
Szene 3

TRÜBE BRÜHE

MATTHIS und SEITZ stochern mit Stöcken in einem Tümpel.

MATTHIS Jo Pfand.

SEITZ Das ist eine verrostete Konservendose, keine Coladose, du Hirni. 

MATTHIS Warte! Das kann man doch noch brauchen.

SEITZ Für was brauchst du denn bitte ne alte Dose?

MATTHIS Damit bauen wir ein Telefon.

SEITZ Wie willst du aus einer Dose ein Telefon bauen?

MATTHIS Ganz einfach zwei Dosen. Schnur dran. Du an die eine Dose. Ich an die 
andere Dose. Schnur spannen. Dann können wir jederzeit quatschen.

SEITZ Erstens haben wir nur eine Dose, zweitens sprechen wir doch auch so 
miteinander und drittens: Wofür gibt es Handys?

MATTHIS Aber wir haben keine Handys.

SEITZ Und auch keine zweite Dose. 

MATTHIS Vielleicht angeln wir ja noch eine. Flaschen gibt’s jedenfalls nicht.

SEITZ Aber sicher. 

MATTHIS Nur wegen den paar Zigarettenstummel stochern wir jetzt schon seit einer  
halben Stunde in dieser Brühe.

SEITZ Wo Zigaretten sind, da sind auch Flaschen. Alte Sammlerweisheit.

MATTHIS Und wenn schon. Selbst wenn wir da eine rausfischen, da sind doch 
längst die Edigette ab.

SEITZ Und wenn schon.

MATTHIS Mann, wenn die Edigette ab sind, nimmt der Automat die nich mehr.

SEITZ Dann geht man halt eben vorne zu der Tussi an die Kasse und sagt, der 
Automat kann die nicht mehr lesen. Dann gibt’s Bares auf die Hand.

MATTHIS Quatsch.
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SEITZ Klar.

MATTHIS Das macht meine Tussi von Netto aber nich.

SEITZ Meine vom Konsum schon.

MATTHIS Was echt? Du gibst da heimlich...

SEITZ Heimlich peimlich...Wir sammeln und sammeln und das Maierchen bringt 
nichts. Wir müssen auch seh'n, wo wir bleiben.

SEITZ Schon klar.

SEITZ Weißt du, wenn wir hier was rausziehen,dann gehst du zu meiner 
Konsumtussi an der Graefe und lässt dich auszahlen. Hälfte du, Hälfte ich. 
Hab heute meinen Großzügigen. 

MATTHIS Auszahlen? Und wenn mich jemand sieht. Der Große Äl...

SEITZ Ach was. Ist doch gar nicht seine Straße.

MATTHIS Aber...

SEITZ Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Sind doch nur die ohne Etikette. 
Außerdem ist der Tümpel hier ist ein Tümpel und nicht die Straße. Ist von 
niemanden kein Gebiet und ist somit eigentlich gar nicht vorhanden und die
Flaschen, die da drin sind, also auch nicht. Verstehst du? 

MATTHIS Klingt logisch.

SEITZ Klirr! Und das hier klingt ganz nach Flasche. Hab ich doch gesagt.

Er zieht einen Flaschenhals aus dem Tümpel.

MATTHIS Kaputt.

SEITZ Wo ein Flaschenhals ist, da ist auch ein Flaschenboden. Alte Sammler...

MATTHIS ...weisheit.

SEITZ Genau.

MATTHIS Und in zwei Teilen nimmt deine wohl auch an der Graefe.

SEITZ Einen Versuch ist es wert.

MATTHIS Und warum muss ich gehen?

SEITZ Stell nicht die ganze Zeit so dumme Fragen. Mach dich lieber auch mal 
nützlich.
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