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Der Barbesuch

Der hat schon seit Wochen auf Drängen seiner
Ehefrau ihr einen Barbesuch versprochen.

Nur wo, das weiß er nicht genau.

Als beide durch die Straßen gingen, hat er eine Bar gefunden, wo sie
schöne Lieder singen für drei nette Abendstunden.

Frau aber, die hat ein Nachtlokal gesehen, zu
dem er sie dann bringen musste,

Doch das Lokal war nicht 'sehr schön.

Sie schleppte ihn zur Eingangstür, wo ein Portier in Gala. stand, auf und
auf mit goldenen Schnüren, der Worte der Begrüßung fand:

"Herr das ist ja erfreulich, Herr das ist
schön. Dass ich sie nach dem Abend neulich, heut schon wieder`da
kann sehn!"

„Waaasss? Kennst du den?"
dem Mann da hier?"

Die staunte, „was weißt du von

Der                         aber nur raunte: "Aaaalter Kamerad von mir!"

„Wie????" sprach
genau?"

!" rief~voll Freude im Flur die Garderobenfrau.

alle beide? Die Dame kennst du

„Das ist die Frau vom Kameraden", sagtder das ist gut,
dass sie in diesem schlechten Laden in seiner Nähe schaffen tut."
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Jetzt traten die 2 Eheleute, er und -in die Bar, die, wie
jeden Tag auch heute, ganz dunkelrot beleuchtet war.

Ah!" rief die aufgebaute Dame, die hinter der Theke stand, „Herr w

Band.

Die         ,.`.-

g[aub ich, war ihr Name!" Und sie war außer Rand und

Worauf der

aber fragte: ,,Die kennst du auch, das ist mir neu!"

sagte, dass dies der beiden Tochter sei.

Im Fortverlauf des Nachtprogramms, es war ganz in der beiden Sinn,
erschien ein Fräulein, ein recht strammes, als flofte Striptease-Tänzerin.



Sie ließ beim Tanz die Hüllen fallen bis auf den winzig kleinen Slip und
sagte dann kokeft zu allen:

„Wer wagt denn nun den letzten Strip?"

Da rief es fast wie.aus einem Mundes, es war schon kurz nach
Mitternacht, eine froh gelaunte Männerrunde:
Weil erJs immer macht!"

Jetz[ aber fort! Die packte den und zog
ihn Schnell hinaus, sodass er fast zusammensackte, vor dieser Bar und
vor dem Haus.

Ein Taxi kam; zerrt den dann
schnell hinein, beschimpft ihn mit aller Härte: „Wie kann man nur so
treulos sein!"

Da dreht sich um mit Schmunzelmiene, der Fahrer und nach Luft' er
schnappt: „Na,
lange nimmer g'habt."

so ne miese Biene hast du schon


