
Drama min’n Schiffong-Klaad

 
 
 

Der Franz schaut sich fir sei Leem gern Operettn o -

 

und 
do wor’er natirlich bei „Frau Luna“ grood richtich.

 

Rechtzeitich wor der Franz amds im Hofer Theoter, hot 
san Mantl an der Garderob abgeem, iss nuch’amoll 
schnell afs Klo, damit hinterher nix driggt -

 

und dann hot’er 
sich zeh Minuttn vor achta scho mittn in die dritta Reiha 
k’hockt. Ringsrum hamm sich die Plätz immer merra g’fillt.

 
Der Franz hot awengla in san Programmheftla geblättert -

 
und do sicht’er aferamoll, daß sei Husntirla offn wor. 
Hot’er doch vorhin glatt vergessn, san Reißverschluß 
zuzermachn!

 „Macht nix“, hot’er sich gedacht, „zieh’ich’na holt etzert 
zu“.

 Obber dess wor net so einfach. Im Sitzn brängst neemlich 
an Reißverschluß net zu! Der Franz hot zwor ziemlich 
rumgezerrt, obber do wor nix zer machn. 
Scharf hot der Franz in san waachn Sessl iberleecht, ob’er 
net einfach aufstett und miteran Rucker na Reißverschluß 
naufzicht. Obber dess wär vill zer auffällich gewesn. 
Außerdem worn links neber ihn nuch zwa leera Plätz -

 
do 

mußtn also nuch zwa Leitla kumma. 
 

„Und wenn’sa kumma“, hot sich der Franz san Plon 
zerrecht geleecht, „dann missn’sa an mir verbei. Do steh 
ich auf -

 

und ban Aufsteh zieh’ich na Reißverschluß 
schnell zu“.

 

So hot der Franz also in san Sessl gelauert -. und werglich 
iss karz vor achta a Pärla kumma und hot sich in die 
Reiha neig’schoom: vornweg die Fraa ineran griena 
Schiffong-Klaad und dahinter ihr Mo im schwarzn 
Smoking.

 

Aanzln sänn die Leit in derra immer Reiha aufg’standn.

 

„Entschuldigung, derf’mer verbei...?“

 

„Gern...“

 

Der Franz wor do’k’hoggt wie a Kreizspinna. Er hot im 
Sitzn scho’moll na Reißverschluß zwischn Dauma und 
Zeichfinger genumma -

 

und wie die Fraa grood  vor ihn 
wor, iss der Franz heeflich aufg’standn und hot 



Der Reißverschluß hot bloß an klan Rugger gemacht, 
nochert hot’s geklemmt. Der Franz hot karz’moll nauf, 
dann nunter gerissn, obber dess verreggta Ding wor 
festg’steggt. Der Franz hot nunter zer san Husntirla 
g’schaut -

 

und do hot’na fast der Schlooch getroffn: dess 
griena Schiffong-Klaad hot sich neigeleiert k’hattn.

 

„Warum gett’s dä do vorn net weider?“, hot der Mo hinter 
seiner Fraa geknurrt und die Olt vorwärts g’schoom. 
Obber die arma Fraa wußt ja selber net, daß’sa mit ihrn 
schenn Klaad in Franz san Husntirla eigekluppt wor. Die 
hot gedacht, der Franz will sa unsittlich beriehrn, wall der 
doch dauernd do untn rum gegraptscht hot.

 In den Moment wor dess Licht aus und der Vorhang iss 
aufganga.

 „Hie’setzn do vorn“, hamm’sa hintn scho gezischlt, obber 
der Franz, die Fraa und ihr Mo konntn sich ja net setzn, 
die worn doch zammk’hängt. 
„Hie’hoggn oder naus“, hamm’sa hintn widder g’fordert. 
Do hot der Franz in seiner Not die Fraa und ihrn Oltn 
rickwärts widder von derra drittn Reiha nausg’schoom. 
„Weider,weider“, hot’er bloß g’socht, „ich erglär eich olles 
draußn...“

 

Endlich worn die dreia draußn im Seitngang -
 

und do mußt 
der Franz die Fraa immer nuch vor sich herschiem, 
wie’wenn’er an Tango mit ihr tanzt -

 

so sänn schließlich 
ausn Zuschauerraum naus ins Foyee.

 

Do standn’sa und hamm sich bleed o’g’schaut. Na Franz 
iss der Schwaaß von der Bern getropft.

 

„Do, schaua’Sa her“, hot’er dann zer Fraa und ihrn Oltn 
g’socht, „dess Klaad iss in man Reißverschluß 
ei’geklemmt. Dess miss’mer etzert widder raus bränga“.

 

Zer dritt hamm’sa dann am Franz san Husntirla 
rumgezerrt. Die Kaddnabreißera und na Metzger Max 
seina Bedienunga am Biweeh hamm awengla verstohln 
rieber geluhrt und und wußtn net, woss die drei Leitla do 
fir’a geheimnisvolla Vorstellung geem...

 

Gerch

 


