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abonnent & Patriot (n o4)

Hinterland. Der Abonnent der Neuen Freien Presse und der Patriot im Gespräch: Fehlen des Badezimmers in Downing Street.

DER PATRIOT
»Kein Badezimmer in
Downing Street!«
Also was sagen Sie!

DER ABONNENT
Was soll ich sagen, es
rieselt im Gemäuer.

DER PATRIOT
»Kein Badezimmer in
Downing Street!«

DER ABONNENT
No und wem haben
wir diese befremdliche
Entdeckung zu
verdanken? Ihm!

DER PATRIOT
Natürlich, aber eigentlich
hat Frau Lloyd George
diese befremdliche
Entdeckung gemacht,
das muß man zugeben.

DER ABONNENT
No ja, aber Benedikt
hat gebracht!

DER PATRIOT
No und wissen Sie, was
daraus mit zwingender
Logik folgt?

DER ABONNENT
Er schreibt ja ausdrücklich,
die britischen Premierminister, die seit hundert
und mehr Jahren in
Downing Street residieren,
haben also auf den Luxus
eines Bades entweder
verzichtet oder eine
öffentliche Badeanstalt
aufsuchen müssen.
Downing Street 10, Wohnsitz des englischen Premierministers

‹‹ vorige Szene

DER PATRIOT
No is in Schönbrunn ein
Badezimmer?

DER ABONNENT
Was denn is dort?!

DER PATRIOT
No – ich hab mir sagen lassen –
also ich will ja nichts gesagt haben
– aber nehmen wir an – also hat
sich der Kaiser seit hundert Jahr
nicht gebadet oder glauben Sie,
daß er ins Zentralbad geht?

DER ABONNENT
Schöner Patriot was Sie sind!
Aber wie kommt das zu dem,
sagen Sie lieber was sie in
Downing Street getan haben.

DER PATRIOT
Was sie getan haben? Schon der
einfache Laie muß das erkennen
– sie ham der Schickse geschafft,
daß sie ihnen Wasser holt und
ham sie geschickt um e Schaff
und dadarin ham sie sich gebadet!

Kaiser Franz Joseph*

DER ABONNENT
(hält sich die Ohren zu) Ich kann
so etwas nicht hören! Sie nehmen
einem die letzte Illusion!

DER PATRIOT
Bitte, das is nur eine Vermutung.
Ich glaub ja auch eher, daß er
recht hat – daß sie also entweder
überhaupt nicht gebadet haben
oder gezwungen waren, eine
öffentliche Badeanstalt
aufzusuchen.

DER ABONNENT
Und ich sag Ihnen, sie ham überhaupt nicht gebadet! Punktum.
»Poincaré ist erschüttert und
Lloyd George gedemütigt.
Engländer und Deutsche werden
sich in Stockholm begegnen.«

DER PATRIOT
Was heißt das? Wie kommt das zu
dem? Sie kommen mir schon vor
wie Biach. – Wissen Sie was ich
glaub? Es rieselt im Gemäuer.
Abonnent: »Es rieselt im Gemäuer.«

Patriot: »Kein Badezimmer in Downing Street!«

›› nächste Szene

