
1.25.2 KOrsO – VerstäNdiguNgsprObleme

Korso. Ein deutscher und ein österreichischer Soldat, Schulter an Schulter: Wachtmeister Wagenknecht und Feldwebel 
Sedlatschek. Sedlatschek sich ganz nah an Wagenknecht haltend und erschreckt zu ihm emporblickend.

Österreichischer Feldwebel Sedlacek: »Aber ihr seids doch 
alle Bombenoberwerfer, wer hat’s also g'schafft?«

Deutscher Wachtmeister Wagenknecht: »Ik meine, der Bombenwerfer 
wirft die Bombe herab. Aber der Oberbombenwerfer – «

SEDLATSCHEK

Der Oberbombenwerfer, das is doch einer –  
der was die Bomben – oberwirft, oder nicht?

WAGENKNECHT 
»Oberwirft«? Was ist denn das?

SEDLATSCHEK 
(macht die Pantomime des Werfens) No –  
verstehst net – ober – von do – auf die Leut.

WAGENKNECHT

Ach so, jetzt versteh ich – nee Junge, det is 
aber zu witzich – ik lach mich dot – Dafür 
haben wir doch den Ausdruck: herab!

SEDLATSCHEK 
Was – alstern – der Herabbombenwerfer?

WAGENKNECHT

Nu, det is doch der Scheff von die Bomben- 
werfer, darum heißt er doch Oberbomben- 
werfer – wie soll ich dir das nur klar machen, 
zum Beispiel, ach ja, jewiß doch, ihr habt 
doch auch die Bezeichnung Oberkellner oder 
Oberleutnant –

SEDLATSCHEK

Hörst, jetzt versteh i di. – Man muß also sagen: 
Herr Oberbombenwerfer, derf ich jetzt eine 
Bomben – oberwerfen?

Bombenabwurf
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Marcell 

DER SPEKULANT

Haben Sie heut von die Brandgranaten gelesen, selbst- 
entzündlich an der Luft, was sie seit zehn Monaten in  
Reims hereinwerfen? Die lassen nicht locker! Die arbeiten! 
Sehn Sie, ich kann mir ganz gut denken, daß sie dann am 
Abend Marcel Salzer hören wollen.

DER REALITÄTENBESITZER

Schad um dieses Reims – die Kathedrale nebbich!

DER SPEKULANT 
Entschuldigen Sie, wenn es sich nachgewiesenermaßen 
um einen militärischen Stützpunkt handelt, so ist das 
pure Heuchelei von den Franzosen. Sich hinter einer 
Kathedrale verschanzen, das hab ach gern, lassen Sie 
mich aus mit dem Gesindel.

DER REALITÄTENBESITZER

No, no, fressen Sie mich nicht bittsie. Hab ich was ge- 
sagt? Das geben Sie gut, als ob ich nicht genau ebenso 
wüßte, wo die Barbaren sind. Deswegen kann einem 
doch leid tun um die Kathedrale? Als Realitätenbesitzer –

DER SPEKULANT

Das is etwas anderes, ich kann nur nicht leiden, wenn 
man im Krieg sentimental is und besonders dort, wo es 
sich um eine effektive List handelt! Krieg is eben Krieg.

DER REALITÄTENBESITZER

Da ham Sie aber ja recht!

Brandgranaten

spekulant und realitätenbesitzer 1.25.1  

Der deutsche Publizist Maximilian Harden*

Die Kathedrale von Reims (Wie Frankreich seine Kirchen schützt)

Vortragskünstler Marcel Salzer*
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