
I 
 
 
 
MADAME LEMARCHAND 
Was wollen Sie? 
 
FRANCK  
Meyer. Gelegenheitsarbeiten. Man hat mir ausgerichtet, dass ich heute vorsprechen soll. 
 
MME LEMARCHAND  
Ja, ja … Aber im Grunde, Monsieur Meyer, im Grunde liegt mir nicht viel an den 
Gelegenheitsarbeiten. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie eine Frau haben, die genau 
das Richtige wäre für mich. Ich hoffe, Ihre Frau ist abkömmlich, ich hoffe, sie ist tapfer 
und hart im Anpacken und sauber, vor allem sauber. Ich ertrage es nicht, wenn um mich 
herum auch nur die geringste Nachlässigkeit herrscht. Aber man hat mir gesagt, Ihre 
Frau sei sauber und beherzt, und sie soll Hilda heißen. Stimmt es, dass sie Hilda heißt? 
Wie ist das möglich? Hilda. 
 
FRANCK 
Ja, so heißt meine Frau. 
 
MME LEMARCHAND  
Die, die wir bis jetzt hatten, hieß Monique. Und wir hatten Françoise, Consuelo, 
Brigitte, Yvette, Françoise, Brigitte. Nie hat eines unserer Mädchen Hilda geheißen, nie. 
Hilda. Und vor allem deshalb habe ich Sie rufen lassen, denn, wie Sie wissen, ist die 
Liste der Familien in unserer Kleinstadt lang, denen ich diese Stelle anbieten kann. 
Niemals hat sich ein Mädchen geweigert, für uns zu arbeiten. Es wird auch nicht 
vorkommen. Wir sind kultivierte Leute, Monsieur Meyer, und ausgesprochen 
empfindlich gegen menschliche Not. Und deshalb will ich Hilda. 
 
FRANCK 
Wir sind nicht in Not. 
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MME LEMARCHAND  
Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Das ist eine Redensart. In Bedrängnis zu sein 
oder in Not ist nur eine Frage des Grades auf der Skala der Schwierigkeiten, nicht wahr? 
Ich möchte Hilda helfen, wenn sie nur beherzt ist und feinsinnig. Man sagt von Hilda, 
sie sei gut erzogen, höflich, ausgesprochen anständig. Ich möchte ihr helfen. Ich biete 
ihr diese Stelle bei mir an. 
 
FRANCK 
Mal sehen. 
 
MME LEMARCHAND  
Was muss man mal sehen, Monsieur Meyer? Sagen Sie, Franck, was man mal sehen 
muss, um zu entscheiden. 
 
FRANCK 
Die Kinder. Man muss sich darauf einrichten. 
 
MME LEMARCHAND  
Die Kinder können kein Hindernis darstellen, um mir Hilda abzutreten, Franck. Sie 
können in die Kinderkrippe gehen, ich habe mich erkundigt. Das ist überhaupt kein 
Problem. Bevor Hilda morgens zu mir kommt, setzt sie sie an diesem sehr angenehmen 
Ort ab, der ausgezeichnet eingerichtet ist, und abends, wenn sie mich verlässt, holt sie 
sie wieder ab. Ist Hilda gerade zu Hause, Franck? 
 
FRANCK 
Sie ist da. 
 
MME LEMARCHAND  
Sagen Sie ihr, dass es Ihren Kindern in der Kinderkrippe besser ginge als den ganzen 
Tag zu Hause, überzeugen Sie sie wenigstens davon. Es ist die Wahrheit. Hilda soll 
wissen, dass sie mir schon jetzt sehr wichtig ist, und dass ich sie unbedingt will. Sie soll 
mich anhören. Wird sie mich anhören? 
 
FRANCK 
Ich werde es ihr sagen. 
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