei Bier geholt, das war Grafenwalder, kostet neunundfünfzig Pfennig,...
... deswegen sag ich ja...
Kasse gegangen, Gutschein hingelegt.
Werd’ ich mal mit dem Dicken rausgehen,
mal mit dem Dicken Gassi gehen...
Na Mastschwein, stehst du wieder auf?
... wieder. Tränen mir gleich die Augen.
So Isabella, da woll’n wir mal kucken.
Ich mag den Golf,
weil er so leicht zu parken ist.
Jaja, die siebzehn müßte kommen jetzt. Da hätten wir zwei Dreier.
Achtzehn, ham wir, oder?
Nö, die siebzehn ham wir.
Äh!
Du kannst nicht richtig Lotto spielen!
Doch, einen Dreier ham wir, Isa.
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Eins!
Die Eins ham wir.
Jawoll!
Und die sechsundzwanzig ham wir auch.
Zwei, zwei Richtige?
Bis jetzt ham wir zwei Richtige, jawoll.
Gut!
Gar nix? Ach du bist, ach Mensch...
Statt neunundzwanzig ham wir dreißig ... doch, doch, eins, ein Dreier ham wir da drin.
Jawoll! Siehste.
Ein Dreier ham wir.
Wieviel ham wir gewonnen?
Vielleicht neun Mark oder achtmarkfünfzig.
Ja und, da ham wir wenigstens das Lottogeld raus, fast.
Fast Jaja.
Werbung.
Was ist da drinne?
Vier.
Ja.
Sieben.
Spielst du.
Freut sich wie ein Schneekönig weil er einmal gewonnen hat.
Ja, das ist Uwe seine Welt, eh. Die alten Oldies.
Eh, zieh dich nicht aus hier. Das könnt’ ja aber aussehen.
Kennst du das noch?
The Manfreds...
Ja. Aha a, ist a long...
Das war’n...
Da könn’ se auch singen aah ich bin ein Clown.
Das waren mit die ersten Lieder, die ich aufgenommen habe.
Damals hier bei mir in meine siebziger Jahre.
Aber ich glaub’, die letzte Sendung war besser.
Du meinst das ist Oldtimer?
Ja, die letzte Sendung ham‘se ja auch gebracht aus die siebziger Jahre.
Geben wir noch mal neu?
Warum, nö?
Betty Rain war da und dann Middle of the Road.
Laß mich erst mal nachkucken.
Oder die Mamas und die Papas. Kennst du sicher auch noch.
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Geben wir neu?
Nö, die Mamas und die Papas waren nicht da bei der letzten Sendung.
Da kann’s sein, daß die diesmal kommen.
Isa, wenn du mal deine Dose richtig leermachen könnt’st.
Wenn Du deine Dose leermachen würdest...?
Eh du Alter, Sau! Geh raus wenn du furzen machst!
Eh, darf ich mal einen Pups lassen?
Ja aber nicht hier drinne, da kannste rausgehen.
Mein Gott Walter, hör doch mal auf hier.
Das eben war Pussycat.
Da sind’s genau sechzig und es gibt drei Böcke und drei Ramsch nochemal zusätzlich. Nochemal
drei Böcke und drei Ramsch, jaja.
Hähä, verloren.
Vierundfünfzig und sechs...
Oh das zählt im Bock, oh!
Vierundfünfzig und sechs, ja.
Es zählt. Bockrunden verloren.
Cest la vie!
Mit zwei, spielt drei, verloren sechs, sechs mal...
Wieder hundertvierundvierzig, gell, halt Bock zwoachtundachtzig, ja!
Ne... wieso Bock... wir ham ja Bock jetzt...
Zwoachtundachtzig! Ist er schon fertig!
Nein, bin ich schon fertig?
Was macht ihr? Dreihunderteins oder fünfhunderteins?
Fünfhunderteins machen wir.
Bin ich durch?
Was machst denn du?
Ich versuch hier ein bißchen aufzuräumen, bißchen Ordnung auf den Tisch zu kriegen, Kann das
sein? Isa hat’s bei uns schon so müllig ausgesehen, wie in letzter Zeit hier?
Ja das wollt ich heute morgen eigentlich nicht, ach naja...
Das ist sauberes Zeug.
Ja willst das Bier noch austrinken oder was soll damit passieren?
Das ist Sauberes.
Morgen, Morgen!
Ja, was ist denn?
Jajajaj, was ist, was ist...
Aber nimm die leeren Kästen mit, nicht die vollen.
Das mach ich schon. Morgen Siggi.
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Morgen, Morgen.
Du bleibst da. Also Tschau! Tschau Siggi.
Arme Isabella, ich doch nicht.
Könn’ wir die deine Haare striegeln.
Striegeln, eh ich hab’ doch keine Mähne.
Habt ihr kein Friseur bei euch?
Doch schon.
Der kann mal wieder den Ponny vorne stutzen.
Ne, ich weiß nicht.
Doch, das gehört mal wieder gemacht, gehört mal wieder nachgeschnitten.
Und die Zippel hinten ein bissel.
Der Steinbrenner ist schon wieder im Urlaub, ich weiß gar nicht, wieviel Urlaub der hat. Der ist jetzt
schon wieder, warte mal...
Wie lange ist er bei der evangelischen Gesellschaft?
Keine Ahnung.
Also wo ich das erste mal dort war, da war er schon da, das sind drei, knapp fünfeinhalb Jahre
bin ich schon da.
Naja, da hat er einunddreißig Tage Urlaub im Jahr.
Das hab ich ja auch.
Ja mit dem Kopf da muß man ja einunddreißig Tage Urlaub Kriegen, ist ja logisch.
Eh, ich hab einen Schweerbehindertenausweis.
Ich sag’ ja eben mit dem Kopf, mein ich doch, Isa, mein ich doch.
Da kommt er her der Uwe!
Die schicken heut’ noch Brieftauben los da oben in Schleswig-Holstein.
Na sicher, die kommen auch wieder zurück.
Ihr könnt’s Telefon nicht bedienen, ihr habt ja nur bis zur Zahl sechs gelernt...
Was?
Ihr habt ja nur bis zur Zahl sechs gelernt, deshalb könnt ihr’s Telefon nicht bedienen. Deshalb
schickt ihr Brieftauben weg. Heut noch.
Ja aber die komm doch auch wieder zurück.
Naja ist logisch, es gibt für euch immer ein Essen...
Halt doch mal dein Gosch jetzt!
...Jede Brieftaube, die bei euch zurückkommt, die wird, könnt ihr gleich schlachten und in den
Backofen rein. Ah ja.
Da fahr ich noch nach Heßlach raus.
Ja hab ich ja gesagt, Heßlach, war ja klar, logisch, da kommt er heut nacht...
Um wieviel Uhr kommst, Uwe, damit die die Kamera bereit machen können, damit sie dich filmen
können wenn du jeden Pfosten umarmst.
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Eh!
Ich hol mir doch noch Gips, so’n halbes Zentner Gips.
Na wieso, willst du mich angipsen oder was?
Ne, ich mach an jeden Pfosten mach ich so zwei Titten dran, wo du dich festhalten kannst.
Ach erzähl doch nicht!
Hier sind die runden, hier die spitzen, also die Mitte muß ich nehmen.
Na komm her, da könn’ wir dich gleich anbatschen!
Ich hol doch noch so’n halbes Zentner Gips.
Komm, hol’n wir die Leine, komm Chich, Dicker, komm her!
Komm an die Leine. Äh, wo ist das Halsband?
Alter Ziegenbock.
Halsband fehlt noch.
Bist du ein Geißbock. Jaja, schön drummachen jaja, so, eh Dicker, hübsch dableiben, mußt du
dableiben, langsam, komm her, zweite Leine brauch’ ich noch, komm Dicker, komm her, hier
geh’n wir lang, hier geh’n wir raus, Dicker!
Eh tu doch nicht ziehen!
So, also bis später!
Bis später.
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