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Frau und Mann sitzen am Esstisch und beide lesen Zeitungen
Frau

(liest konzentriert und spricht in die Zeitung) Oh, kommenden Samstag ist ein
Casting in Köln

Mann

(blickt auf) Ein Casting? Für was?

Frau

Für eine Nebenrolle im Tatort. Ich glaub’, da fahr ich hin.

Mann

(verzieht das Gesicht und guckt wieder in die Zeitung) Viel Spaß!

Frau

Wieso denn nicht? Ich bin keine schlechte Schauspielerin.

Mann

(ironisch) Genau, und vielleicht wirst Du entdeckt!

Frau

(verzieht das Gesicht zurück) Warum auch nicht! Immer der selbe Trott, immer
das machen, was alle machen! Das ist doch langweilig. Ich möchte ’mal ’was Neues
probieren.

Mann

(blickt erstaunt auf) Was ist denn mit Dir los? Und außerdem: Beim Fernsehen
nehmen die doch nur so, so Leute, die so aussehen, wie, wie...

Frau

(angriffslustig) Ja, wie sehen die aus? Sag es!

Mann

Na ja ... wie in der Werbung. (erleichtet)

Frau

Du hältst mich also nicht für hübsch genug, fürs Fernsehen. Für RTL2-Gerichtshows
reicht es aber noch, oder?

Mann

Das willst Du Dir aber doch nicht antun, oder?

Frau

Vielleicht! Da weiß man meine Fähigkeiten wenigstens zu würdigen.

Mann

Was braucht man in Gerichtshows schon für besondere Fähigkeiten! Herumzicken
und sich anbrüllen, das kann nun wirklich jeder. (blickt wieder in die Zeitung)

Frau

(beherrscht sich mühsam) Und Du? Bist Du mit Deinem langweiligen Leben zufrieden?

Mann

Langweilig? Wieso? Ich habe ein schönes Häusschen, der Job ist ganz OK .. ich
habe eine Frau, die mich liebt...
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Frau

(eher leise) Es fällt mir manchmal schwer...

Mann

... Warum sollte ich nicht zufrieden sein?

Frau

Immer die selber Leier... Ich weiß, es hört sich etwas seltsam an, aber ich würde
einmal im Rampenlicht stehen, einmal jemand Wichtiges, jemand Besonderes sein.

Mann

Ach Schatz, Du bist doch nicht Besonderes ... äh, also für mich schon .. aber nicht
für die da draußen, die .. die wissen Dich gar nicht zu würdigen.

Frau

(schreit fast) Du bist so ... unsensibel! Dann bleib doch für immer eine kleine
Nummer in einem Großraumbüro und brüll den Rest Deines Lebens am Samstag
nachmittag den Fernseher mit einer Pulle Bier in der Hand an. Aber ich probiere
es, und auch wenn es nichts geben sollte, habe ich es wenigstens versucht.

Mann

(weicht etwas zurück)

Frau

(grinst) Und wenn ich für meine Nebenrolle den Oskar kriegen sollte und es werden
ja für Nebenrollen Oskars vergeben...

Mann

Ein Oskar für eine Nebenrolle im Tatort?!?!

Frau

... dann kannst Du einmal im Leben etwas wirklich wichtiges tun.

Mann

Und das wäre?

Frau

Ich habe doch Flugangst. Du fliegst dann für mich nach Hollywood und holst
meinen Oskar für mich ab.

Mann

(verzieht das Gesicht) Ja klar...

Frau

Und den Druck meiner Autogrammkarten kannst Du dann auch übernehmen und
wenn es zuviel wird, hilfst Du mir auch beim Unterschreiben. Nicht wahr, Liebling?
ENDE
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