
A: Ick hör wohl nich richtich?! Is ja janz wat neuet, dit du wat

essen jehn willst?! Sonst hasste dit doch imma, dit janze Volk hier,

wat so langflaniert und Zuschi und Pasta vakostet.

G: Wat vakostet?

A: Zuschi, is japanisch, heißt Fisch und Pasta heißt Nudeln

gloobick, uff italjenisch. Könnten wa ja ma ausprobier’n, Gott, wat

meinste!? Könnten wa entweda jehn inne Kastanienallee, oda 

wir jehn inne Schönhausa, oda inne Pappelallee oda inne Brunnen-

straße, oda wir jehn …

G: Ick hab Hunga, übrigens.

A: Hmm, na, dit will schon übalegt sein. Wartte ma. Stehste denn

mehr so uff mediterran, uff Melansch, Oldskuhl oda uff Fjuschen?

G: Wat is’n davon mit Katoffeln und Soße?

A: Mit Katoffeln und Soße, meinste?

G: Könn’ ooch Bratkatoffeln sein, da binnick total offen für.

A: Biste offen wa, biste janich ma so konservativ, Bratkatoffeln,

imma ma wat Neuet, wa?

G: Vor allen habick Hunga.

A: Denn müsstick ma übalegen, wat wa da machen. Is janich ma

so einfach. Schildkröte hat zujemacht, Koch’s ooch, hmm,

Schustajunge inne Danziga oda Altberliner Kaffeestuben am

Akonaplatz.

G: Ick hab jesacht, ick hab Hunga, Sportsfreund. Ick will nich die

Stadt kennenlernen, ick will wat essen.

A: Haste’n Magenjeschwür?

G: Wieso?

A: Weil de glei so unjehalten würst. So aggressiv.

G: Ick hab Hunga.

A: Also, ick hatte ja schon Magenjeschwüre. Dit akennste daran,

dittit imma weha tut, je leera der Magen is. Mann, da binnick

ooch schnell wütend jeworden, kannick dir sagen. Eenma war’n

wa in Griechenland, die ham ooch ’ne janz jute Küche übrijens,

Zaziki, haste schon ma jejessen, Zaziki?

Zwiegespräche mit Gott | heute: Fusion

A: Na Gott.

G: Na.

A: Na, ick hab aus Vasehn bei die unta dir jeklingelt.

G: Bei die Satanisten?

A: Nee. Bei die andan. Die daneben.

G: Ach, die neu einjezogen sind.

A: Sind die neu einjezogen, ja?

G: Letzte Woche.

A: Und? Janz okee, oda?

G: Na, Familje eben. Vata jeht abeiten. Mutta zun Frisör und die

Kinda tun so, als wenn se ihr’n Vormittach inne Schule vabringen

würden.

A: Machen se janich?

G: Och, villeicht jehn se schon hin. Aba mitten Herzen dabei sind

se nich. Nich würklich.

A: Kennst se ja schon janz schön jut, für eene Woche.

G: Ick bin Gott.

A: Ick fand se jedenfalls janz nett. Hab ma natürlich glei entschul-

dicht, alsick mein’ Voopah bemerkt hab.

G: Wat haste bemerkt?

A: Meinen Voopah, dit heißt so, Gott. Dit is französisch, man

spricht dit Voopah, aba schreiben tut man dit … andas, schreiben

tut man dit mehr so französisch, Voopah, Fehler heißt dit,

gloobick, uff französisch.

G: Kriegick Hunga, wo dit sachst.

A: Is ja lustich, weil, die hat ma ooch glei’n Keks anjeboten. Die

Frau, die Mutta, von die Familje, die neu einjezogen is, hier, bei

dir, unten.

G: Ja, ick weeß schon. Woll’n wa nich wat essen jeh’n?

A: Wat essen … jehn?!

G: Ja. Ick hab so’n Hunga.
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