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Frau und Mann kommen nebeneinander aber ohne einander zu berühren
oder anzusehen, auf die Bühne, setzen sich. Frau hat eine Handtasche auf
dem Schoß, er faltet eine Zeitung auseinander.
Frau guckt in die Gegend. Eine kleine Pause.
Frau seufzt und guckt ihn dann an. Mann macht nichts.
Frau seufzt nochmal, Mann reagiert immer noch nicht.

Frau (holt ein Taschentuch aus der Tasche und schmeißt es vor ihn hin, Mann reagiert
nicht. Frau verfolgt mit den Augen etwas von einer Seite zur anderen und sagt:)
Ach schau ein nettes Paar die beiden, nicht wahr?

Mann Mmmh

Frau Du guckst ja gar nicht!

Mann (schaut kurz auf) Mmmh, ja

Frau Weißt du noch wie schön das war als wir noch so jung-verliebt waren?

Mann (ohne aufzuschauen) Mmmh.

Frau Ja früher, als ich noch ein junges Ding war, haben sich viele Männer um mich
bemüht. Auch der reiche Alexander. Habe ich dir eigentlich schon einmal erzählt,
dass er mich mal zu sich nach Hause eingeladen hat?

Mann (wird aufmerksam) Nein, hast du nicht! Eingeladen? Zu sich nach Hause? Wann
denn?

Frau Es war neulich noch, als du auf dem Kongress warst.

Mann Und? Warst du da?

Frau Nein, ohne dich würde ich da nicht hin gehen. Er ist jetzt wieder alleine, seine Frau
hat sich von ihm scheiden lassen.

Mann (überlegt) Hast du eigentlich schon einmal deine Entscheidung für mich bereut?

Frau Nein, ich glaube nicht!

Mann Wie, du glaubst nicht? Was soll das denn heißen?
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Frau Manchmal schon, weißt du, wenn du so abwesend in deine Zeitung stierst und mich
völlig zu vergessen scheinst, ärgert mich das.

Mann Und warum sagst du das dann nicht?

Frau Habe ich!

Mann Wann?

Frau Jetzt gerade und vor 30 Jahren schon.

Mann Was habe ich gesagt?

Frau (überdeutlich) Mmmh !

Mann (irritiert, deutet ein
”

Mmmh“ an) Äh, und dann hast du das die ganze Zeit ertra-
gen, ohne was zu sagen?

Frau Wenn man jemanden liebt, dann muss man halt das eine oder andere ertragen.
Hast du denn nicht auch etwas, was du an mir ertragen musst?

Mann Naja, seit wir den Kater haben, kraulst du nur noch ihn und nicht mehr mich.

Frau Oh, ich wusste nicht, dass das so wichtig ist für dich. Aber der Kater hat so schönes
Fell (starrt grinsend deutlich auf die Glatze von Mann)

Mann Mmmh! (verzieht das Gesicht)

Frau Glaubst du, wir könnten wieder so sein wie früher?

Mann Wie, wie früher? Ich bin doch noch nicht alt! Manche Männer in meinem Alter
fangen mit einer Familiengründung erst an.

Frau Ja, die holen sich eine Russin aus dem Katalog, die sich nur aus purer Not mit
einem fetten, alten Deutschen einlässt.
Nein, ich meine, wie frisch verliebt. So mit in die Jacke helfen, die Tür aufhalten
und so.

Mann (überlegt) Mmmh!

Frau Gibt es nichts, was Du wieder gerne so hättest, wie es früher war?

Mann Wenn du wieder mehr Verständnis für meine wöchentliche Skatrunde hättest!

Frau (etwas aufgebracht) Wie jetzt? Wo habe ich denn kein Verständnis dafür?

Mann Wenn ich mich an dem Abend verabschiede, verziehst Du das Gesicht und wenn
ich nachher ’mal erzähle, dass mich Kalle wieder einmal geärgert hat, dann höre
ich nur (schnippisch verstellt): Du musst da ja nicht hingehen.

Frau (überlegt) Gut, einverstanden. Das wollen wir probieren: (Gesicht strahlt) Mehr ge-
genseitiges Verständnis und Aufmerksamkeit, wie am Anfang. Aber ich glaube, nun
ist es Zeit, wir müssen weiter. (Beide packen ihre Sachen und stehen umständlich
auf und reiben sich die Knochen einer Rücken der andere Knie oder so und gehen
gemeinsam (eingehakt) ab.)
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