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Mann sitzt lustlos und liest Zeitung, Frau sitzt dabei und überlegt.

Frau Du Schatz, wir müssten noch darüber sprechen, was wir mit dem Schlafzimmer-
schrank machen. Der ist inzwischen total wackelig.

Mann (verzieht das Gesicht) Müssen wir das jetzt besprechen? Ich hatte einen harten
Tag...

Frau Ja, ja ist ja gut! (Stille) Sollen wir heute irgendwas unternehmen? Worauf hast Du
Lust?

Mann Wie? Was meinst Du?

Frau Na ja, unsere Kinder sind doch schon recht groß. Da ist es nicht schlimm, wenn
wir einmal einen Abend später nach Hause kommen.

Mann Unsere Kinder sind groß? (überlegt kurz) Ach ja. (immer noch lustlos) An was
hattest Du denn gedacht?

Frau Wirt könnten ausgehen, ins Theater, oder wir gucken, wo es in der Nähe Live-
Musik. Das gefällt Dir doch immer.

Mann Jaaa, eigentlich schon. Aber muss das heute sein? Ich will eigentlich nur hier sitzen
und lesen.

Frau Sag mal, was ist eigentlich mit Dir los? Hast Du heute Bäume gefällt, oder was?
Du sitzt doch nur den ganzen Tag im Büro und nun sitzt Du hier so rum wie ein
... (ringt nach Worten) ... Sitzsack!

Mann (bisschen jammernd) Es war halt sehr stressig heute. (vertröstend) Ein anderes
Mal, Schatz, ganz bestimmt.

Frau (verzieht das Gesicht, steht auf) Ich mach mir einen Pudding. Willst Du auch
einen?

Mann (schüttelt leicht den Kopf) Och nö, keinen Appetit.

Frau (verlässt die Bühne; kommt mit einem Paket wieder herein und stellt es auf den
Tisch) Ach ja, heute ist ein Paket für Dich gekommen.
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Mann (blickt auf) Was ist denn das?

Frau Keine Ahnung! (verlässt die Bühne)

Mann (liest erst weiter, wendet sich dann aber dem Paket zu und öffnet es) Cool, darauf
hatte ich schon gewartet. (holt einen Akkuschrauber aus dem Paket und fügt den
Akku an und spielt damit herum; dann legt er ihn auf den Tisch und holt ein Kant-
holz und eine Schraube und treibt die Schraube mit Begeisterung in das Kantholz)
Boah, hat das Ding Power! (überlegt kurz, holt dann ein sehr dickes Holz und eine
sehr lange Pause und treibt auch diese mit Lauten der Begeisterung in das dicke
Holz)

Frau (kommt wieder) Was ist denn hier los?

Mann (begeistertes männliches Lachen) Guck mal! (setzt ein paar Mal den Schrauber in
Gang) Sollen wir den Schlafzimmerschrank reparieren?

ENDE
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