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angst Vor DeM FrieDen

Ringstraßencafé. Nachmittag. Sitzend und stehend eine Fauna von Gestalten, die in heftigen Debatten begriffen sind.
Die Konversation bewegt sich um die verschiedensten Gegenstände wie Reis, Zucker, Leder, und auch Wetten, die für ein
Trabfahren abgeschlossen werden; einer packt ein Ölgemälde aus, ein anderer zeigt einen Brillantring, der von einer erregten
Gruppe geschätzt wird. Dazwischen, auf den Seitenbänken da und dort verstreut, Mädchen in insektenhafter Tracht. Kellner
und Kellnerinnen, die Getränke bringen. Rennprogrammverkäufer. Gürteltiere schreiten durch. Die Luft ist voll von Ziffern und
Miasmen. Dem Eintretenden tönt ein großes Geschrei entgegen, aus dem er zunächst nur unartikulierte Laute hört, dann
in allen Tonarten hervorgestoßene, gebrüllte, gepfiffene, geröchelte Rufe, die zumeist eine Bekräftigung bedeuten. Näher
hinhorchend, vermag man erst genauer zu unterscheiden. Im Hintergrund, ganz in sich zusammengekauert, wie gebrochen, sitzt
ein alter Schieber. Freunde bemühen sich um ihn. Eine Frau hält die Hand auf seiner Schulter. Ein Mädchen spricht ihm zu. Der alte
Schieber bricht in ein konvulsivisches Schluchzen aus. Alles ist mit angstverzerrten Mienen um ihn beschäftigt.

DER ALTE SCHIEBER
(stöhnend): Laßts mich – laßts mich – ich weiß doch – ich
bin e Pechvogel – Gotteswillen – einmal im Leben hat man
– wo bleibt da – ich hab Schkoda – ich hab Schkoda –
DIE FRAU
Bernaad – komm zu dir – wer sagt dir, daß es wahr is – du
bist etwas in einen überreizten Zustand durch dem Krieg –
DER GESCHÄFTSFÜHRER
Ja, was is denn mit‘n Herrn von Moldauer –?
DER FREUND
Niix – Rappaport kommt sich hereingestürzt und erzählt
ihm – er weiß – ausgerechnet – Rappaport weiß!
DER GESCHÄFTSFÜHRER
Er liegt ja ganz gefühllos da! Was is denn gschehn –?
DER FREUND
Geredt wird – und das hat er sich so zu Herzen genommen.
DER GESCHÄFTSFÜHRER
Ja – was wird denn gredt?
DER FREUND
No – ! Vom Frieden!
Moldauer, ein alte Schieber
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‹‹ vorige Szene

Mörser (System Skoda)

Skoda-Aktie

Löw, telephonierend
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›› nächste Szene

