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Das Lottchen

Lottchens Ankunft

Der Liebhaber: »Guten Tag, Lottchen – na, wie ist es denn –?«

Das Lottchen (hintereinanderweg): – »Guntach! Halt mal, warte mal ... ich muß 

hier erst ... wartest du schon lange? Wie? Was? Wie? Mach mir mal die Tür auf, 

wartest du schon lange? Wieso hast du dies Hötel genommen, wie? Na, wie 

gefällt dir mein Auto, Lottchen II? Ja, da staunste, was? Beinah ganz 

abgestottert. Wartest du schon lange? Der soll man hier meinen Koffer ... nein! 

Den nicht! Den! Sie! Wo gehn Sie denn damit – ach so ... Nein, doch nicht! Die 

Düse ist hier in den Regenerator gerutscht, die ist da reinge... das verstehst du 

nicht, na, Gott behüte vor einem Mann, der nichts von Autos versteht! Daddy, 

geh mal weg, ich dreh bloß mal die Felge über die Nabe – Vorsicht doch! 

Vorsicht doch! Da hab ich doch mein Obst im Grammophon ... ja da, natürlich 

im Hutkarton, wo sonst? Nicht in der Schachtel – da sind die Akten für Arturs 

Geschäft, ich denke an meinen Mann, das tust du nicht! Sach mal dem Mann, 

er soll mal dies hier nehm und da hintragen – Gott, ist das ein Ochse! ... Wart 

mal, ich muß erst die Handbremse in die Kiste für die Zündung tun, da gehört 

sie hin. Das verstehst du eben nicht! Na, Daddy, das kannst du dir ja nicht 

denken – wieso hast du dies Hötel genommen, wie? Wartest du schon lange? 

Daddy, das kannst du dir nicht denken, also, wie ich bei Wittenberge rechts in 

die Kurve gehe, da ist sone Kurve, da kommt von links, hastdunichtgesehn, ein 

Amerikaner angetobt, ich aber nichts wie den Volang rumgerissen, verstehste, 

Lottchen ist doch helle, und links, ja also links – wieso hast du aber wirklich ... 

Daddy, jetzt sage mal auf Lottchen, wieso hast du dies Hötel genomm'? Ja, also 

links war eine Schafherde, paß doch mal auf, und Lottchen rin in die 

Schafherde. Der Hammel, der Hirt, nein, der nicht ... aber vier wirkliche 

Hammel und dreiundachtzig Schafe hab ich ... wieso bezahlt? Er mir 

vielleicht ...! Der Mann kann sich ... wo ist denn hier der Fahrstuhl? Ich hab auf 

der Bürgermeisterei gesacht, na, du kennst doch Lottchen! Lottchen hat gleich 

dem Gendarmen schöne Augen gemacht, verstehste, und da hat der Schafhirt 

noch einen mächtigen Anschnauzer bekommen, wegen seinen Hammeln, weil 



die frei rumgelaufen sind, und Lottchen durfte weiterfahren! Finnste das? Wo ist 

denn hier der Fahrstuhl? Was? Der funktioniert nicht? Daddy! Ich muß ja noch 

mal raus! Na, warte doch mal! Na, was denkst du dir denn? Ja, meinste, das 

Auto kann hier auf der Straße stehenbleiben? Nee, mein Lieber – Sie! Sie! Ham 

Sie denn hier keine Garage in der Hötelhalle ... ich meine ... na, 'n schönes 

Hötel – laß mich doch –, ich sage immer: Hötel, das ist feiner ... na, ich versteh 

das ja nicht ... also, Daddy – wo ist denn Ihre Garage? Was? Wie? Wie? Seh ich 

gar nicht ein – das hab ich gern: soziales Herz bei Lottchens Auto! Tragen Sie 

mal das Auto hier rüber, ich meine, und hier haben Sie ... laß mich doch mal – 

ich geb ihm gar kein Geld, ich geb ihm bloß meinen kleinen Koffer, den kann er 

auf die andere Schulter nehmen – natürlich bezahlst du das! Na, ich vielleicht? 

Na, Daddy, hast du gedacht, ich wer das Auto mit aufs Zimmer nehmen? Na, 

nimm mirs nicht übel ...! Sie –! Jetzt is er weg. Na, also komm rein. Nu steh hier 

nicht auf der Straße rum. Na, Lottchen hat ja unterwegs eine pikfeine 

Eroberung gemacht! Einen Argentinier, schlank, elegant, mit so schwarzen 

Augen, hat mir gleich seine Adresse gegeben, na, ich bin ja meinem Daddy treu 

– Daddy, die Garage kost nicht teuer, vier Mark den Tag, wie? Ist dir das zuviel? 

Der Fahrstuhl funktioniert nicht ... Daddy, finnste das, daß der Fahrstuhl nicht 

funktioniert? Ist denn kein andrer Fahrstuhl – dazu komm ich extra aus 

Interlaken, um hier in Bremen die Treppen raufzu... Also, Daddy, das ist 

Quatsch, entweder ich reise als Dame, oder ich reise nicht als Dame, aber als 

Dame und dann nicht als Dame –? Ja, und der Argentinier, wie der nu gesehen 

hat, daß ich immer rein in die Hammelherde, da hat er ... Daddy, wieso hast du 

denn dies Zimmer genommen und nicht zwei mit einem Bad in der Mitte, was? 

Legen Sie dahin! Daddy, bestell mal Kaffee für Lottchen, Lottchen hat so nen 

Durst – na, fahre du mal in einer Tour von Berlin bis Bremen, wo ist denn meine 

Seife? Hast du Kaffee bestellt? Hast du denn Lottchen auch noch lieb? Gib mir 

mal n Küßchen – aber n schönen dicken Bauch hast du dir in Belgien 

angefressen, kann man wohl sagen – hm ... wo bleibt denn der mit dem Kaffee? 

Klingel mal! Der Direktor soll kommen, ich will mich beschweren! Daddy –! Jetzt 

hab ich vergessen, den Motor abzustellen! Frag mal, ob sie nicht n Chauffeur 

haben, der Motor muß sofort abgestellt werden, der läuft sonst die ganze 

Nacht, und mir hat der Mann gesagt, wenn nicht mehr genug Benzin im Öltank 

ist, dann – ach, hätt ich doch das Auto mit aufs Zimmer, nein, wär ich doch bei 

dem Auto geblieben! Daddy, wie lange hast du denn nu Zeit? Daddy, was sagst 



du denn nun, daß Lottchen wieder bei dir ist! Sag mal was! Du sagst ja gar 

nichts ...«

Der Liebhaber (ersterbend): »Seid einig – einig – einig –!« (Er sinkt hintenüber.)

Lottchen wird saniert

»Also sind das jetzt alle Schulden, die du hast?«

»Das sind alle.«

»Lottchen, daß du mir aber nicht hinterher mit neuen kommst – du weißt: Im 

vorigen Jahr, in Lugano, habe ich auch alles bezahlt, und wie ich fertig war ...«

»Daddy, ich schwöre dir – diesmal habe ich wirklich alles gebeichtet! Meine 

Kassen sind überhaupt tadellos in Ordnung – also wirklich!«

»Gut. Also gib noch mal die Aufstellung her; ich will das mit deinen 

Kassenbüchern vergleichen ... allmächtiger Gott, das sind deine 

Kassenbücher?«

»Na, was denn?«

»Diese traurigen Fetzen?«

»Selber trauriger Fetzen! Geh mal weg! Gib mal her – bring mir das nicht 

durcheinander – ich hab mir das so schön geordnet ...! Soll ich vielleicht 

doppelte Buchführung machen mit Hauptbuch in Kaliko und so nem Quatsch ... 

gib mal her!«

»Was ist denn das?«

»Das ist der Zettel von den Schulden, aber die hier gelten nicht, die sind schon 

bezahlt, nein, die sind noch nicht bezahlt, aber die haben Zeit. Die können 

warten! Kätchen kann warten.«

»Hat dir dein Freund Käte wieder Geld gegeben? Ich habe dir doch gesagt, du 

sollst die Frau nicht anpumpen. Ihr Mann ist Arzt und verdient ... ja, ich weiß 

schon. Aber ich will das nicht. Wieviel?«

»Vierzig Mark.«

»Da steht doch aber fünfundsechzig Mark?«

»Ja ... das heißt ... das sind noch fünfundzwanzig Mark, die habe ich ... die hat 



sie mir ...«

»Also fünfundsechzig. Und was ist das? Hundertundzehn Mark?«

»Das ist für die Kinder. Schuhe und Strümpfe.«

»Also, weiß Gott: es sind ja nicht meine Kinder. Hundertundzehn. Teure Kinder 

hast du. Fünfundsechzig und hundertundzehn ... so geht das überhaupt nicht. 

Gib mal her – jetzt werde ich mal eine neue Aufstellung machen! Also:

Kätchen ..... 65

Kinder ..... 110

Hankemann ..

...
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Ja, die hast du gebeichtet – ich weiß schon.

Louis Brest ... ach so, die Bank, wieviel? Zweihundertundneun Mark? Sage mal, 

Lottchen, dir piekt es wohl?«

»Wieso? Das ist ein altes Debetkonto, das habe ich ... Das verstehst du nicht – 

Herrgott, hör doch mal zu! Ich habe mir aus meiner Kleiderkasse im Mai, nein, 

im vorigen Oktober, fünfundvierzig Mark geborgt, bitte, ich geb sie mir zurück, 

ich kenn mich doch, mir kann man borgen; und die habe ich in die Kinderkasse 

getan, und weil in der Reisekasse noch neunundachtzig Mark wegen der 

Gasrechnung gefehlt haben, da habe ich eben die Miete vom nächsten 

Vierteljahr genommen – und auf diese Weise habe ich auf der Bank ein 

Debetkonto! Das ist doch lohrisch!«

»Ja, das ist sehr logisch. Aber davon hast du nichts gesagt. Ich will dich ja gern 

sanieren, das tue ich ja alle Jahre, dieses Großreinemachen – 

zweihundertundneun Mark Debet ... sage mal, Lottchen, wer glaubst du 

eigentlich, wer ich bin?«

»Du bist ein alter Gnietschfritze! Hab dich doch nicht so wegen der 

zweihundert Mark! Überhaupt sind die nicht eilig! Die haben Zeit!«

»Und kosten Zinsen! Also weiter:

Louis 

Brest .....

209



»Was ist das?«

»Das ist das, wo ich dir neulich gesagt habe!«

»Davon hast du nichts gesagt!«

»Davon habe ich nichts gesagt? Das ist ja großartig! Ich habe nur nicht 

vierundfünfzig gesagt, damit du nicht so nen Schreck kriegst ... ich habe nur 

einen Teil zugegeben.«

»Wieviel?«

»Drei Mark fünfzig. Das hat man davon, wenn man Rücksicht nimmt! Die 

gehören überhaupt in die Wirtschaftskasse. Die Schulden, das sind gar nicht 

meine Schulden ... das schuldet die Wirtschaftskasse!«

»Wem?«

»Der Kleiderkasse. Nu weiter!«

»Also wovon ich alles bezahlen soll ... ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich 

nicht.

Werßhofen ..
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– was heißt Postscheck achtundzwanzig ...?«

»Gib mal her. Ich weiß nicht ... Ach so! Das habe ich an Papa mit Postscheck 

zahlen wollen.«

»Hast dus denn gezahlt?«

»Nein. Papa war damals grade auf Reisen.«

»Wo ist das Geld?«

»Wo ist das Geld! Wo ist das Geld! Komische Fragen stellst du! Das Geld ist 

natürlich weg!«

»Wo ist es, will ich wissen!«

»Mein Gott, ich hab es an Neschke geschickt, wegen der Schuld.«

»Wegen welcher Schuld?«



»Na, ich ... also ich schulde ihm noch achtundvierzig Mark, vom vorigen Jahr! 

Herrgott, ich kann nicht immer mit demselben Hut rumlaufen, man kommt sich 

ja schon rein dämlich vor! Alle Frauen haben einen neuen Hut, bloß ich nicht! 

Mach nicht son Gesicht – Neschke kann warten; den brauchst du nicht 

bezahlen!«

»Zu bezahlen!«

»Verbesser einen doch nicht immer! Das ist ja schlimmer wie ein Lehrer!«

»Als.«

»Wie?«

»Als. Schlimmer als ein Lehrer. Nach dem Komparativ ...«

»Ist hier Grammatik, oder machen wir hier Kasse? Also weiter. Neschke wartet – 

er ist darin viel kulanter wie die Münchner.«

»Welche Münchner?«

»Ach ... ich habe da auf der Reise ... Daddy, du brauchst nicht gleich zu 

schreien, zu nach brauchen, ich war doch auf der Durchreise in München, und 

da habe ich so ein entzückendes Automäntelchen gesehn ...«

»Mäntelchen ist schon faul. Wieviel?«

»........«

»Also wieviel?«

»Hundertundzwanzig. Aber ich trage es noch drei Jahre!«

»Diese Frau ist der Deckel zu meiner Urne. Ich vermag es fürder nicht. Fürder 

ist ein seltenes Wort, aber du bist auch selten. Sind das nun alle Schulden?«

»Das sind alle. Dann bloß noch die Apotheke und fünfzig Mark beim Doktor. 

Aber der kann wirklich warten. Du brauchst ihn nicht zu bezahlen! Ich will es 

nicht! Ich will es wirklich nicht! Den bezahl ich allein! Er kann warten! 

Wirklich!«

»O Popoi. Nein, das ist nicht unanständig; das ist Griechisch. Nun schreib mir 

das alles auf, und ich werde es in meine Brieftasche legen und es mir 

beschlafen. Großer Gott, du siehst es. Blick herunter! Schreib es so, daß man 

lesen kann! So, danke. Ich geh jetzt mal runter, Zigaretten kaufen – gib her! 



Lottchen, du bist eine teure Dame. Aber nun ist auch wirklich alles 

aufgeschrieben? Ja? Das ist alles? Das ist nun wirklich alles?«

»Das ist alles. Heiliges Ehrenwort. Das ist wirklich alles. Ich bin gar keine teure 

Dame – ich bin viel zu billig. Bei meinen Qualitäten! Auf Wiedersehn!«

»Auf Wiedersehn!«

(Das Lottchen): »Jetzt hab ich richtig vergessen, ihm die zweiundzwanzig Mark 

Bridgegeld anzusagen! Allmächtiger Braten! Ach was ... ich buch sie in die 

Sportkasse –!«

Lottchen beichtet 1 Geliebten

»Es ist ein fremder Hauch auf mir? Was soll das heißen – es ist ein fremder 

Hauch auf mir? Auf mir ist kein fremder Hauch. Gib mal n Kuß auf Lottchen. In 

den ganzen vier Wochen, wo du in der Schweiz gewesen bist, hat mir keiner 

einen Kuß gegeben. Hier war nichts. Nein – hier war wirklich nichts! Was hast 

du gleich gemerkt? Du hast gar nichts gleich gemerkt ... ach, Daddy! Ich bin dir 

so treu wie du mir. Nein, das heißt ... also, ich bin dir wirklich treu! Du verliebst 

dich ja schon in jeden Refrain, wenn ein Frauenname drin vorkommt ... ich bin 

dir treu – Gott sei Dank! Hier war nichts.

... Nur ein paarmal im Theater. Nein, billige Plätze – na, das eine Mal in der 

Loge ... Woher weißt du denn das? Was? Wie? Wer hat dir das erzählt? Na ja, 

das waren Plätze ... durch Beziehungen ... Natürlich war ich da mit einem 

Mann. Na, soll ich vielleicht mit einer Krankenschwester ins Theater ... lieber 

Daddy, das war ganz harmlos, vollkommen harmlos, mach doch hier nicht in 

Kamorra oder Mafia oder was sie da in Korsika machen. In Sizilien – 

meinetwegen, in Sizilien! Jedenfalls war das harmlos. Was haben sie dir denn 

erzählt? Was? Hier war nichts.

Das war ... das ist ... du kennst den Mann nicht. Na, das werd ich doch nicht 

machen – wenn ich schon mit einem andern Mann ins Theater gehe, dann geh 

ich doch nicht mit einem Mann, den du kennst. Bitte: ich hab dich noch nie 

kompromittiert. Männer sind doch so dußlig, die nehmen einem das übel, wenn 

man schon was macht, daß es dann ein Berufskollege ist. Und wenn es kein 

Berufskollege ist, dann heißt es gleich: Fräulein Julie! Man hats wirklich nicht 

leicht! Also du kennst den Mann nicht! Du kennst ihn nicht. Ja – er kennt dich. 



Na, sei doch froh, daß dich so viele Leute kennen – biste doch berühmt. Das 

war jedenfalls ganz harmlos. Total. Nachher waren wir noch essen. Aber sonst 

war nichts.

Nichts. Nichts war. Der Mann ... der Mann ist eben – ich hab ihn auch im Auto 

mitgenommen, weil er so nett neben einem im Auto sitzt, eine glänzende 

Begleitdogge – so, hat das die Reventlow auch gesagt? Na, ich nenne das auch 

so. Aber nur als Begleitdogge. Der Mann sah glänzend aus. Doch, das ist wahr. 

Einen wunderbaren Mund, so einen harten Mund – gib mal n Kuß auf Lottchen, 

er war dumm. Es war nichts.

Direkt dumm war er eigentlich nicht. Das ist ja ... ich habe mich gar nicht in ihn 

verliebt; du weißt ganz genau, daß ich mich bloß verliebe, wenn du dabei bist – 

damit du auch eine Freude hast! Ein netter Mann ... aber ich will ja die Kerls gar 

nicht mehr. Ich nicht. Ich will das überhaupt alles nicht mehr. Daddy, so nett 

hat er ja gar nicht ausgesehn. Außerdem küßte er gut. Na so – es war jedenfalls 

weiter nichts.

Sag mal, was glaubst du eigentlich von mir? Glaubst du vielleicht von mir, was 

ich von dir glaube? Du – das verbitt ich mir! Ich bin treu. Daddy, der Mann ... 

das war doch nur so eine Art Laune. Na ja, erst läßt du einen hier allein, und 

dann schreibst du nicht richtig, und telephoniert hast du auch bloß einmal – 

und wenn eine Frau allein ist, dann ist sie viel alleiner als ihr Männer. Ich 

brauche gewiß keinen Mann ... ich nicht. Den hab ich auch nicht gebraucht; das 

soll er sich bloß nicht einbilden! Ich dachte nur: I, dachte ich – wie ich ihn 

gesehn habe ... Ich habe schon das erstemal gewußt, wie ich ihn gesehn habe – 

aber es war ja nichts.

Nach dem Theater. Dann noch zwei Wochen lang. Nein. Ja. Nur Rosen und 

zweimal Konfekt und den kleinen Löwen aus Speckstein. Nein. Ich ihm meinen 

Hausschlüssel? Bist wohl ...! Ich hab ihm meinen Hausschlüssel doch nicht 

gegeben! Ich werde doch einem fremden Mann meinen Hausschlüssel nicht 

geben ...! Da bring ich ihn lieber runter. Daddy, ich habe ja für den Mann gar 

nichts empfunden – und er für mich auch nicht –, das weißt du doch. Weil er 

eben solch einen harten Mund hatte – und ganz schmale Lippen. Weil er früher 

Seemann war. Was? Auf dem Wannsee? Der Mann ist zur See gefahren ... auf 

einem riesigen Schiff, ich habe den Namen vergessen, und er kann alle 



Kommandos, und er hat einen harten Mund. Ganz schmale Lippen. Mensch, der 

erzählt ja nicht. Küßt aber gut. Daddy, wenn ich mich nicht so runter gefühlt 

hätte, dann wäre das auch gar nicht passiert ... Es ist ja auch eigentlich nichts 

passiert – das zählt doch nicht. Was? In der Stadt. Nein, nicht bei ihm; wir 

haben zusammen in der Stadt gegessen. Er hat bezahlt – na, hast du das 

gesehn! Soll ich vielleicht meine Bekanntschaften finanzieren ... na, das ist 

doch ...! Es war überhaupt nichts.

Tätowiert! Der Mann ist doch nicht tätowiert! Der Mann hat eine ganz reine 

Haut, er hat ... Keine Details? Keine Details! Entweder soll ich erzählen, oder ich 

soll nicht erzählen. Von mir wirst du über den Mann kein Wort hören.

Daddy, hör doch – wenn er nicht Seemannsmaat gewesen wäre oder wie das 

heißt ... Und ich wer dir überhaupt was sagen:

Erstens war überhaupt nichts, und zweitens kennst du den Mann nicht, und 

drittens weil er Seemann war, und ich hab ihm gar nichts geschenkt, und 

überhaupt, wie Paul Graetz immer sagt:

Kaum hat man mal, dann ist man gleich – Daddy! Daddy! Laß mal ... was ist 

das hier? Was? Wie? Was ist das für ein Bild? Was ist das für eine Person? Wie? 

Was? Wo hast du die kennengelernt? Wie? In Luzern? Was? Hast du mit der Frau 

Ausflüge gemacht? In der Schweiz machen sie immer Ausflüge. Erzähl mir doch 

nichts ... Was? Da war nichts?

Das ist ganz was andres. Na ja, mir gefällt schon manchmal ein Mann. Aber ihr 

–?

Ihr werft euch eben weg!« 

Es reut das Lottchen

»Gar nichts. Ich habe gar nichts. Ich? Nichts. Nein ...

Frag nicht so dumm – man kann ja auch mal nicht guter Laune sein, kann man 

doch, wie? Ich habe gar nichts.

Nichts. Ach, laß mich. Na, ich denke eben nach. Meinst du, bloß ihr Männer 

denkt nach? Ich denke nach. Nein, kein Geld – meine Rechnungen sind alle 

bezahlt. Alle! Ich habe keinen Pfennig Schulden. Was? Keinen Pfennig. Bloß die 

Apotheke und das Aquarium, das ich mir neulich gekauft habe, und die 



Schneiderin und bei Kätchen. Sonst nichts. Na ja, und die fünfzig Mark bei 

Vopelius. Nein, wegen dem Geld ist es auch nicht. Wegen des Geldes! Was du 

bloß immer mit der Grammatik hast – die Hauptsache ist doch, daß ich Geld 

habe. Ich habe aber keins.

Ach, der Kerl, der ... Na, nichts. Na, dieser Kerl. Der Seemann, von dem ich dir 

neulich erzählt habe. Er war doch ein bißchen tätowiert wie ein Seemann und 

sah aus wie ein holsteinischer Bauernjunge. Nein, ich war nie in Holstein – ich 

denk mir das so. Was mit dem ist? Ach, laß mich.

Natürlich, doch, ja! Seemann ist er. Nein, er war nicht mehr hier. Ich dachte 

immer, er würde mal kommen. Wieso? Wieso! Weil er mich angepumpt hat! 

Wieso ist das die Höhe? Das ist gar keine Höhe! Ich pump dich doch auch 

manchmal an. Aber ich sag wenigstens nicht, daß ichs dir wiedergebe! Nein, 

nicht viel. Ist ja egal. Ach ... ich weine gar nicht. Viel nicht. Einmal fünfzig Mark 

und einmal achtundsechzig. Na und –?

Na und? Ich hab doch gedacht, er wär zwei Jahre auf See gefahren. Das hat er 

mir erzählt. Bitte, meine Freunde lügen nicht ... wenn die was erzählen, dann 

ist es wahr, meistens ist es sogar wahr. Die lügen eben nicht alle wie du neulich 

mit Micky. Hast du die Person wiedergesehn?

Er war gar nicht auf See. Auf dem Land natürlich. Ach, laß mich.

Na, er hat eben gesessen.

Anderthalb Jahre. Ich weiß nicht warum. Wo? Das ist doch egal. In Plötzensee.

Ich weiß nicht, weswegen – laß mich in Ruhe. Es hat mir einer erzählt. Da war 

ein Mann, der holt sich hier immer alte Kindersachen ab, die geb ich ihm, und 

er hat für einen Freund gebeten, den haben sie grade entlassen, und da sind 

wir ins Gespräch gekommen, und da hat er auf einmal den Namen von dem 

gesagt, von dem Seemann. Und da ist es rausgekommen. Die kannten sich alle 

zusammen. Anderthalb Jahre. Mir hat er gesagt, er war in Bali. Und dabei war 

er in Plötzensee.

Ich weiß nicht, warum – laß mich in Frieden! Darauf kommt es auch gar nicht 

an! Mein Geld ...? Ich war gleich auf der Kriminalpolizei. Du, da war aber so ein 

netter Mann, der mich da empfangen hat, den habe ich gefragt. Ich habs ihm 

alles erzählt. Sah sehr gut aus, der Mann – ein Kriminalrat oder so. Wie ich 



rausgehn will, sagt er zu mir: Frau Laßmann, sagt er, Sie haben zu schöne 

Augen! Das Weiße da drin: ganz blau! Hat er gesagt! Und dann war ich noch 

mal da, und da hat er mir Gedichte vorgelesen, der Mann macht nämlich 

Gedichte. Na, meinste, du machst bloß alleine Gedichte?

Sollen sie sich vielleicht vorne reimen – natürlich haben sie sich hinten gereimt! 

Sehr schöne Gedichte. Und er hat gesagt: Das ist ja glatter Betrug! Glatter 

Betrug ist das! Vorspiegelung falscher Tatsachen, sagt er. Und er wird 

dahinterhaken. Und dann hat er mir noch ein Gedicht vorgelesen. Ob ich so zu 

meinem Geld komme? Daddy, ich werd dir mal was sagen:

Mein Geld will ich gar nicht wiederhaben! Der Kerl ist bei mir gestrichen. Ich, 

mit einem Seemann? Nie wieder. Ist das eigentlich ein höherer Beamter, ein 

Kriminalrat?

Und hier ist noch eine Rechnung, die kannst du auch bezahlen. Warum sagst du 

ahoi? Und ich werde dir mal sagen, woher das alles kommt:

Ich habe viel zuwenig Geld, und viel zuviel Herz. Und bei dir ist es eben 

umgekehrt. Ahoi –!«

Lottchen besucht einen tragischen Film

»Setz dich nicht auf meine Tasche. Laß mich mal dahin. Ist das noch 

Wochenschau? Was? Wie? Das ist noch Wochenschau, was? Also wie ich dir 

sage: ich würde die Möbel nicht in Holland kaufen. Du kennst das da nicht so, 

guck mal! ne Feuerwehr! – Und überhaupt: hier in Berlin hab ich meine Quellen, 

mein Freund Käte sagt auch ... Wieso? Ich sage: mein Freund Käte – die ist wien 

Mann. Sag ich dir. Bloß viel netter.

Guck mal: noch ne Feuerwehr. Warum sind in den Wochenschaun soviel 

Feuerwehren? Was? Und was kostet überhaupt son Möbeltransport ... ich hab 

mich erkundigt, was das macht, wart mal ... ich hab mir das aufgeschrieben. ... 

So! Jetzt ist mein Notizbuch runtergefallen, heb doch mal auf!

Na, laß mich mal ... geh mal weg ... geh doch mal weg! Aua! ... Ich komm ja gar 

nicht wieder hoch – war hier was inzwischen? Nee – was? Das is ja Zimt, was 

die da spielen, unter uns gesagt ... ich hab mir das aufgeschrieben: vierzehn 

Pfennig pro ... jetzt weiß ich nicht mehr, ob es pro Kilo oder pro Zentner war ... 

aber jedenfalls waren es vierzehn Pfennig.



Das ist doch kein Geld, was? Wie? Wenn du so lang wärst, wie du dumm bist, 

könntst du aus der Dachrinne saufen. Jetzt wirds hell.

Nettes Kino, was? Warum haben sie das so blau gestrichen? Du, die Käte hat 

sich ein himmlisches Schlafzimmer machen lassen, auch so blau – na, n 

bißchen heller als das da und weißer Schleiflack, wunderbar! Kaufst du mir so 

was? Nein. Siehst du, solchen Pelz will Lottchen haben, so, wie die da hat – 

nicht die, du Ochse, die kleine Dicke! Na, sie kann ihn nicht tragen – aber 

solchen Pelz.

Nu wirds dunkel ... kaum, daß man mal was lesen will, wirds dunkel. Daddy, ist 

das der große Film, von dem sie soviel geschrieben haben? Ja? Is er das? Sei 

mal ruhig, ich muß mal lesen, wer alles mitspielt. Sei jetzt still, ich muß lesen ... 

Pudowkin – kennst du Pudowkin? Wahrscheinlich ein Russe – was?

Du, bei Lützows haben sie jetzt ein russisches Dienstmädchen, die kann kein 

Wort Deutsch, nur n bißchen Französisch. Komisch, was? Jetzt gehts los. Das 

kann ich dir sagen: wenn meine Tante mir noch einmal so einen frechen Brief 

schreibt ... weißt du, ich gönn ja keinem Menschen was Böses, aber willst du 

mir vielleicht sagen, wozu so was auf der Welt ... Hübsche Person.

Du, der Film kann aber nicht neu sein, son Hut trägt kein Mensch mehr! War 

auch gar nicht kleidsam – Lottchen hat nie sonen Hut getragen. Daddy, du 

mußt mir unbedingt noch eine Tasche kaufen; die du mir fürn Abend gekauft 

hast, ist ja sehr hübsch ... aber nun habe ich für den Tag gar nichts. Nein, die 

brauche ich fürs Auto. Die blaue? Die ist für den Nachmittag, für den Vormittag 

fehlt mir eine!

Für die Stadt! Das verstehst du nicht. Na, ich wers dir sagen: also ich hab mir 

heute eine gekauft. Du kaufst mir ja doch keine. Das Geld darfst du mir 

zurückgeben. Na, laß man. Ich sag immer: Lieber arm und reich, als jung und 

alt. Was steht da –?

AUF MÄNNER, DIE LIEBEN 

KANN MAN NICHT BAUEN.

Sag ich doch immer. Daddy, vorgestern abend war ich mit Spannagel 

zusammen. Er sah ganz gut aus.

Quatsch – mit dem Mann will ich doch gar nichts mehr zu tun haben; du stellst 



dich auch an – nur, weil ich mit ihm mal verheiratet war –! Er hat übrigens 

erzählt, er geht nächstens nach China, er will da den Bürgerkrieg studieren. 

Sehr interessant, ich hab ihm gesagt, er soll man vorsichtig sein; ich finde, 

wenn einer in den Krieg geht, muß er vorsichtig sein.

Du, das ist mein Typ. Sei mal still ... stör einen doch nicht immer, wenn man 

sich einen Film ansehen will! Du, das ist mein Typ! Sieht beinah aus wie Tilden. 

Wunderbare Figur, was? Der hat keinen Bauch, wunderbare Figur. Schade, nu is 

er weg.

Daddy, mit dem Reichsentschädigungsamt hab ich mir das also 

folgendermaßen ausgedacht: Wenn die die achtzehn Prozent für die 

Kriegsguthaben bewilligen, zuzüglich der Nachtragsrente für Kinder, verstehst 

du?, und wenn der Anwalt dann noch durchdrückt, daß die zweite 

Entschädigungsrate von der ersten so abgezogen wird, daß die 

Umrechnungsquote bei der Reichsanleihe raufgesetzt wird –: dann kann ich den 

Ring auslösen!

Du löst ihn mir ja nicht aus. Sage selbst – löst du ihn aus? Du sollst ihn auch gar 

nicht auslösen. Ich meine bloß so. Aber du löst ihn nicht aus. Guck mal, wo 

haben sie das aufgenommen? Wahrscheinlich in Frankreich, was? Der Anwalt 

hat aber gesagt, er kann nicht garantieren, daß der Prozeß noch dieses Jahr zu 

Ende ist – ich hab ihm gesagt, Peter ist heute zehn Jahre, bis zu seiner 

Volljährigkeit wart ich noch, aber dann hat meine Geduld ein ...

Du lachst! Ich bin eine alleinstehende Frau und muß mir alles allein machen! 

Na, alles nicht, Ferkel. Hat Karlchen geschrieben? Nicht? Was? Hat er nicht 

geschrieben? Ich werde ihm mal schreiben: ob er vielleicht seine Bräute so 

behandelt, wie du mich behandelst.

Karlchen ist eben ein Kavalier. Nein, auch von vorn ... laß mir meinen Karlchen! 

Jakopp ist aber auch sehr nett – überhaupt, ich will dir mal was sagen ... wenn 

deine Freunde ... Allmächtiger, was kullert die mit den Augen! Du himmlischer 

Braten! Warum tut sie denn das? Was? Na, erklär mir das doch mal – wozu 

gehe ich denn mit einem Mann ins Kino!

Sssst! Was die Leute bloß immer reden, wenn sie im Kino sind! Man versteht ja 

gar nichts ...! Du, warum hat die denn so mit den Augen gekullert, was? Die 

findest du nett? Na, dein Geschmack .. . Ich frage mich wirklich manchmal, was 



du eigentlich an mir hast ... Na, ich bin ja dein Irrtum. Das ist mal sicher. Blond 

bin ich nicht, schöne Beine habe ich auch nicht, sagst du immer – bitte, ich hab 

sehr gute Beine!

So schöne, wie deine Putti noch allemal! Von Dickchen gar nicht zu reden. Und 

Musch? Hat Musch vielleicht schöne Beine? Spitze Schuhe hat sie; kein Mensch 

trägt mehr ... Daddy, hast du zu Hause das Licht ausgemacht? Na, denn ist gut. 

Was steht da?

TRETEN SIE ZURÜCK – NUR ÜBER UNSERE DREI 

LEICHEN GEHT DER WEG!

Daddy, dabei fällt mir ein, ich muß mir mal von der Käte das Rezept für die 

Rohkostsuppe aufschreiben lassen – wir haben sie neulich bei Mühlbergs 

gegessen, wunderbar, ganz schwer, wie Krebssuppe also, das hat einen 

ausgesprochnen Krebsgeschmack, ist aber ganz vegetarisch ... Hast du das 

gesehn? Hast du das gesehn? Wie die das Pferd rumgerissen hat? Doll. Was? 

Was spielen die da? Krenek? Mag ich gar nicht. Magst du das? Ich war voriges 

Jahr da mit Hornemann ... du, der Hornemann ist jetzt nach Südamerika 

gegangen ... Er schreibt, da tragen die Frauen alle wundervolle Waschseide.

Daddy, du könntest mir eigentlich mal – nein, kauf mir lieber eine Brücke für 

die Wohnung, weißt du, so eine echte Perserbrücke. Na, Daddy, du kannst nicht 

sagen, daß ich dich mit Wünschen belästige. Ich möchte mal sehn, was du 

andern Frauen schenkst ... Natürlich kriege ich die Wohnung. Das heißt: der 

Wirt legt noch Berufung ein, weil wir doch Kette tauschen; also Willachs in der 

Augsburger Straße geben ihre Wohnung gegen einen Abstand an Bernhardt, 

und Bernhardt tauscht mit Willer, wenn Marie einverstanden ist, heißt das, sie 

ist aber nicht einverstanden, weil sie sich scheiden lassen will, sie ist jetzt mit 

Bromberg, sie wird sich aber nicht scheiden lassen, da wäre sie ja schön dumm, 

und wenn ich nun mit Josenstein über Hippels weg tausche und der Wirt vorher 

stirbt und wenn Romel seine Wohnung an mich abgibt –: dann kriege ich die 

Wohnung.

Laß man: der liebe Gott wird Lottchen schon nicht verlassen. Ich kenne den 

Mann. Was? Wie? Es ist komisch: Männer verstehn nie, was man ihnen erklärt – 

Männer verstehn überhaupt ...

Aus. Schon aus? Das war alles? Ja, wahrhaftig: die Leute stehen schon auf. 



Daddy, jetzt sag mir aber mal eins – das hab ich nicht kapiert:

Warum heißt der Film: Die Jungfrau von Orleans –?«
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