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Fr~uon nahnon an, daß l.fänncr, sob;;~.ld eio unter sich sind, kein andorea 

Geaprächsthooo. haben nls Frauen ; Es ist nicht l'luhl'. 

M.:tg aoin t es kor:w.t hio und do. oinonl vor, dnß Htinncr über Frauen roden . 

1\ber da nuß es sich un Burschen ho.ndoln, die nichts Gescheiteros wiuson 

und nue diesec Grunde von rechten Pfad der Untorhnltung abweichen . 

M.iinner sprechen über ~lichtigere DinßO nls über E'raucn, Ich bin in der 

Lnge, diese Doho.uptung cit stichfesten .i~.ngaben zu unterco.uern , 

Vor einigen \'lochen fingen Arbci tcr o.n, die Vorderfront do.s Hauoco, in 

dco ich als Untcrciotcr wohne 1 neu zu verputzen, Do.ZJ Hnu::; nuß einen M..mn 

gehören , der o.uf frisches und rcputiorlichcs /Lueschcn 1"/ort l .. gt . 

Ein GuriWt wurdo o.ufgob.:tut, Laufbrottor g'-'logt und Lcit"rn ecst"llt . 

Aber dno ll.ufrvgcndstc nn der g~z<on Angc.logcnhcit ,-,nr ...-in fnhrbc.r ... s rotes 

Hl:iuschcn, dn.G den Bnuo.rb'-'itcrn bui Rcgcnwuttcr als Untvrochlupf zugcdo.cht 

Sobald os o.nfine; trübe zu wcrd.;:rn, und oG wurde oft trübe, sticg.Jn die 

Arbcit..::r von Gerüst hcrnb und vcroch11o.ndcn in ihren roton Hiiu:::chon, und 

dann regnet<:: oa bio Feierabend. 
J.~~ 

Ich fro.go eich 1 wnrun ich o.l:; Junge nicht nuf den ~t golco!JilOn bin, 

Do.uhnndwcrkor zu worden . Die Fehlcnt:::cheidung coincr Bcrufs11ahl liegt viel

leicht darin begründet, do.ß es dauo.ls dicae fahrbaren roten Häuschen noch 

nicht (JO.b , in denen c.::.n b.:i Ragunwetter Bi ... r trinkun und einu Pfeife Tabuk 

ro.uchcn kenn. 

Aber jetzt httttu ich imlorhin dat: Glück, oingolo.dcn zu worden. "l·lonn Sie 

einen o.uagobon wollcn11 , sn~o der Polier , "klettern Sie tUn rein. Hier ist•s 

wnrc und trocken , ' ' Ich kletterte in do.a Hl:iuechon, go.b doo Lehrjungen Gold 

für sechs Flll.schen Bier und brabbelte ein bißeben uit. 

Und u.c wa.s gi.ng es do.? Uo Kaninchen ging es, uo t.utoerao.tztoile und uo 
gowisao Praktiken bvio Il.usfüllen der Forcula.ro für die Steuerbehörde. Kein 
Uort über Frauen. Nicht oinno.l der Hundla.nger, der Ito.l.icner rmr und Deno.
vonturo. hieß, brachte einen Anruch von Sex ins Get:präch . Ic. Gegenteil, er 
wo.r derjenige , der ~:;ich für .\utorcifcn und Lacksprühdosen interessierte, 
o.lo ob jeo~d dan von einen Italiener erwartete . 

Ich will tder nicht wiederholen, l'las der Polier üb.::r da.a t.usfüllcn der 
Forculo.rc tür die Steuerbehörde so.gto. Han weiß ja., wie einoll aa.nchcal. :'i.ußc
rungen in die Schuhe geschoben werden, die no.n selbst gl;\r nicht gcc..1.cht h..1.t. 

Aber die Kaninchen , Lcuto, die K=inchen \":o.rcn die ß"l'oßo Sache , Ein ~b.nn, 
der oit Hcro.o.nn a.ngcrcdct vsurdc, gehört...- doll ortsa.nsiissigun Ikninchcnzucht
vorbo.nd von 1925 o,V , an, und der sagte, daß Ko.ninchon do..e oinzigo vrärcn, 
nuf das no.n sich in Loben vorl.-.:;3scn könne. 

lt:i{aninchen enttiiu.schen einen nic 01 1 sagte Hertlroln, "Sie bringen einen d.-t
zu , sich zu bewogen, weil oo.n iorlerzu Futter .euchun lluß . Sonntace hnt tltl1l 

einen Dro.ton i.o Topf , und für da..s Fell zahlt der Kürochner bare~:; Geld , " 
Über dieses Ther.m Dprnchcn sie stundenlang : Do.s einzit;o, worauf mn sich 

in Leben vcrlo.socn ko.nn, sind Kaninchen. So sieht o.lso die \'/a.hrheit a.u.s. 
Und die Frnu.on , nicht wo.hr , die Frauen oeinon iccor, Oll rsärcn die Frau

en, o.uf die \"lir Münnor uns verl~~~"::! :-


