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Bierhaus in der Vorstadt Spittelberg - 10 Jahre später 

MILA trägt die typische Kleidung für Bierhäuslermenscher, ein Korsett über dem schwarzen engen 

Leiberl mit einem Hintern betonenden Schößerl. Einen Rock, der die weißen Strümpfe bis hinauf zu 

den bunten Strumpfbändern sehen lässt. 

Fünf Männer treten in die Schankstube und beginnen zu singen. 

MÄNNER  I und mei Bruada,  

mir haben´s scho im Brauch 

mir gengan zu´d Madeln  

und kratzen´s am Bauch. 

 

Vom Baucherl aufs Naberl, 

vom Naberl in d´Haar 

und is´a wenig sauba, 

dann pumpern ma´s gar. 

 

MILA   Fünf Bier und zwei große Platten. 

MIGERKA tritt ein. MILA setzt ihr charmantestes Lächeln auf und bewegt sich mit wiegenden Hüften 

auf ihn zu. 

MILA   (sehr laut) Werter Herr Migerka!  

MIGERKA wächst sichtlich um einige Zentimeter und leckt sich über die Lippen. MILA berührt 

vertraulich MIGERKAS Oberarm und lässt ihre Finger hinaufspazieren.  

MILA  (MIGERKA leise ins Ohr flüsternd) Grüß dich, Schweindi. Meine Tuttln haben dich 

vermisst.  

MIGERKA eilt zur Wirtin, zahlt und folgt MILA in ein Zimmer. Dem PUBLIKUM werden Getränke 

gereicht. Andere Bierhäuslermenscher schäkern mit dem PUBLIKUM. PUBLIKUM hört aus dem 

Zimmer das Stöhnen von MIGERKA. Die Tür zu MILAS Zimmer wird geöffnet. PUBLIKUM kann 

eintreten. MIGERKA liegt bei MILA im Bett. 

MILA   (MIGERKA graulend) Schweindi … 

MIGERKA  Hm? 

MILA   Ich brauche deine Hilfe. 

MIGERKA  Noch nicht genug meine Schöne. Ich besorge es dir gleich noch einmal. 

MILA  Die Sache ist wirklich ernst, Karli. Ich suche eine anständige und ehrenwerte 

Anstellung für eine Freundin. 

MIGERKA  (missbilligend) Eine Hure? 

MILA  Du liegst selbst zwischen dem Busen einer Hure und davon bist du offensichtlich 

nicht angewidert. Sie ist keine Hure, zumindest noch nicht. Aber es wird nicht lange 

dauern, bis sie eine sein wird, wenn sie noch länger an diesem Ort bleibt. Das 

Mädchen heißt Katharina, ist fast fünfzehn und ein außerordentlich kluges Ding. 

MIGERKA  Und wie soll ich ihr helfen? 
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MILA   Schweindi, du hast ein Stellvermittlungsbüro. 

MIGERKA  Hauptsächlich vermittle ich Hauspersonal. Mit fünfzehn hat sie wohl kaum Zeugnisse, 

wie ich annehme. Ich vermittle nur mit Referenzen. Das macht meinen guten Ruf aus. 

MILA  Sei nicht so aufgeblasen. Das kann ich nicht ausstehen.  

MIGERKA rutscht ein Stück von MILA ab.  

MILA Das Mädchen ist ein Goldstück, sogar für die Feinsten. 

MIGERKA  In dieser Sache kann ich dir nicht weiterhelfen. 

MILA  Vielleicht weiß deine Frau jemanden aus ihrem Bekanntenkreis, der ein 

Hausmädchen sucht. Ich könnte ihr einen Brief schicken oder sie persönlich 

aufsuchen. Die Vorstellung meiner Person wird sicher sehr amüsant. Guten Tag, 

verehrte Frau Migerka! Ich bin die Hure Ihres ehrenwerten Mannes. Er bespringt 

mich einmal wöchentlich. Wie nett, Sie endlich kennenzulernen. Sie sind ja gar keine 

Furie, wie Ihr Mann Sie immer beschreibt …. Ich schicke dir die Kleine morgen im 

Büro vorbei. Walfischgasse, nicht wahr? 

MIGERKA  (hervorpressend) Verdammtes Weib. Erpresserin. 

 

 

 


