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Imma rin inne jute Stube
Imma rin inne jute Stube
Das ist ja eine schöne
Überraschung, dass Sie
mal reinschauen in
unser einfaches Heim.
Das war aber nicht
nötig mit den Blumen!
Treten Sie ein. Soll ich
Ihnen die Jacke
abnehmen oder wollen
Sie die selber
aufhängen?

D

et is ja’ne schöne Übaraschung, det Se ma
rinkieken in unse beschei’ne Hütte! Och
Mönsch, det wa’aba nich nötich, mit den
Primeltopp! Komm Se mal dohch. Soll’ick Se
de Jacke wegnehm oda wolln Se sich selba
uffhäng’? … So, jetzt sind Sie also drin in einem richtigen Berliner Mietshaus. Die sind
inzwischen zwar zum Teil saniert, aber viele
alte Häuser haben noch immer Außenklo,
Ofenheizung und einfache Fenster (nicht nur
in den Ost-Bezirken!). Mehr oder weniger
neue Neubauten gibt es in allen Teilen Berlins, da die Stadt im letzten Weltkrieg sehr
stark zerstört wurde und die Bevölkerungszahl seitdem ständig zugenommen hat. Ob
jemand nun bonforzjonös bzw. pomforzjonös
wohnt oder eben schlichter, ist natürlich letzten Endes gar nicht so entscheidend. Ist das
nicht ein schönes Wortspiel aus frz. bon = gut +
frz. fort = stark bzw. „Komfort“ und „luxuriös“?

Bude
Wohnung, Zimmer
schmalet Handtuch kleines Zimmer,
Kabuff, Buchte
Kammer
Kochzimma
Küche
Miefquirl Miefquöhl
Ventilator, Lüfter
Heule
Radio
Glotze Jlotze, Flimmakiste Fernseher
Flohkiste, Heia, Falle, Bett
Furz- Fohzmolle, Kiste, Buchte
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Imma rin inne jute Stube
Wahten Se ma ‘n Momentchen,
ick hab doch nur det Radio an.
Warten Sie mal einen kleinen Moment,
ich habe gerade nichts an.
Moment, ich zieh mir nur rasch etwas über.
Also een ohndlichen Kaffe und’n Keks kann
ick Ihn’ anbieten, fille mehr ha’ick nich da.
Also einen ordentlichen Kaffee und ein paar
Kekse kann ich Ihnen anbieten, viel mehr
habe ich nicht im Haus.
Blümchenkaffe ist so
dünner Kaffee, dass das
Muster des Porzellans
durchscheint.
Muckefuck:
Getreidekaffee
(frz. mocca faux:
falscher Mokka)
töhkisch:
türkisch

Och, eijentlich is det hier’n urst schaua Kiez urst = sehr
und det Haus is ooch janz tacko. Bloß, det
andauand so’n Radau is hintenraus.
Ach, eigentlich ist das hier eine schöne Gegend und das Haus ist auch ganz in Ordnung.
Nur, dass oft so ein Lärm ist auf dem Hof.
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Imma rin inne jute Stube
Hechtsuppe muss
beim Kochen lange
ziehen, oder das Wort
kommt von
jidd. hech supha:
Sturmwind.

Ja, ick weeß, hier ziehts wie Hechtsuppe,
aba wat wolln Se’n machen?
Ja, ich weiß, hier zieht es ziemlich doll,
aber was kann man da schon tun?
Aba hier drinne hahm wa’t richich schnucklich
und ‘n warma Mief is besser wie’n kalta Ofen.
Aber hier drinnen haben wir es uns schön eingerichtet und die Hauptsache ist doch, dass es
gemütlich ist.
Ein kleiner Besuch wird schon mal schnell
zum Kaffeeklatsch. Man spricht über das
Wetter, die Befindlichkeit und darüber wat inne Zeitung stand (über das, was man so erzählt
wird). Kohz und jut: üba Jott und die Welt.
Ick bin nich richtich uff’n Damm …
Ich fühle mich nicht wohl.

Ick jloob, Meen Olla hat ooch de Rüsselseuche.
ick’hab de Krenke. Mein Mann hat auch Schnupfen.
Ich glaube,
ich bin krank. Der hat woll schon in Besteckkasten jewühlt/
der wollte schon den Löffel abjehm.
Der wäre fast gestorben.
Ihr Been is injeschlafen?
Sein Se man froh, det’et nich schnahcht.
Ihr Bein ist eingeschlafen?
Sein Sie mal froh, dass es nicht schnarcht.
Ihr Bein ist eingeschlafen?
Es gibt ja wohl schlimmere Dinge.
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Imma rin inne jute Stube
Fille saĝta nich, aba watta saĝt, is Quatsch.
Sehr gesprächig ist er nicht, aber man kann
ihn auch nicht ernst nehmen.
Weeßte, Mann is Mann; und wenna in’t Bette
sitzt und hustet.
Weißt du, Mann bleibt Mann; ob er es wirklich ist oder nicht.
Ham Se schon jehört, wat in unsan
Keeseblatt / inne Kiezpostille stand?
Haben Sie schon gehört, was in unserer
Stadtzeitung / in der Kiezzeitung stand?
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