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Dh hinter dem Ladentisch 

-Verkäuferinnen in der Vor weihnar'h tPz ett -

Von Bernha rd ~chulz 

•·renn man pofe fragt, was p1e erleben in diesen 'l'sgen beft1~~ 

~~~~~111=u~~f 8~~~~1~=~~;8ha~~~~ i~~g=~l~!~: ~~~8 nt~~~~:h~~"d!:" di~~e ein 
Buch schreib en, ci a zu haben 11ie keine Zeit. •UQ .moinen nur, daß i hre 
Erlebnief"e wert w!tren, gedruckt zu werden, 

Nun, wi r dllrfen ihnen d iese Meinung nicht verargen, Da sie 
in der Literatu r nicht beschlag en sind, wi!'leen 111ie weder etwe11 von den 
.Abenteuern der Judith noch von denen der KleOpatre. Sie glauben wohl, 
daß eich e ett r;rechaffung der Welt nichts qchlimmerea ereignet hat ale 
Kaufen_ Verkaufen und Steuerzahlen. Mag Rein, denn der liandel ist ja 
euch ein Stammvater der Din~e. 

Die nachg eborenen 'Nichter Evaf' E!ind - die Ste tietik der Ar
beitallmter gibt einen einor me n Prozenbetz an - in den 1-felthandel mit 
PU!.nnerunterhoaen, Zahnbürsten, Nu ßkernen, Ma r melade, Briefpapier und 
G•wUrzgurken eing eschal tet . Sie stehen hinter den ~haken, klettern an 
fen Regalen lu1ch, schneiden, schnippeln, meet~~en, fa l ten, knoten, lMcheln, 
pretsen an, a\ePeln suf, räumen ab, lOChreiben Rechnungen, s türzen zur 
'1Ur und rufen: "Auf '"'iederpehen, die HerrAc~aften, beehren •He unl'l bald 
wieder!" 

Das Sprüchlein sitzt . Ea gehKrt zum moreliechen Inventer dee 
Kawfmanne111. dieFel!l "Beehren !=!ie unl!l bald wieder," Daß der Kunde, und 
set er noeh · ~<o unrasiert und eein F11.2hut über die Maßen schäbig, eine 
uerFechsft fJerstellt, iflt eelb,.tverptändlich -denn nicht der Reichtum 
an Gedenken. tnacht die Ez:oellenzen, sondern der Reichtum an Kleingeld. 
Die Kaufleute haben dae mit sichere"' Injllltinkt erkennt, und den bolden 
"''e11en, die i.hnen beim Warenumsatz behilflieh dnd, wird diese Er
kanntnia:· berolt" .in den Klassenzimmern der Berufsschule eirrgepe.Uktr 
"Seine Me.jeetl!t 1 der Kunde 11 •• 

Oh, d i e Ver kÄuferinnen vispen BePcheid, Wie g eeagt, e ie kKnn
ten Bücher schreib en . Ee i s t nicht ellee Gold, we11 in den Laden tritt, 

~:g:~g:~~g~i!i ~~!~~P~~~~:~~n s:;;e~i ~i~e~!~d ;a~f!m~;e~~~=~~h:}! ~~~=~-
leg enh e i t. Der lJera us f o r derung b eg eg nen Aie mi t neiterkeit, der Anma
ßung mi t Vernunft . Sie müeeen der Ph ysiognomie j edes Rabauken gewecheen 
eei n, eonet g ibt er d i e Sock en zurück und geht 2ur Konkurrenz. 

Verkäuferinnen Rind univer~ell gebildet. 9ie müaaen aus Baull
woll e "Broltat ur.d aus Blech Gold machen ki:Snnen. "~lität• und •nal'l il'lt 
etwas f ilr 121 ga n z e Leben, gnädig e Frau" sind Aktivperlen aus ihrem Spreoh ... 
echetz. Niema nd ...,.ird ihnen dep;helb p;ram sein . Im Gegenteil, 1"'ir heben 
Grund, denkba r zu sein. Auch Verk Hu ferinnen sind nur ~tatifltinnen, Im 
Bereich de r P roduktion, der ßk ti8n und 'I:HSrAenkuree werden sie mit 't'Ut
ehen entlehn t u nd durch Abzüge geä ngstigt. 

We r wei r"! denn, ob ihnen von den v i e l en PKck chen, die de in 
der V'Jn~eihnechtp;ze 1.t mi +. bunte"' Pa-o ier und ~ilberkordd um"chnürt haben, 
auch nur ein einzige ,. unter derr~ Lich t e rbaum liegt? Vielleir'ht tc"ommt ejlll de 
darauf a n, daß Pie einen Freund h eben und da a Aie h itbp;ch !'lind. Manche 
Freuen s ehen e p; i m allgewetnen n i ch t gern, da ß di e VerkÄuferin, von der 
Ai e bedien t we r den, be~ser auesch a ut a ls Ai e selbst. 
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Detce&'en lael'lefl ~t ieh Mtnner 111tt Vorltebe YOD flehKnen Mldebn et. 
waa andrehen. Mänre r vifll'len i"'ttler geneu, ,..,. 11te wollen, aber ale •••• 
auchen doch .1ede .. mal vNhlerhoh ~u erf!chetnen, nur Ull nette l!l .... n:..,... 
anbrlncen zu kKnnen . Die Verkf:luferin en~tet dann und rUckt l._r lr:o•t. 
ephligare Dinge in da• BltekfeliJ de111 KNuten. In dleua hlle kenn 
.. eog•r ••eobeben, da8 der Kunde •gni'Ugee Prl.uletn• ••s-t. 

Mit den Damen haben e111 die VerkMufertnnen •• acbveret•. Blei' 

Vt:•:~.eJ:. m;:~m:;~~~~~!h:! :!; :::•itt: •:.~~~i:ch!!n n::::::~la-
gae - verkehrt iet ee l.ner. 

Sie elnd nun einmal •arrogante Per11onan• und a11a11an 4a.U r ....... 
nen, dat eh auch den atebenunddretai&eteD Sut nicht loevardea. Oad dau 
noch lllcheln, die ture au:treUen und dallt RDrUchleill h•r•acea.: •a.-r .. 
Bte un• bald vie4er, gnl.dlge 7raul• 

Abende f'Uhlen eh eich wie gnl.dert. :Dte nie ~UD thnn wü.. 
Sie haben jetEt rtohttge rreuuohllerun wh andere llen~tcbeD euch \Uld 
euchen unter dem I'Ucbenhel'd naob waraeD J'tlEJiallttnen. ltatge gü.ea tu 
Lich~Bl>telheua und vetnen ein btechen. Ond unoh•l ateh~ auob. ela 

::;::•dt:uh::e!::•i:!:~•.::~ :d:~!:!: :!e:~::b~-·:::!~:1' "._ 


