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Mädchen (9 Jahre) erscheint und hat ein altes Kitsch-Stück in der Hand
und schaut es sich an. Junge (5 Jahre) erscheint

Junge Hallo Lucy

Mädchen Hallo Jim.

Junge Was hast Du denn da?

Mädchen Ach, das ist von Tante Edeltraut, die letzte Woche gestorben ist.

Junge Tante Edeltraut? Kenn ich gar nicht.

Mädchen Ja, wir waren da nur ganz selten und hier bei uns war sie noch nie.

Junge Und da warst Du auch auf der Erdigung? Was passiert denn da so?

Mädchen Das heißt doch Be-erdigung und ich fand es ziemlich langweilig.
Also alle waren schwarz angezogen und man mußte ernst gucken und der Pastor
sprach auch ganz langsam und ganz ernst.

Junge Das klingt ja wirklich langweilig.

Mädchen Lustig war es nur einmal. Da klingelte mitten in der Stille ganz laut ein Handy von
einem Mann. Der Pastor guckte ganz böse und der Mann wurde ganz rot. Aber
ich durfte nicht lachen, weil meine Mama mich ganz streng anguckte.

Junge Und dann? Was passierte dann?

Mädchen Dann sind wir ganz langsam zu dem Grab gegangen und dann wurde die Holz-
kiste – ich glaube, das heißt

”
Sarg“ – mit der Tante in ganz langsam in das Loch

runtergelassen.

Junge Und das war alles?

Mädchen Nein, danach gab es noch lecker essen. Das war schön und meine Cousine war auch
da. Wir hatten nachher richtig Spaß.

Junge Ooohhh, ich möchte auch einmal zu einer Beerdigung.... Und dann war alles fertig?

Mädchen Wir waren ein paar Tage bei meiner Cousine und dann waren Mama und Papa
mit meiner Tante und meinem Onkel ein paarmal in der Wohnung von Tante
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Edeltraut. Und wir haben ein paar Sachen von da mitgenommen: Einen Teppich,
eine Kommode, und noch mehr. Wir haben extra einen Anhänger mitgenommen.
Mama hat ein paar Tassen mit tollen Bildern drauf bekommen. Und ich habe das
Ding hier bekommen.

Junge Aber da zieht doch bestimmt jetzt jemand anders ein und der braucht doch den
Teppich und die anderen Sachen.

Mädchen Also wenn ich Mama richtig verstanden habe, wird die ganze Wohnung leer ge-
macht. Alle Sachen, die noch da sind, werden verkauft oder weggeschmissen.

Junge Das ist aber schade. Also ich würde das alles nehmen, aber mein Zimmer ist ja so
klein. Vielleicht frage ich mal Mama und Papa.

Mädchen Ich fand es auch schade, aber Mama sagt, daß die meisten Sachen keiner mehr
haben will, weil sie

”
unmodern“ sind.

Junge Was heißt denn unmodern?

Mädchen So ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber ich glaube, daß man sich alt
fühlt, wenn man unmoderne Sachen hat, und Erwachsene wollen nicht alt sein.
Meine Mama hat mich neulich unter dem Tisch getreten, als ich meine Tante
Monika fragte, ob sie schon sehr alt ist.

Junge Erwachsene sind manchmal komisch.
(überlegt kurz) Schade, daß deine Tante Edeltraut nicht mehr sehen kann, daß
wenigstens ihr ein paar Sachen von ihr gut findet.

Mädchen Sie wäre wohl eher ganz traurig, wenn sie sehen könnte, daß das Meiste von ihren
Sachen weggeworfen wird.

ENDE
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