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Liebe 1 

 

MARTHA (22) und BRENT (25) in seinem Auto. Sie halten an einer Tankstelle an. JASON ist der 

Tankwart. 

 

MARTHA:   (ins Publikum) Sehen Sie sich nur Jason an. Arbeitet in einer Tankstelle.  

   Muss ich noch mehr sagen? Und jetzt werfen Sie mal einen Blick auf Brent. 

   Ist er nicht einfach phantastisch? Arbeitet in der Madison Avenue. Auf der 

   Pirsch da. Ein großartiger Fang. 

 

Brent küsst sie. Er steht auf sie, sie ganz offensichtlich nicht auf ihn. 

 

BRENT:   Küsst du gut. 

 

MARTHA:   (lügt) Du auch. 

 

Hinter seinem Rücken schneidet sie Grimassen. Sie küssen sich wieder. 

 

BRENT:   (stöhnt) Oh! 

 

MARTHA:   (verstellt sich) Ah! 

 

Er küsst ihren Nacken und tätschelt an ihrem Bein. Hinter seinem Rücken zeigt sie, dass es ihr nicht 

gefällt. 

 

MARTHA:   Ah! Ah! 

 

Brent macht an ihrer weichen Knieinnenseite zu schaffen. Sie zeigt keine Reaktion. 

 

BRENT:   (anklagend) Was hast du denn? 

 

MARTHA:   Bitte? 

 

Sie schmollt. Er senkt seine Stimme. 

 

BRENT:   Was hast du denn? 

 

MARTHA:   Habe ich etwas getan? 

 

BRENT:   Es geht darum, was du nicht getan hast. 

 

MARTHA:   Keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe dich doch geküsst, oder? 

 

BRENT:   Ich meine danach. 

 

MARTHA:   Danach war gar nichts. 

 

BRENT:   Schläfst du oder was ist los? Ich habe dich an deinem Knie berührt und du 

   hast nicht reagiert. 

 

7



 

MARTA:   Tut mir leid. Habe ich nicht geseufzt? Ich bin ganz sicher, dass ich geseufzt 

   habe. 

 

BRENT:   Das ist ein Lustpunkt. Ich habe es ganz sanft gemacht. Im Tennis heißt das 

   wohl: Da habe ich ein Ballgefühl für. 

 

MARTHA:   Deine Hände sind wie Butter. 

 

BRENT:   Meinst du schwach? Willst du damit sagen, dass meine Hände schwach sind?  

 

MARTHA:   Nein, deine Hände sind stark. Sehr männlich. 

 

BRENT:   Meine Hände sind erste Wahl. Jede Frau, der ich ans Knie gefasst habe, ist 

   vor meinen Augen dahin geschmolzen. 

 

MARTHA:   Wie viele waren´s denn? 

 

BRENT:   Über Zahlen rede ich nicht. Das Prinzip zählt. 

 

Er fasst sie wieder an der Innenfläche ihres Knies an. Sie reagiert nicht. 

 

BRENT:   Siehst du. Genau das meine ich. Normalerweise ist das hier mein Sesam öffne 

   dich. Kann gar nicht schief gehen. Mit dir stimmt was nicht. 

 

MARTHA:   Tut mir leid, wenn ich deine Statistik durcheinander bringe. 

 

BRENT:   Und ich habe geglaubt, dass es zwischen uns funkt. 

 

MARTHA:   Tut es auch. Meiner Meinung nach bist du sehr anziehend. 

 

BRENT:   Und wieso bist du dann nicht ausgerastet, als ich dein Knie gedrückt habe? 

 

MARTHA:   Weiß nicht. Vielleicht... 

 

BRENT:   Hast du gerade Kopfschmerzen? 

 

MARTHA:   Nein. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. 

 

BRENT:   Hast du deine Periode? 

 

MARTHA:   Nein. Aber vielleicht kommt sie bald. 

 

BRENT:   Was ist also los? 

 

MARTHA:   Gar nichts. Mir fällt zumindest nichts ein. Keine Ahnung. Vielleicht... 

 

BRENT:   Vielleicht was? 

 

MARTHA:   Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht... Vielleicht ist es der Geruch. 
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BRENT:   Armani genügt also nicht deinen Ansprüchen? 

 

MARTHA:   Oh, Armani! 

 

BRENT:   Von was für einen Geruch redest du also?  

 

MARTHA:   Ich weiß nicht... Ich meine... Armani ist phantastisch. Du bist phantastisch. 

   Aber die Kombination vielleicht. Hast du von den neuen    

   Forschungsergebnissen in Arizona gehört? Da wird gesagt, dass ungeachtet 

   der Tatsache, dass der Duft einer Blume aus Hunderten von chemischen  

   Reizstoffen bestehen kann, eine Motte nur auf einen ganz geringen  

   Prozentsatz davon reagiert. Das heißt also in anderen Worten, dass das Gehirn 

   der Motte nur Prozessoren für ganz spezifische Gerüche hat, die in der Luft 

   sind und was sie bei der Blume anzieht. Was ich damit sagen will, ist, dass 

   vielleicht irgendetwas in der Kombination aus dem Geruch deiner Haut  

   zusammen mit Armani etwas auslöst, was mein Gehirn abstößt. Nicht das 

   Ganze natürlich, aber etwas ganz spezifisch Kleines, also... 

 

BRENT:   Vielleicht bist du ja einfach nur frigide. 

 

Beleidigt geht er zur Toilette. Jason tritt an sie mit der Rechnung heran. Er riecht nach Benzin. Sie 

schnüffelt an seinem Overall und seufzt. 

 

MARTHA:   (als Reaktion auf den Geruch) Oh! 

 

Sie greift zu ihm herüber und gibt ihm einen leidenschaftlichen Kuss. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 2 

 

Auf einer Seite der Bühne vollführen JACOB (25) und VIOLET (22) lustvolle Tanzbewegungen. Auf 

der anderen Seite steht BOBBY (25). Er hat ein Weinglas in der Hand und sieht aus, als hätte er 

gerade seine Universitätsausbildung in Yale abgeschlossen. 

 

VIOLET:   (während sie tanzt, spricht sie mit dem Publikum) Ich bin mit Jacob zur Party. 

   Nicht der Jacob, der Hedge Fonds Geschäfte macht. Der andere. Na gut, er ist 

   leicht schwammig und wir haben keinerlei Chemie miteinander, aber die  

   Parties, die er in seinem Büro veranstaltet, sind großartig. Unmengen  

   Freigetränke und ein toller DJ. Ich hatte also den größtmöglichsten Spaß mit  

   einem Typen, den ich nicht mag. Also, ich meine, ich mag ihn, aber ich mag 

   ihn nicht auf die Art. Und plötzlich sah ich meinen Traummann an der Bar 

   stehen.  

 

Die Tanzbewegungen verzögern sich zu Slowmotion, während sie Blicke austauschen. Dann wird 

wieder normal geschwoft. 

 

VIOLET:   (ins Publikum) Einfach zu gut, um wahr zu sein. Groß gewachsen, sehnig, 

   aber blonde Männer lassen mich normalerweise links liegen. 
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Sie sieht ihn von der Seite aus an. Er starrt sie immer noch an. Sie tut so, als würde sie es nicht 

bemerken. Sie blickt ihm direkt in die Augen. Er lächelt. Sie lächelt zurück. Jacob zwickt sie in ihren 

Arm. 

 

JACOB:   Lass das! 

 

VIOLET:   Entschuldige. 

 

Sie tanzen weiter. 

 

VIOLET:   (vom Band) Jacob und ich haben einen Deal. Er nimmt mich auf die besten 

   Parties mit und kümmert sich um mich. Sex ist dabei tabu. Zum Ausgleich 

   dafür behandle ich ihn vor anderen Leuten wie die Liebe meines Lebens.  

   Ganz besonders vor seinen Freunden. 

 

Sie sieht wieder begehrlich zu Bobby. Das Tanzen geht weiter. 

 

VIOLET:   (vom Band) Ich muss, ich muss unbedingt in Kontakt mit diesem blonden 

   Kerl kommen oder ich lande als alte Jungfer irgendwo in den Bronx in einem 

   Schaukelstuhl, stricke Stoffdecken für Wohltätigkeitsbälle und wundere mich, 

   was in meinem Leben so hätte passieren können. (Kurze Pause.) Aber ich 

   kann Jacob nicht vorführen. Er ist seit Jahren mein Freund. Er ist der netteste 

   Mensch, den ich kenne. Wenn ich unverheiratet bleiben sollte, stellt Jacob 

   sich als Samenspender zur Verfügung. 

 

Sie sieht erneut begehrlich zu Bobby. Er starrt sie immer noch an. Das Tanzen geht weiter. 

 

VIOLET:   (vom Band) Gott, ist der scharf! Und er hat so intelligente Augen. Wetten, 

   dass er unglaublich gebildet ist. Ein Rechtsanwalt oder einer von der Bank. 

   Wir könnten wirklich eine tolle Zeit zusammen haben. Drei Kinder, zwei  

   Autos, ein kleines Apartment in der Stadt und ein Landhaus. Ich muss einfach 

   einen Weg finden, ihn zu treffen, ohne dass das für Jacob unangenehm ist. 

   Vielleicht sollte ich ausrutschen, lasse das Geld aus meinem Portemonnaie 

   auf den Boden fallen. Der blonde Fremde eilt mir dann zur Hilfe und hat  

   meine Business-Card in der Hand. Klappt nicht. Ich habe ja gar keine  

   Business-Card. Vielleicht sollte ich ins Badezimmer gehen, mir einen Stift 

   borgen, ihm meine Handynummer auf ein Blatt schreiben, es ganz diskret 

   dem Barkeeper geben, dass er sie dem blonden Typen gibt, ohne dass wer 

   zusieht... 

 

JACOB:   Lass es! Wenn der blonde Typ schon hier ist, dann nur deshalb, weil ihn  

   jemand aus dem Büro eingeladen hat. Du kannst ihm also auf gar keinen Fall 

   deine Telefonnummer geben, ohne dass ich dabei wie ein Volltrottel aussehe. 

 

VIOLET:   (vom Band) Wieso kann ich mich nur nicht in Jacob verlieben? Er kennt mich 

   so gut. Ich würde nie etwas tun, um ihn zu verletzen. Aber was ist, wenn der 

   Blonde der Richtige ist? 

 

JACOB:   Schon ganz schön spät. 
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VIOLET:   Aber ich amüsiere mich. 

 

JACOB:   Okay. Noch ein Tanz und dann hauen wir ab. 

 

Sie tanzen. Dann zieht er sie von der Tanzfläche fort. Bobby tritt ab. Sie schaut sich um, sieht ihn 

nicht. 

 

VIOLET:   Vielen Dank für die Party. Ich habe mich köstlich amüsiert. 

 

JACOB:   Tut mir leid wegen des blonden Typen. Ich hätte dich darin unterstützen  

   sollen, dass du ihn kennenlernst. 

 

VIOLET:   Wenn wir füreinander bestimmt sind, treffen wir uns schon wieder. 

 

JACOB:   Das ist ein dummes Klischee. Per Zufall trifft man sich nur einmal, nicht  

   zweimal. Ich bin ein schrecklicher Freund. Für mich ist es wichtiger, dass 

   meine Kumpels glauben, dass ich eine heiße Freundin habe, als dass du  

   glücklich bist. 

 

VIOLET:   Du findest mich also heiß? 

 

JACOB:   Willst du mich hops nehmen? Du bist umwerfend. 

 

Sie sieht Jacob an. 

 

VIOLET:   (über Band) Wie nett er ist! Und er hält mich für umwerfend. Sollte ich den 

   unmöglichen Traum einfach fahren lassen und mit ihm ins Bett gehen? 

 

Sie überdenkt das soeben Gedachte und sucht gleichzeitig nach ihrem Schlüssel in ihrer Tasche. 

 

VIOLET:   Jacob? 

 

JACOB:   Ja? 

 

VIOLET:   Würdest du vielleicht...? 

 

In ihrer Tasche erspürt sie ein Stückchen Papier. Sie nimmt es heraus und liest es. 

 

VIOLET:   (für sich) Bobby. 917–334-3856. Ich bin der blonde Typ. Schön, wenn du 

   mich anrufst. 

 

Sie stiert das Stück Papier an. 

 

VIOLET:   (für sich) Der Blonde! Das, was ich wollte! Mein Gott! 

 

JACOB:   Was ist das? 

 

VIOLET:   Reinigung. Ich habe vergessen, was abzuholen. 

 

JACOB:   Vorher wolltest du was sagen. Würde ich vielleicht was?  
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Er sieht sie erwartungsvoll an. 

 

VIOLET:   Möchtest du gerne mit mir am Freitag ins Kino? Der neue Woody Allen läuft. 

 

JACOB:   Oh. 

 

Er verbirgt seine Enttäuschung, küsst sie auf die Wange und tritt ab. Sie betrachtet das Stück 

Papier. 

 

VIOLET:   (für sich) Zu spät, wenn ich ihn jetzt noch anrufe? Soll ich bis morgen  

   warten? Wieso warten? Ich rufe ihn sofort an und der Rest meines Lebens 

   beginnt. (Sie wählt. Ein Klingelzeichen.) Er ist nicht gerade drauf aus, sich zu 

   melden. (Ein zweites Klingelzeichen.) Er hat seine Meinung geändert. (Ein 

   drittes Klingelzeichen.) Er schläft mit einer anderen Frau und rechnet mit 

   einem Anruf von mir vor morgen. (Ein viertes Klingelzeichen.) Ich lege auf.  

 

Ein fünftes Klingelzeichen. Jemand hebt ab und meldet sich mit einer hohen, quiekigen Stimme. 

 

BOBBY:   Hallo? 

 

VIOLET:   (für sich) Das muss seine Mutter sein. (Pause.) Kann ich mit Bobby  

   sprechen? 

 

BOBBY:   Ist das das hübsche Mädel von der Party? 

 

VIOLET:   (für sich) Bitte? Er ist nach Hause und hat seiner Mutter von mir erzählt?  

   (Pause.) Ich möchte gerne mit Bobby sprechen. 

 

BOBBY:   (in derselben, hohen, quiekigen Stimme) Hier ist Bobby. Wie heißt du? Wieso 

   hast du mit diesem fetten Loser getanzt? Ich wollte mich eigentlich  

   dazwischendrängen, aber dein zurückgebliebener Freund ließ ja keinen  

   dazwischen... 

 

VIOLET:   Tut mir leid. Verwählt. 

 

Sie legt auf. 

 

Lichtwechsel. Musik.  

 

Liebe 3 

 

MIA (22) und JERRY (22) vollziehen – vollständig angekleidet – Bewegungsabläufe beim Sex 

(vorzugsweise im Abstand voneinander). 

 

Sie hält inne. 

 

MIA:    (an die gesamte Menschheit) Beim Sex stehe ich ausschließlich auf  

   Penetration. Wenn ich schwanger werden soll, muss alles hart und tief sein. 

   (Zu Jerry.) Stimmt´s, Jerry?  
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JERRY:   Ja, mein Schatz. 

 

Die Bewegungsabläufe setzen sich fort. Dann hält Jerry inne. 

 

JERRY:   Können wir nicht mal die Positionen ändern? 

 

MIA:    Die klassische Position mit dem Mann obenauf ist eine Erfindung von weisen 

   alten Männern, die ein Garant für Fortpflanzung ist. 

 

JERRY:   Die Römer haben´s genau umgekehrt gemacht.  

 

MIA:    Die Römer haben die Frauen schlecht behandelt. Aus diesem Grund ist ihr 

   Imperium untergegangen. 

 

Die sexuellen Bewegungsabläufe werden wieder aufgenommen. 

 

MIA:    Zudem haben sich die Römer nur für fleischlichen Genuss interessiert und ich 

   will ein Baby. Und deshalb machen wir´s klassisch. 

 

Ihre Freundin VALERIE (22) tritt auf. 

 

VALERIE:   Der wird sich so langweilen, der betrügt dich schon während der   

   Schwangerschaft. 

 

MIA:    Er langweilt sich nicht. (Zu Jerry.) Langweilst du dich, Schatz? 

 

JERRY:   Ich langweile mich nicht, Schatz. 

 

VALERIE:   Wieso zerstörst du deine Beziehung, nur weil du ein Baby willst? 

 

MIA:    Ich zerstöre hier gar nichts. Wir amüsieren uns. 

 

VALERIE:   Du kannst zu einer Samenbank gehen und dir ein intelligenteres Kind aus 

   einem besseren Genpool besorgen. 

 

MIA:    Daran habe ich auch schon gedacht. 

 

VALERIE:   Und? 

 

MIA:    Ich komme nicht von dem Bild los, dass meine Vorzeigetochter sich in einen 

   jungen Traumprinzen verliebt, der in Wahrheit ihr Halbbruder ist. 

 

VALERIE:   Kannst du mir mal die statistische Wahrscheinlichkeit nachweisen? 

 

MIA:    Ein Mann kann sein Sperma mehrmals am Tag verkaufen, ohne überhaupt 

   sein Einkommen versteuern zu müssen. Besser kann man seinen   

   Lebensunterhalt gar nicht verdienen. 

 

JERRY:   Wie viel zahlen sie? 
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MIA:    (zu Jerry) Los! Fester! (Zu Valerie.) Soweit ich weiß, streunt da draußen  

   eine ganze Harvard-Klasse von Geschwistern herum. 

 

VALERIE:    Du bist paranoid. 

 

Sie tritt ab. Die sexuellen Bewegungsabläufe setzen sich fort. 

  

MIA:    (an die gesamte Menschheit) In Wahrheit will ich gar kein Baby. Ich will eine 

   Tochter, die zweimal die Woche mit mir zu Mittag isst und mich jeden  

   Morgen anruft, nur um ein bisschen über das Leben zu plaudern. Und das 

   bekomme ich eben nur, wenn ich schwanger werde. (Zu Jerry.) Tiefer! (An 

   die gesamte Menschheit.) Neun Monate. Dann bin ich fett und abstoßend. Ich 

   kotze. Sex? Kannst du vergessen. Ich bin schwanger, hast du mich  

   verstanden? Also, lass mich in Ruhe. Bring mir ein Kissen. Wasser. Kein  

   stilles Wasser. Pellegrino. Ich will Pellegrino. Nein, ich will Salami.  

   Laugenbrezeln. Pickles. Sofort! Oder ich sterbe. Ein, zwei, drei, vier. Und 

   drück! (Zu Jerry.) Härter! (An die gesamte Menschheit.) Und dann die  

   Schreie. Sie wird so bedürftig sein. Dieses kleine Etwas. Für was hält sie  

   mich? Für eine Amme? Hör auf zu plärren. Ich habe auch Bedürfnisse. Ich 

   habe mein Leben. Ach, egal, schrei so viel, wie du willst. Ich liebe dich. Ich 

   tue alles für dich. Außer meinem Leben als Mutter interessiert mich nichts 

   mehr. (Zu Jerry.) Los! (An die gesamte Menschheit.) Dann wird sie aufgehen 

   wie eine schöne Blume. Sie wird mich lieben. Die Mama weiß alles. Die  

   Mama ist die Beste. Meine Mama ist hübscher als deine Mama. Meine  

   Mama... (Kurze Pause.) Mama, lass mich in Ruhe! Wieso nervst du mich? 

   Meine Schularbeiten mache ich später. Wieso soll ich mit auf´s Land? Da ist 

   es sooooo öde. Ich will mit meinen Freunden in der Stadt bleiben. Mann, du 

   verstehst überhaupt nichts. (Kurze Pause.) Ich muss noch mindestens sechs 

   Jahre warten, bis ich die Tochter bekomme, die mir vorschwärmt. (Zu Jerry.) 

   Härter! Tiefer! (An die gesamte Menschheit.) Ich glaube, ich habe einen  

   Fehler begangen. Ich sollte einen Jungen bekommen. Söhne beten ihre Mütter 

   an. Aber dann treffen sie eine süße, sexy Göre und heiraten die Schlampe und 

   die sorgen dann dafür, dass sie ihre Mütter nicht öfter als eben nötig sehen. 

   Dann bekommen sie ein Kind und als Oma ist man wieder erwünscht.  Ich 

   muss noch mindestens sechs Jahre warten, bis ich den Sohn bekomme, der 

   mir vorschwärmt. (Zu Jerry.) Los! (An die gesamte Menschheit.) Es ist egal. 

   So dringend will ich gar kein Kind. Mir ist für die Zukunft sowieso alles egal. 

 

Jerry hält inne. 

 

MIA:    (zu Jerry) Hör nicht auf! 

 

JERRY:   Ich bin fertig.  

 

MIA:    Bist du nicht. 

 

JERRY:   Ich halt´s zurück. 

 

MIA:    Für wen? 
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JERRY:   (im Aufbruch) Für die Samenbank. 

 

MIA:    Wo gehst du hin? 

 

JERRY:   Geld verdienen. 

 

MIA:   Bleib! 

 

Er geht hinaus. 

 

MIA:    Komm zurück! (Kurze Pause.) Komm zurück. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 4 

 

VALE (22) und BENJAMIN (25) treten auf. 

 

VALE:   Wieso machst du das? 

 

BENJAMIN:   Gib mir den Ring. 

 

VALE:   Das ist mein Verlobungsring. 

 

BENJAMIN:   Die Verlobung ist gestrichen. 

 

VALE:   Was ist hier los? Wieso willst du Schluss machen? 

 

BENJAMIN:   Ich habe meine Meinung geändert.  

 

VALE:   Wieso das denn? Uns ging´s doch bestens. Ich habe mich deiner Mutter  

   gegenüber vorbildhaft verhalten. Ich habe dir jede verdammte Nacht einen 

   geblasen... 

 

BENJAMIN:   Bin nie besser bedient worden. 

 

VALE:   Worin besteht also das Problem? 

 

BENJAMIN:   Das ist das Problem. Du kannst das zu gut. 

 

VALE:   Aber wenn es dir doch gefallen hat... 

 

BENJAMIN:   Ich kann unmöglich eine Frau heiraten, die Tricks wie eine Nutte drauf hat. 

   (Kurze Pause.) Den Ring, bitte. 

 

Sie nimmt den Ring ab und begutachtet ihn. 

 

VALE:   Ist das wirklich ein Diamant? 

 

BENJAMIN:   Was glaubst du denn? Der hat mich zehn Riesen gekostet.  
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VALE:   Wow! (Rechnet schnell durch.) Für jedesmal zweihundert Dollar mal sechzig. 

   Das ist kann man wohl als Verlobten-Rabatt bezeichnen.  (Sie steckt sich den 

   Ring wieder an.) Sagen wir einfach, dass wir quitt sind.  

 

Sie tritt ab und winkt ihm mit dem Ringfinger ein Adieu zu. Benjamin läuft ihr hinterher. 

 

BENJAMIN:   Der Ring! 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 5 

 

Alle vier Darsteller sind auf der Bühne und sprechen rhythmisch. 

 

FRAU M:   EIN MANN SAGTE NEIN 

   ICH WAR IHM VIEL ZU KLEIN. 

   EIN ANDERER FAND MICH TOLL, 

   ABER... 

 

MANN B:   SEIN E-MAIL-ACCOUNT WAR SCHON VIEL ZU VOLL. 

 

FRAU V:   EIN MANN RIEF NIE ZURÜCK 

   ER SAGTE, ES LÄG AN DEN HAAREN. 

   EINEN ANDEREM WAR ICH ZU KALT 

   DIE FRAUEN FOLGTEN IHM ANGEBLICH IN SCHAREN. 

 

FRAU M:   EIN MANN WOLLTE NICHT BLEIBEN 

   ICH FUHR IHM EINE ZU INTELLIGENTE SCHIENE 

   EIN ANDERER MEINTE 

 

MANN J:   „ICH AMÜSIER MICH BESTENS 

   ABER ICH WILL LIEBER NE BLONDINE.“ 

 

FRAU M:   ZIEH ICH JETZT NACH YOKOHAMA? 

 

FRAU V:   WARUM IST HEIRATEN SO EIN DRAMA? 

 

FRAU M:   ICH WILL JA GAR NICHT DEN DALAI LAMA. 

 

FRAU V:   ODER HABE ICH EINFACH NUR SCHLECHTES KHARMA ALS  

   MAMA? 

 

Schneller. 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   MÄNNLICH UND STARK 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   TOM, DICK ODER SHARK. 
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FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   ABER NICHT FÜR´N SCHNELLES DING 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   EINEN MANN MIT NEM RING  

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   SO GUTAUSSEHEND WIE STING 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   EINEN RICHTIGEN KING 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

 

Pause. Zurück zum ersten Rhythmus. 

 

FRAU V:   EIN MANN HAT NICHT LANGE UM MICH GEWORBEN 

   ICH WAR IHM ZU SMART 

   EIN ANDERER BISS NICHT AN 

 

MANN B:   ICH STEH EBEN AUF RICHTIG HART. 

 

FRAU V:   EIN MANN LUD MICH NICHT EIN 

   ER SAGTE 

 

MANN J:   „DAS GEHT NICHT ZUSAMMEN.“ 

 

FRAU M:   EIN ANDERER SAGTE, SO SCHLECHT BIN ICH NICHT. 

 

MANN J:   ABER SO RICHTIG KANN ICH MIT DIR AUCH NICHTS ANFANGEN. 

 

FRAU V:   EINEM MANN WAR ICH VÖLLIG EGAL 

   ER HIELT MICH FÜR ÖDE. 

   EIN ANDERER TRAF MICH NOCH EINMAL 

   UND SAGTE DANN 

 

MANN M:   „EIN DRITTES MAL FÄND ICH WIRKLICH SEHR BLÖDE.“ 

 

FRAU M:   ZIEH ICH JETZT NACH YOKOHAMA? 

 

FRAU V:   WARUM IST HEIRATEN SO EIN DRAMA? 

 

FRAU M:   ICH WILL JA GAR NICHT DEN DALAI LAMA. 

 

FRAU V:   ODER HABE ICH EINFACH NUR SCHLECHTES KHARMA ALS  

   MAMA? 

 

Schneller. 
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FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   MÄNNLICH UND STARK 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   TOM, DICK ODER SHARK. 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   ABER NICHT FÜR´N SCHNELLES DING 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   EINEN MANN MIT NEM RING  

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   SO GUTAUSSEHEND WIE STING 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   EINEN RICHTIGEN KING 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

 

Nachdenklich. 

 

FRAU M:   ICH TRÄUME VON EINEM MANN, ABER NICHT DER, DER IST BI. 

 

FRAU V:   AUCH NICHT DIESEN, DER WAR EIGENTLICH MAL EINE SIE. 

 

FRAU M:   AUCH NICHT DEN, DEN KRIEG ICH NIE. 

 

FRAU V:   ICH STÜRZ MICH INS VERDERBEN. 

 

FRAU M:   ICH WERD EINFACH NUR STERBEN. (Sie seufzt.) DAS MUSS DOCH 

   BESSER WERDEN.  

 

Schneller.  

 

FRAU V:  ICH WILL EINEN MANN 

   VOLLER LEBEN, DEM ICH VERTRAU  

   ICH WILL EINEN MANN 

   AUF DEN ICH BAU. 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   VOLLER LIEBE UND SCHEU 

   ICH WILL EINEN MANN 

   EINEN MANN, DER MIR TREU. 

 

FRAU V:   ICH WILL EINEN MANN 

   ATTRAKTIV UND GESUND 

   ICH WILL EINEN MANN 
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   DER HART ARBEITET UND NICHT LEBT VON DER HAND IN DEN 

   MUND. 

 

FRAU M:   ICH WILL EINEN MANN 

   GROSS CLEVER UND BEGABT 

   ICH WILL EINEN 

   DER AUCH TUT, WAS MAN IHM SAGT. 

 

FRAU V:   (fordernd)  ICH WILL EINEN MANN! 

 

FRAU M & V:  (sanft und flehentlich) ICH WILL NUR EINEN MANN. 

 

Musik. Lichtwechsel. 

 

Liebe 6 

 

VANESSA (35) und ihr Mann BRUCE (35) kommen von einer Party zurück und entkleiden sich. 

 

BRUCE:   Ich habe keine Ahnung, wovon du redest? 

 

VANESSA:   Das weißt du ganz genau. 

 

BRUCE:   Wenn ich das genau wüsste, müsste ich nicht sagen, dass ich nicht weiß,  

   wovon du redest. 

 

VANESSA:   Man muss kein Raketenforscher sein, um zu verstehen, was ich meine.  

 

BRUCE:   Jedesmal, wenn ich mich mit dir streite, erinnerst du mich daran, dass ich von 

   der Uni geflogen bin. 

 

VANESSA:   Jedesmal, wenn dir danach ist, das, was ich sage, nicht zu verstehen,  

   versteckst du dich hinter deinem Minderwertigkeitskomplex, um dich zu  

   verteidigen. 

 

BRUCE:   Ich verteidige mich gar nicht. Ich muss mich nicht verteidigen, wenn ich  

   nichts getan habe. 

 

VANESSA:   Lass mich das beurteilen. 

 

BRUCE:   Wenn du mich beurteilst, verbringe ich den Rest meines Lebens in einer  

   Zelle. Ich bestehe auf Schöffen. 

 

VANESSA:   Dann ruf doch die Nachbarn an.  

 

BRUCE:   Die Nachbarn sind zurückgeblieben. 

 

VANESSA:   Dr. Taylor ist nicht zurückgeblieben. 

 

BRUCE:   (höhnisch grinsend) Dr. Taylor. Herr Naseweis. Vielleicht könnte er mir ja als 

   Simultanübersetzer dienen. 
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VANESSA:   Was gibt es zu verstehen? Es geht um letzte Nacht. 

 

BRUCE:   Was ist mit letzter Nacht? 

 

VANESSA:   Das habe ich dir bereits gesagt. 

 

BRUCE:   Dann habe ich es nicht verstanden. 

 

VANESSA:   Hast du wohl.  

 

BRUCE:   Habe ich nicht. 

 

VANESSA:   So kompliziert ist das nicht.  

 

BRUCE:   Wenn ich sage, dass ich es nicht verstanden habe, dann habe ich es nicht  

   verstanden.  

 

VANESSA:   Das glaube ich nicht. 

 

BRUCE:   Wenn du dich – worüber auch immer – darüber unterhalten willst, musst du 

   deinen Vokabelschatz vergrößern oder deine Syntax oder einen anderen  

   Tonfall oder eindeutigere Argumente oder präzisere Metaphern oder das  

   ganze Paket, wenn du so willst. Sonst landen wir nämlich wieder in derselben 

   Sackgasse, bei der du darauf bestehst, dass ich dich verstehe, wenn das  

   absolut nicht der Fall ist. 

 

VANESSA:   Um Zeit zu gewinnen, tust du doch alles. 

 

BRUCE:   Ganz gleich, wie viel Zeit ich bei dem, was ich sage, gewinne, hilft es mir 

   nicht dabei, das zu begreifen, was du mir mitteilen willst. Und mit Sicherheit 

   ist es nicht besonders nützlich, dir intelligente Antworten zu geben. Ich kann 

   sicher nicht intelligent antworten, wenn ich die Anklage nicht verstehe. 

 

VANESSA:   Wenn du es als Anklage auffasst, sind wir schon mal ein Stück weiter. 

 

BRUCE:   Ich habe die Bedeutung deiner Worte nicht verstanden, sondern nur den  

   Tonfall.  

 

VANESSA:   Mein Tonfall ist sehr ruhig gewesen. 

  

BRUCE:   Wie der Ozean vor einem Tsunami.  

 

VANESSA:   Der Ozean hält mit seinen Absichten hinter der Hand. Mich kann man wie ein 

   Kinderbuch lesen. 

 

BRUCE:   Aber dein Kinderbuch ist mit Zaubertinte geschrieben. 

 

VANESSA:   Wenn ich etwas sage, was dir passt, hast du beim Lesen keine   

   Schwierigkeiten. 

 

20



 

BRUCE:   Wann hast du das letzte Mal etwas zu mir gesagt, was mir passt? 

 

VANESSA:   „Das Essen ist fertig.“  

 

BRUCE:   Immer, wenn wir uns streiten, lässt du nichts aus. Ich komme hungrig nach 

   Hause und du lässt nichts aus. Ich stelle mit der Fernbedienung auf Fußball 

   um und du bist wütend. Ich tanze mit Rachel und das ist eine Todsünde. 

 

VANESSA:   Jetzt wird’s langsam heiß. 

 

BRUCE:   Ein Mann wird doch wohl das Recht haben, mit einer anderen Frau zu tanzen. 

 

VANESSA:   Sehr interessant wie aus „Rachel“ „die andere Frau“ geworden ist. Und das 

   innerhalb von fünf Sekunden. 

 

BRUCE:   Ich habe nicht „die andere Frau“ gesagt, ich habe „eine andere Frau“ gesagt.  

 

VANESSA:   Die Reichweite von „eine andere Frau“ zu „die andere Frau“ ist so groß wie 

   die zwischen einem Kuss auf die Wange und auf den Mund. Fünf Zentimeter 

   nach links und wir stehen vor dem Scheidungsrichter. 

 

BRUCE:   Erst darf ich mit keiner anderen Frau telefonieren. Jetzt darf ich noch nicht 

   mal mehr mit einer Frau tanzen. 

 

VANESSA:   Ich habe nicht gesagt, dass du nicht mit einer Frau tanzen kannst. 

 

BRUCE:   Deine Eifersucht wird uferlos. Demnächst blendest du mich noch, damit ich 

   keine anderen Frauen in der U-Bahn mehr ansehen kann. 

 

VANESSA:   Du bist doch ausgerastet, als ich mit Dr. Taylor eine Tasse Kaffee getrunken 

   habe. Du bist also der letzte Mensch, der sich über Eifersucht auslassen sollte. 

 

BRUCE:   Die beiden Situationen kann man doch gar nicht vergleichen. Ich habe mit 

   Rachel auf einer Party getanzt. Und du hattest ein nettes, kleines Stelldichein 

   zum Kaffeetrinken mit diesem arroganten, verlogenen Dr. Taylor in unserer 

   Küche, während ich arbeiten war oder du besser gesagt geglaubt hast, dass 

   ich das war. 

 

VANESSA:   Er ist Psychiater. Er hat mich bei meinen Problemen beraten. 

 

BRUCE:   Probleme? Du hast Probleme, die du mit Dr. Taylor besprichst? Hast du mit 

   ihm über Geld gesprochen oder die Arbeit? Du wirst doch wohl nicht erwähnt 

   haben, dass... Vanessa, verdammt! Ich dachte, du könntest das für dich  

   behalten. Wie kannst du mich nur so demütigen? 

 

VANESSA:   Zumindest habe ich dich im intimen Kreis gedemütigt. Du hast mich vor allen 

   gedemütigt. 

 

BRUCE:   Das war nur ein Tanz! 
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VANESSA:   Drei. 

 

BRUCE:   Zwei. 

 

VANESSA:   Drei. 

 

BRUCE:   Ich habe nicht mitgezählt. 

 

VANESSA:   Diane ist zu mir gekommen und hat gesagt: „Sieh dir nur Rachel an. Sie hat´s 

   auf Bruce abgesehen. Drei Tänze! Ich ziehe echt meinen Hut, dass du so  

   ruhig bleibst!“ 

 

BRUCE:   Aber du warst nicht ruhig. 

 

VANESSA:   Natürlich nicht. Aber ich habe mir Diane gegenüber nicht die Blöße gegeben. 

 

BRUCE:   Was machst du also mir Vorwürfe? Dann liegt ja alles an Diane. 

 

VANESSA:   Phantastisch! Du bist mein Mann und solltest deinen Grips einsetzen. Ein 

   Tanz mit einer Frau, drei Tänze mit drei anderen Frauen, aber nicht drei  

   Tänze mit einer Frau. 

 

BRUCE:   Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen! Ich komme früher von 

   der Arbeit nach Hause, und du sitzt mit unserem spektakulären Nachbarn Dr. 

   Taylor in unserer Küche. 

 

VANESSA:   Ich hatte einen unschuldigen Kaffeeklatsch mit einem Nachbarn.  

 

BRUCE:   So fängt Ehebruch an. Nie einen italienischen Kinofilm gesehen?  

 

VANESSA:   Ich habe noch nicht einmal seine Hand berührt und das weißt du. Dich stört 

   das bloß, weil er ein aufgeblasener Trottel ist. 

 

BRUCE:   (lacht) Er ist der aufgeblasenste Trottel von allen! (Besänftigt.) Okay, ich hab

   ´s begriffen. Beim nächsten Mal, wenn wir zu einer Party gehen, tanze ich nur 

   mit einer Frau. Das verspreche ich. 

 

VANESSA:   Und tanz nicht mit den Gutaussehenden. 

 

BRUCE:   Wie beispielsweise wer? 

 

VANESSA:   Wie Rachel. 

 

BRUCE:   Rachel sieht gut aus? Hast du eine Sehstörung?  

 

VANESSA:   Ich für meinen Fall... 

 

BRUCE:   Also, wirklich. Rachel sieht doch nicht gut aus. 

 

VANESSA:   Hast du aber gesagt. 
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BRUCE:   So was Blödes kriege selbst ich nicht zustande. Wieso sollte ich behaupten, 

   dass Rachel attraktiv ist, wenn sie völlig fern dieser Tatsache ist? Wann habe 

   ich das gesagt? 

 

VANESSA:   Du hast behauptet, dass von all meinen Freundinnen sie... 

 

BRUCE:   Na, also! Deine Freundinnen sind eine Ansammlung von mangelnder  

   Attraktivität, tut mir leid, und bei Rachel fehlen einem so was wie die  

   Kategorien, infolgedessen ist sie vergleichsweise so was wie attraktiv, aber 

   wenn man nicht mit relativen Maßstäben misst, ist sie wirklich farblos 

 

VANESSA:   Wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist sie wirklich ein bisschen einfach 

   gestrickt. 

 

BRUCE:   Und ihre Figur... Hast du ihre Oberschenkel gesehen? Sie sollte mal für eine 

   Weile ihre Schokoladendiät sein lassen. 

 

VANESSA:   (leise in sich hinein) Sie ist schon irgendwie korpulent, oder? 

 

BRUCE:   Irgendwie? Sie ist eine fette Kuh. 

 

VANESSA:   (befriedigt) Nein, das kann man nicht sagen. 

 

BRUCE:   Muh... 

 

Sie lachen. 

 

BRUCE:   Du bist viel hübscher als alle deine Freundinnen zusammen. 

 

VANESSA:   Wirklich? Wieso also hast du dreimal mit Rachel getanzt? Dadurch habe ich 

   mich allen Ernstes so gefühlt, als wenn ich hässlich wäre und sogar mein  

   eigener Ehemann wäre dieser Meinung. 

 

BRUCE:   (macht auf mitleidig) Keine Ahnung. Ich glaube, du warst einfach nicht in der 

   Nähe... Und sie stand da so alleine rum, glotzt mich mit ihren großen, blauen 

   Augen wie ein Schaf an und mit ihrem roten Kleid stach sie einfach hervor. 

   Sie besitzt nicht den geringsten Geschmack, diese Frau, sie meint wirklich, 

   dass sie so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss als wäre sie Carmen 

   oder was weiß ich? Und da habe ich gedacht, gut, sie ist Nessas Freundin, 

   Nessa sähe es bestimmt gerne, wenn ich nett zu ihr wäre, diese arme Kreatur 

   da... Also... Unterm Strich habe ich´s nur für dich getan. 

 

VANESSA:   Du bist so ein Schatz. 

 

BRUCE:   Und du bist mein Herzchen. 

 

Ein Kuss. 

 

VANESSA:   Aber beim nächsten Mal fragst du, ehe du so was tust, okay? Weil wir Frauen 

   besitzen schon eine ziemlich gute Intuition hinsichtlich dessen, was ihr  
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   Männer tun würdet, wenn wir euch nur ließen, aber ihr Männer... Als man 

   euch erschaffen habt, hat irgendjemand zu viel Testesteron in euch  

   hineingegossen und zu wenig gesunden Menschenverstand, ihr Armen. Also, 

   frag ganz einfach mich, ja, dann kommt es auch nie wieder zu irgendwelchen 

   Missverständnissen. 

 

BRUCE:   Ich liebe dich. 

 

VANESSA:   Ich liebe dich auch. 

 

Sie küssen sich. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 7 

 

MAUREEN (35), lange, schwarze Haare, sexy, trainiert vor einem Spiegel und hört damit nicht auf, 

als das Telefon läutet. Drei Klingelzeichen, dann ist ihre freundliche Stimme zu hören. 

 

MAUREEN:   (AB) Hi, einfach eine Nachricht hinterlassen oder lasst es sein. 

 

Ein Klicken. Maureen lauscht, ob eine Nachricht aufgesprochen wird. Stille. Sie trainiert weiter. 

Das Telefon klingelt wieder. 

 

MAUREEN:   (AB) Hi, einfach eine Nachricht hinterlassen oder lasst es sein. 

 

Stille, dann wird JED (35) in einer entfernten Ecke mit seinem Handy sichtbar. 

 

JED:    Maureen? Bist du das auf dem AB? Wieso sagst du nicht: „Hallo, hier ist  

   Maureen. Nachrichten nach dem Biep?“ Wirklich. Ich sehe, du hast dich  

   überhaupt nicht verändert. Fünfunddreißig bist du doch mittlerweile auch 

   schon und spielst immer noch fang-mich-ich-bin-der-Frühling. Weißt du denn 

   nicht, was mit Frauen, die sich von diesem Spielchen nicht verabschieden 

   können, im Alter geschieht? Sie werden alte Jungfern. Zicken. Einsam.  

   Verlassen. Kein Schwein ruft samstags an. Du solltest wirklich mal die  

   Erzählung von Krylow lesen... 

 

Klicken. Stille. Maureen trainiert amüsiert weiter.  Das Telefon klingelt wieder. 

 

MAUREEN:   (AB) Hi, einfach eine Nachricht hinterlassen oder lasst es sein. 

 

JED:    Das ist die Erzählung von einer wunderschönen jungen Frau, die jeden ihrer 

   Bewerber abgewiesen hat. Keiner war gut genug für sie. Zu guter Letzt war 

   also keiner mehr übrig, den sie heiraten konnte und sie musste einen  

   Buckligen nehmen. Lies mal! Du mochtest doch Krylow, oder? Du warst  

   doch wie ein Junkie in Bezug auf alles Russische. Wenn das also dein AB 

   ist... Zumindest hört er sich so wie du an: „Einfach eine Nachricht  

   hinterlassen oder lasst es sein.“ Was meinst du mit „oder lasst es sein“? Ist dir 

   alles schnuppe? Du bist so beliebt, auf eine Nachricht mehr kommt es nicht 

   an? Du solltest die Ansage wirklich ändern, Maureen. Nur für den Fall, dass 
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   dich mal jemand Sensibles anruft, nicht jeder besitzt so eine dicke Haut wie 

   du.... 

 

Klicken. Stille. Maureen trainiert leicht verärgert weiter. Es klingelt wieder. 

 

MAUREEN:   (AB) Hi, einfach eine Nachricht hinterlassen oder lasst es sein. 

 

JED:    Tut mir leid, ich wollte dich nicht kritisieren. Ich bin einfach nur frustriert, 

   weil ich nicht sicher bin, ob ich überhaupt die richtige Nummer anrufe und 

   deine Ansage hilft mir da nicht wirklich weiter. Andererseits ist deine Ansage 

   so blöde und das war immer was, was mir an dir gefallen hat: Deine  

   Spontaneität. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur eins... Ach, ich fasele hier so 

   vor mich hin! Was, wenn das die falsche Nummer ist und ich mein  

   Innenleben einer völligen Fremden offenbare? Wie peinlich! Ich rede zu viel. 

   Aber ich glaube, das geschieht ganz zwangsläufig, wenn man jahrelang über 

   etwas nachgedacht hat und auf einmal tut man es einfach... 

 

Klicken. Stille. Maureen trainiert weiter. Die Nachrichten gehen ihr jetzt auf die Nerven. Das 

Telefon klingelt wieder. 

 

MAUREEN:   (AB) Hi, einfach eine Nachricht hinterlassen oder lasst es sein. 

 

JED:    Wo war ich stehen geblieben? Richtig, Maureen. Also, bist du´s jetzt oder 

   nicht? Ich hoffe ja. Wenn du´s nicht bist, wer immer du auch – abgesehen von 

   Maureen – bist, ignorier dann einfach meine Nachrichten. Na gut, jetzt  

   kommt also eine Nachricht, die man nicht wirklich ignorieren kann, aber  

   versuch wenigstens, sie zu vergessen. Maureen – wenn du´s also bist – hier ist 

   Jed. Erinnerst du dich an mich? Jed, dem du das Herz gebrochen hast. Jed, 

   der vor zehn Jahren einfach sang- und klanglos verschwunden ist und sich nie 

   wieder gemeldet hat. Gut. Ich bin´s und will dich wiedersehen. Es geht nicht 

   um das, was du jetzt denkst. Es ist wirklich wichtig. Wenn du also Maureen 

   bist und du diese Nachricht bekommst, ruf mich bitte zurück. Meine Nummer 

   lautet... 

 

Maureen nimmt ab. 

 

MAUREEN:   Hi. 

 

Jed tritt nun ins Helle. Er hat das Handy in der Hand und ihr den Rücken zugekehrt. 

 

JED:    Hi.  

 

MAUREEN:   Jed Frazier? 

 

JED:    Ja. Und wer bist du? 

 

MAUREEN:   Maureen. Wer soll ich sonst sein? 

 

JED:    Ich bin nur schockiert, dass ich deine Stimme höre. 
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MAUREEN:   Du hast sie doch schon auf dem AB gehört. Wieso hast du mich nicht  

   erkannt? 

 

JED:    Das sind jetzt zehn Jahre. 

 

MAUREEN:   Deine Stimme habe ich sofort erkannt. 

 

JED:    Hast du wirklich? Noch ehe ich mich vorgestellt habe? 

 

MAUREEN:   Stimmen sind unverkennbar. 

 

JED:    Wir haben uns zehn Jahre lang nicht gesehen und schon bist du dabei, mir 

   klar zu machen, dass ich ein Trottel bin. 

 

MAUREEN:   Du behauptest, ich hätte dein Leben zerstört, aber du erinnerst dich nicht an 

   meine Stimme. 

 

JED:    Ich bin taub wie eine Fledermaus, Maureen. Töne hinterlassen bei mir keinen 

   Eindruck. 

 

MAUREEN:   Menschen sind von Erinnerungen besessen. 

 

JED:    Ich bin ganz schön besessen. 

 

MAUREEN:   Wovon? 

 

JED:    Deinem Parfum. (Lacht trocken.) „Der Duft der Frauen“.  

 

MAUREEN:   Wie originell. 

 

JED:    Wer hat denn jetzt ein schlechtes Gedächtnis. Den Film haben wir zusammen 

   gesehen. 

 

MAUREEN:   Nein. 

 

JED:    Doch, haben wir. Wir waren zu mehreren. Rick, Ben, Amanda, Joe und Andy. 

   Du standst zwischen Ben und Andy, als sie sich wie die Kesselflicker  

   gestritten haben. Ich habe Popcorn geholt   und als ich zurück bin, musste ich, 

   um auf die andere Seite zu kommen, an dir vorbei. Und du hattest diesen  

   speziellen Geruch. Den Film werde ich nie vergessen oder den Geruch.  

   Flieder mit einem Schuss Zitrone. 

 

MAUREEN:   Dafür warst du nie nah genug an mir dran. 

 

JED:    Du bist aufgestanden und deine Jacke hat sich an meine gerieben. 

 

MAUREEN:   Wie romantisch. 

 

JED:    Mich jedenfalls hat´s total kirre gemacht. Hast du eine Ahnung, was passiert 

   wäre, wenn ich näher zu dir hin gekommen wäre? 
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MAUREEN:   Wieso also willst du mich sehen? Meiner Meinung nach ist es nicht das  

   Schlechteste, wenn du etwas Distanz zu mir hältst. 

 

JED:    Ich kriege dich einfach nicht aus meinem Kopf. 

 

MAUREEN:   Wieso gehst du nicht ein bisschen mehr vor die Tür und sorgst für  

   Abwechslung? 

 

JED:    Ich habe ein abwechslungsreiches Leben. Okay, vielleicht noch nicht ganz, 

   aber ein bisschen. Ich habe jemanden getroffen. Ich möchte einfach voran 

   schreiten. 

 

MAUREEN:   Wenn du jemanden getroffen hast und du voran schreiten willst, ist doch  

   bereits alles gut. 

 

JED:    Ich kann nicht nach vorne blicken, ohne dass wir richtig abgeschlossen  

   haben. Bitte, ich brauche diesen Abschluss. Ein Treffen. Nur eins. Für einen 

   alten Kumpel. Wir sind doch Kumpel gewesen, oder?  

 

MAUREEN:   Und du glaubst wirklich, dass du durch ein Treffen frei bist? 

 

JED:    (laut) Ich will dich nicht mehr! Ein Geist aus der Vergangenheit. Das bist du 

   für mich. Ich muss dich einfach nur noch mal von ganz nahem sehen, damit 

   ich die Perspektive ändern kann. Nur eine Stunde deines Lebens. Sag mir, wo 

   und wann.  

 

Stille. Maureen trifft eine Entscheidung. 

 

MAUREEN:   Um neun Uhr im Tyrone´s. 

 

JED:    (atemlos) Heute abend? 

 

MAUREEN:   Heute abend. Und sei bloß nicht zu spät. Ich gewähre dir nur eine Stunde. Um 

   zehn treffe ich meinen Freund. 

 

JED:    Deinen Freund? 

 

MAUREEN:   Meinen Freund Andy. 

 

JED:    Andy Friendly? Der Loser, mit dem du hinter meinem Rücken Sex hattest? 

 

MAUREEN:   Unter deiner Nase. Wir – du und ich – standen nie ernsthaft zur Disposition. 

 

JED:    Aber du hast dich von ihm getrennt, noch ehe ich weg gegangen bin und... 

 

MAUREEN:   Hör zu, Jed, mir kommt das alles nicht wie eine wirklich gute Idee vor. 

 

JED:    Doch, doch. Um neun im Tyrone´s. 

 

MAUREEN:   Sieh zu, dass du dich gut im Griff hast. Ich habe nicht vor, dich danach  
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   wieder zu sehen, bis du drei schreiende Kinder hast. 

 

Sie legt auf, zieht einen erotischen Pullover an, kämmt ihre Haare, sieht in den Spiegel. Sie hat eine 

tolle Ausstrahlung. 

 

Dann denkt sie nach, zieht den Pullover aus, streift sich ein altes Sweatshirt über, stopft ihre Hose 

mit ein paar zusammengeknäulten T-Shirts aus, kämmt sich die Haare zurück, zieht eine hässliche, 

rote Perücke über, verschmiert ihr Make-up und sieht den in den Spiegel. Eine fette Schlampe. Sie 

lächelt befriedigt und tritt ab. 

 

Im Tyrone´s. Schummriges Licht. Maureen sitzt an einem Tisch. Jed tritt auf, sieht sich um, blickt sie 

direkt an, setzt sich an einen anderen Tisch und ruft den KELLNER. 

 

JED:    Scotch pur. Ich bin hier mit einer Frau verabredet. Haben Sie vielleicht... 

 

Der Kellner deutet auf Maureen. 

 

JED:    Auf gar keinen Fall. Jünger, erotischer, lange, schwarze Haare... 

 

DER KELLNER:  Wie heißt sie? 

 

JED:    Maureen Glenn. 

 

Der Kellner nickt, tritt ab, kommt mit dem Scotch zurück und hat ein Handy in der Hand. 

 

DER KELLNER:  Maureen Glenn! Ein Anruf für Maureen Glenn! 

 

Maureen geht zu ihm hin. Jed sieht sie sprachlos an. 

 

JED:    Maureen? 

 

MAUREEN:   Jed? Hi. 

 

Stille. 

 

JED:    Hi. 

 

MAUREEN:   Du hast dich kein bisschen verändert. 

 

Stille. 

 

JED:    Du auch nicht. 

 

MAUREEN:   Ach, wirklich? 

 

Kurze Pause. 

 

JED:    Du siehst genauso aus wie früher.  

 

MAUREEN:   Ich bemühe mich. (Zum Kellner.) Ein Glas Pino Griggio. Haben Sie gesagt, 
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   jemand hat für mich angerufen? 

 

DER KELLNER:  (zögert) Nein. Ich habe nur versucht, Sie zu identifizieren. 

 

MAUREEN:   (zu Jed) Du hast mich nicht erkannt? 

 

JED:    Doch. Natürlich. Ich wollte nur ganz sicher sein. 

 

Sie nehmen Platz. 

 

JED:    Ich fasse es immer noch nicht, dass du mich treffen wolltest. 

 

MAUREEN:   Wieso nicht? Wir sind ja zusammen abgehangen. 

 

JED:    Aber immer mit anderen. Toll. Jetzt sind da einfach nur du und ich. 

 

Der Kellner bringt ihr Wein. Jed erhebt das Glas. 

 

JED:    Auf das Wiedersehen! 

 

Maureen erhebt ihr Glas. 

 

MAUREEN:   Auf den Abschluss! 

 

Sie stoßen an und trinken. 

 

JED:    Ich bin auf diesen Augenblick seit Jahren wie besessen. 

 

MAUREEN:   Du hast dich an meine Stimme nicht erinnert, du hast mein Gesicht nicht  

   erkannt. Eine seltsame Besessenheit. 

 

JED:    Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe zehn Jahre lang an keine 

   andere Frau denken können. Maureen, Maureen, Maureen. Es hat mich in den 

   Wahnsinn getrieben. Du hast nicht den geringsten Dunst, wie weh so eine 

   Besessenheit tut. Du bist wahrscheinlich niemals von irgendetwas okkupiert. 

   Alles fällt dir in den Schoß. Männer, Frauen, Jobs. Du bist so ein Glückspilz. 

   Unerreichbar, wunderschön, talentiert, intelligent. Oh Mann, mein Bauch tut 

   mir weh, wenn ich daran denke, wie sexy du mal gewesen bist. 

 

MAUREEN:   „Gewesen bist“? Großartig. 

 

JED:    Ein paar Monate bei Weight Watchers und alles wäre wieder wie vorher. 

 

MAUREEN:   Ich merke, du hast deinen Abschluss bereits erfahren: Sexuelle Besessenheit 

   minus zehn Zentimeter Haarlänge plus sechs Kilo Fett macht schon den  

   Seelenfrieden aus. 

 

JED:    Wie kannst du nur so kalt und oberflächlich sein! In den zehn Jahren hat sich 

   die Fassade komplett geändert, aber innen drin sind wir dieselben. Glaubst du 

   etwa, dass es sich nur um das Begehren nach einer großen Brust und um  
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   perfekte Beine handelt? Verstehst du denn nicht, dass ich dich geliebt habe, 

   und zwar das Ganze: Dein Herz, dein Hirn, deine Launen, deinen Ehrgeiz, 

   deinen Humor, die Art, wie du mich berührt hast, als du vor den anderen  

   deine Gedichte vorgetragen hast, die Feinheit deiner Emotionen, deine  

   treffsichere Sprache. Du hast mir das Gefühl vermittelt, als würde ich  

   intensiver leben. Ich hätte dich für immer geliebt, wenn du es nur zugelassen 

   hättest, und zwar mit der Art von Liebe, die jede Veränderung durch Alter und 

   Aussehen mitmacht und... Du hast keine Ahnung, was Liebe bedeutet, wie 

   alles umgreifend, wie aufrichtig, wie mitfühlend und großzügig dieses Gefühl 

   ist. Du glaubst – bloß, weil du deine Attraktivität verloren hast... Würde  

   Romeo Julia betrügen, weil sie dick geworden ist oder ihr die Haare  

   ausfielen? Nur jemand, der nie Liebe erlebt hat, kann solche abwegigen  

   Gedanken haben. Du bist immer noch du... Ich kann durch das Fleisch  

   hindurchsehen. Äußerliches interessiert mich nicht. Schreibst du immer noch 

   Gedichte? Natürlich tust du das. Das musst du einfach. So bist du einfach. 

   (Zitiert gefühlvoll.) „Halte meine Hand, sie ist kalt, halt mein Herz, es ist leer, 

   der Sand, der durch die Uhr fließt, spricht meine Worte...“ 

 

Maureen stiert ihn an. Sie ist gerührt. 

 

MAUREEN:   Ich bin nahe daran, dir zu glauben. Ich hatte ja keine Idee... 

 

Sie lächelt ihn an. 

 

JED:    „Bar der Liebe, ganz ohne Traum, gib mir ein bisschen Liebe zurück, mein 

   Glück...“   

 

MAUREEN:   „Wellen der Erinnerung, bleibt fern der Küste jetzt, lasst mich den Staub des 

   Bedauerns beiseite wischen...“ 

 

Sie sieht ihn lächelnd an. Er lächelt zurück, dann springt er aus dem Nichts heraus wütend auf. 

 

JED:    Wie konntest du mir das nur antun? Ich bin hierher gekommen, um mir zu 

   beweisen, dass du meiner Leidenschaft gerecht wirst! Zehn Jahre meines  

   Lebens einfach verschwendet... Wegen dir! Zehn Jahre Jammern, zehn Jahre 

   unglaublicher Schmerzen, Rechnungen vom Psychiatern, einsame Nächte, 

   sinnlose Erektionen, romantische Spaziergänge am Strand, die ins Nichts  

   führen, Tränen und Leid... Und all das, während du nur mittelmäßige Lyrik 

   geschrieben und Käsekuchen gefressen hast! Wie kannst du es wagen, hier 

   fett und hässlich und verloddert aufzutauchen und mir in die Augen zu  

   schauen? Du hast mir mein Leben geraubt, mein Herz besudelt! Du warst es 

   mir schuldig, über die Maßen attraktiv, sexy und verlockend zu bleiben.  

   Schau dich an! Dein Aussehen parodiert meine Jugend. Ich hasse dich. (Zu 

   sich.) Ich hasse dich auch. Du Idiot, Idiot, Idiot! 

 

Er nimmt sich ein Messer und setzt es sich an die Kehle. Sie springt auf. 

 

MAUREEN:   Warte! Ich kann das alles erklären. Zwei Minuten! Nur zwei Minuten, bitte. 

   (Sie entfernt das dick machende Drum und Dran Stück für Stück von ihrem 

   Körper.) Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Das ist alles eine Illusion. 
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   Wie deine Besessenheit auch. Eine dünne Taille, ein perfektes Profil. Nichts 

   als eine große, unverfälschte Illusion. Plötzlich da, auf einmal fort. Plötzlich 

   da, auf einmal fort. Plötzlich da, auf einmal fort. Plötzlich da. Ja, einfach da. 

   Hier bin ich. 

  

Sie stiert Jed an. Jetzt ist sie so sexy wie früher mit ihren langen, schwarzen Haaren. Er ist 

sprachlos. 

 

JED:    Du siehst umwerfend aus. 

 

MAUREEN:   Siehst du? Also kein Grund, dass du dir die Kehle aufschneidest. 

 

Das Messer rutscht ihm aus der Hand und fällt auf den Boden. 

 

JED:    Ich hab´s sowieso geahnt. Ich konnte durch die Fassade durchblicken.  

 

Sie beugt sich langsam nach vorn und hebt das Messer auf. Dann legt sie es vorsichtig in ihre 

Tasche. 

 

JED:    Du hast mich nur getestet. 

 

MAUREEN:   Ich habe dir einen Abschluss verschafft. 

 

JED:    Abschluss? Ich will keinen Abschluss. Ohne die Leidenschaft für dich ist in 

   meinem Leben nichts Interessantes. Ich liebe dich. Sogar durch die  

   Täuschung hindurch konnte ich die Schönheit in deinen Augen sehen. Augen 

   lügen nicht. „Im Verlies meiner Seele, Blumen ohne Wurzeln“. Eine Chance, 

   Maureen. Oh, Maureen, ich gehöre dir in guten wie in schlechten Tagen, in 

   armen und reichen... 

 

Sie steht auf und lacht ihm ins Gesicht. 

 

MAUREEN:   In dünneren und fetteren, in hübscheren und hässlicheren... 

 

Ihr Lachen verebbt, als sie abtritt. 

 

Lichtwechsel. 

 

 

Liebe 8 

 

VIVIAN (22) und BAXTER (25) küssen sich. Er tätschelt ihren Hintern. 

 

BAXTER:   Ich hole dich um sieben ab. 

 

VIVIAN:   Sehr gut. 

 

Er geht fort. Dann schickt er ihr über eine Entfernung eine SMS. 

 

BAXTER:   (als SMS) Hej, das war toll. Du bist klasse. 
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VIVIAN:   (als SMS) Wo bist du? 

 

BAXTER:   Im Büro. Ich vermisse dich. 

 

VIVIAN:   Schon?  

 

BAXTER:   Ich vermisse dich immer. 

 

VIVIAN:   Bis heute abend. 

 

BAXTER:   Kann es kaum erwarten. Ich habe ich Karten für die „Jersey Boys“. 

 

Sie legen ihre Handys beiseite. 

 

VIVIAN:   (ins Publikum) Baxter ist ein toller Freund. Er nimmt mich jeden Montag zu 

   einer Sportveranstaltung mit, dienstags ins Kino, eine Show am Mittwoch 

   und am Donnerstag zum Essen. Dann haben wir Sex und er bleibt die ganze 

   Zeit bis zum Frühstück und manchmal auch darüber hinaus bei mir. Er ist der 

   perfekte Mann und es ist richtig ernst. So langsam fange ich also an, mich um 

   Verlobungsringe bei Tiffany´s umzusehen. 

 

MEGHAN (22) kommt herein und rempelt Vivian an. 

 

VIVIAN:   Oh, hi, Meghan. 

 

MEGHAN:   Vivian? Oh Gott! (Sie begrüßen sich mit zwei Küsschen auf den Wangen.) 

   Ich habe dich ja schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Du siehst phantastisch 

   aus! Tolle Frisur! Sie betont deine Wangenknochen, ganz besonders die neuen 

   Füllungen. Wirklich auf der Höhe der Zeit! Was gibt’s Neues? Was um alles 

   in der Welt tust du bei Tiffany´s? 

 

VIVIAN:   Ich sehe mich nach einem Ring um. 

 

MEGHAN:   Was für einen? Einfach so? Ein Freundschaftsring? Du siehst dich doch wohl 

   nicht nach... 

 

VIVIAN:   … einem Verlobungsring. Doch! Damit will ich sagen, ich bin bereit „ja“ zu 

   sagen, sobald er um meine Hand anhält. 

 

MEGHAN:   Sollte dann nicht er eher den Ring aussuchen?  

 

VIVIAN:   Macht doch nichts, wenn man sich schon mal umsieht. Ich könnte ihm dann 

   den Tipp geben: „Bei Tiffany´s gibt’s diese tollen Ringen im Ersten Stock.“ 

 

MEGHAN:   Sehr subtil. Wer ist der Glückliche? 

 

VIVIAN:   Baxter Walker! (Mit Triumph in der Stimme.) Kennst du ihn? Ein toller Typ. 

   Gut aussehend. Reich. Diesmal habe ich wirklich den Hauptgewinn gezogen. 

   Er ist völlig süchtig nach mir. Er führt mich von Montag bis Donnerstag an 

   die unvorstellbarsten Orte aus. 
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MEGHAN:   Was tut er denn am Freitag, Samstag und Sonntag? 

 

VIVIAN:   An den Wochenenden ist er bei seinen Eltern in Connecticut. 

 

MEGHAN:   Bist du sicher? 

 

VIVIAN:   Was meinst du damit? Natürlich bin ich mir sicher. 

 

MEGHAN:   Hat er dich jemals dazu eingeladen, ihn dahin zu begleiten? 

 

VIVIAN:   Noch nicht, aber ich denke, das wird er tun, sobald wir verlobt sind. 

 

MEGHAN:   Und du bist wirklich sicher, dass er ganz alleine zu seinen Eltern fährt? Weil 

   es durchaus möglich ist, dass er eine andere Frau mit zum Haus seiner Eltern 

   nimmt oder vielleicht geht er ja überhaupt nicht zum Haus seiner Eltern,  

   sondern er fliegt auf die Bahamas oder ist in den Hamptons mit einer anderen. 

 

VIVIAN:   Wieso sollte er das tun? Er ist in mich verliebt. 

 

MEGHAN:   Wenn er in dich verliebt ist, wieso geht er dann nicht mit dir an den Abenden 

   aus, an denen alle ausgehen? Eine Frau, die nur von montags bis donnerstags 

   gewünscht ist, ist wie ein Kinofilm, der sofort in der Videothek landet. 

 

Küsschen-Küsschen. Meghan tritt ab. Vivian bleibt angeschlagen zurück. 

 

Baxter tritt verliebt auf. 

 

BAXTER:   Hallo, mein Schatz. Gott, siehst du gut aus! 

 

Er küsst sie. 

 

VIVIAN:   Wieso führst du mich eigentlich nie zu den Tagen in der Woche aus, an denen 

   alle ausgehen?  

 

BAXTER:   Was hast du denn? Wir treffen uns viermal die Woche, ich gebe Unmengen 

   Geld für dich aus und du findest unsere Treffen zweitklassig? 

 

VIVIAN:   Montags bis donnerstags ist zweitklassig, wenn man es mit freitags bis  

   sonntags vergleicht. 

 

BAXTER:   Wenn ich dich am Wochenende mit auf´s Land nähme, wärst du zu Tode  

   gelangweilt. 

 

VIVIAN:  Ich wäre aber gerne zu Tode gelangweilt, nur um sicher zu sein, dass es da 

   keine andere gibt, die du am Wochenende nach Vegas mitnimmst oder von 

   mir aus auch zu deinen langweiligen Eltern nach Connecticut. 

 

BAXTER:   Ich kann dir versichern, dass ich keine Frau mit nach Vegas genommen habe 

   oder in die Hamptons oder auf die Bahamas geschweige denn zum Haus  

   meiner Eltern.  
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VIVIAN:   Gut. Trotzdem will ich ein Wochenende mit dir verbringen. 

 

BAXTER:   (verärgert) In Ordnung, ich verstehe. 

 

Er tritt ab. 

 

VIVIAN:   Und von dem Zeitpunkt an habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. (Kurze 

   Pause.) Ein paar Wochen später habe ich Meghan auf der Straße getroffen.  

 

Meghan tritt mit der New York Post in der Hand auf. 

 

MEGHAN:   Hallo, wie geht’s dir? Ich sehe ja gar keinen Ring an deinem Finger. 

 

VIVIAN:   Die Verlobung fällt flach. Wegen dir. Ich hätte nicht af dich hören sollen. Du 

   traust keiner Menschen Seele. 

 

MEGHAN:   Und das solltest du auch nicht. Hast du Seite 6 noch nicht gelesen? (Sie zeigt 

   Vivian die Seite und liest.) „Baxter Walker verlobt sich mit Doris   

   LaMarmour.“ 

 

VIVIAN:   Was? Diese Schlampe von LaMarmour? Die Soap-Schauspielerin? Das kann 

   er nicht machen. Wir haben uns doch die ganze Zeit getroffen. 

 

MEGHAN:   Hier steht, dass sie einen Abenteuerfilm in Connecticut gedreht und er sie an 

   jedem Wochenende besucht hat. 

 

VIVIAN:   Freitags bis sonntags. 

 

Meghan tritt ab. 

 

VIVIAN:   (zu einer Frau im Publikum) Wenn sich also jetzt ein Mann mit mir jeden Tag 

   treffen will – ausgenommen samstags -, sage ich zu ihm, dass er sich vom 

   Acker machen soll. Ich bin eine Frau erster Wahl, also erwarte ich auch  

   Verabredungen erster Wahl und einen Mann erster Wahl. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 9 

 

JAY (40) und MURIEL (38) in einem Coffeeshop in Manhattan. 

 

JAY:    Ich habe alles versucht. Single Bars, Vortragsabende, Internet. 

 

MURIEL:   Und du hast keine Frau getroffen, die dir gefallen hat? 

 

JAY:    Ich schon. Viele. In Manhattan gibt es Tausende von weiblichen Singles. 

 

MURIEL:   Du bist doch ein Mann, der was her macht. Du besitzt ein Apartment in der 

   Upper East Side, fährst Mercedes. Du stehst ganz oben. 
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JAY:    Meinst du? 

 

MURIEL:   Das weiß ich. 

 

JAY:    Ich dachte, ich gehöre in die zweite Reihe. Mein Hintern ist zu fett. Ich bin 

   jetzt in dem Fitnessstudio auf der anderen Straßenseite. Ich sollte in der  

   Mittagspause dahin statt was zu essen. 

 

MURIEL:   Du musst dich wirklich nicht schlecht machen.  

 

JAY:    Frauen würden mehr auf mich stehen, wenn ich dünner wäre. 

 

MURIEL:   Du bist ein unverheirateter, jüdischer Arzt. Wenn es auf etwas zu stehen gibt, 

   dann bist du das. 

 

JAY:    Wieso finde ich dann also keine Frau? 

 

MURIEL:   Frauen treffen sich gerne mit jemandem, der schüchtern ist. Es spricht ihre 

   Muttergefühle an. 

 

JAY:    Meinst du? Ich werde... Du weißt, dass ich im Bett so meine Hemmungen 

   habe. 

 

MURIEL:   Das macht auch nichts. Frauen interessieren sich nicht für Sex. Sie  

   interessieren sich nur für das Davor und das Danach. Mit dir ist schon alles in 

   Ordnung, wenn du kein Problem hast, sie zum Essen einzuladen. 

 

JAY:    Das tue ich ja. Ich habe viele Dates. 

 

MURIEL:   Dir ist nicht zu helfen. Du hast viele Dates, aber die Eine findest du nicht. 

 

JAY:    Das liegt daran, dass die Frauen hier zu viel Druck machen. Ihr solltet uns 

   erst mal Raum geben, ehe wir uns zu was entschließen. 

 

MURIEL:   Wenn wir bei Männer wie dir darauf warten würden, bis sie endlich auf den 

   Knien vor uns lägen... Meine Freundin Wendy ist nach Jersey City gezogen, 

   um einen Mann zu finden. 

 

JAY:    Wieso hast du sie mir nicht zuerst vorgestellt? Du weißt, wie ernst es mir ist, 

   die Richtige zu finden. 

 

MURIEL:   Wendy ist Buddhistin. 

 

JAY:    Das ist egal. 

 

MURIEL:   Wirklich? 

 

JAY:    Ich bin ja nicht bigott. Ich verabrede mich mit einer Buddhistin. 

 

MURIEL:   Aber du würdest keine heiraten. 
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JAY:    Na ja, wenn sie noch andere Vorzüge hätte... Okay, nein. Aber hast du keine 

   anderen Freundinnen? Jüdinnen oder jemand, der bereit wäre zu   

   konvertieren? Für die richtige Frau würde ich einen Mord begehen. Die  

   meisten Frauen haben ein Problem. 

 

MURIEL:   Beispielsweise? 

 

JAY:    Linda zum Beispiel. Sie ist hübsch. Große Brüste. Lange Beine. Du kennst 

   die Art Frau. Ein Hingucker. Ich führe sie also aus. Wir bestellen Getränke. 

   Sie redet mit mir und ihre Augen kleben an der Reflexion ihrer selbst in  

   meiner Brille. 

 

MURIEL:   Vielleicht wollte sie dir nur in die Augen gucken. 

 

JAY:    Das kann ich schon unterscheiden. 

 

MURIEL:   Es gibt viele Frauen in New York, die sich mehr für ein gutes Gespräch  

   interessieren als für ihr perfektes Profil. 

 

JAY:    Ja, die Hässlichen. Hässliche Frauen sind mir unerträglich. Mein Gott, ich bin 

   Chirurg. Unvollkommenes sehe ich den ganzen Tag. Infizierte Organe.  

   Blutbefleckte Handtücher. Sobald ich den Kittel abstreife, dürstet es mich 

   nach Ästhetik. 

 

MURIEL:   Okay. Sie muss also gut aussehen. 

 

JAY:    Und nicht eitel sein. 

 

MURIEL:   Außerdem jüdisch oder bereit zu konvertieren. Meredith? Du hast gesagt, sie 

   sieht gut aus und ist nicht eitel.  

 

JAY:    Sie hat andere Fehler. 

 

MURIEL:   Nicht intelligent genug?  

 

JAY:    Oh, nein. Sie ist schon ganz schön intelligent. Belesen auch. Eine angenehme 

   Person für´s Abendessen. Sie langweilt mich nie. 

 

MURIEL:   Wie hört sich also die alles zunichte machende Pointe an? 

 

JAY:    Sie riecht nicht gut. Nichts Übles wie schlechter Atem oder...  Wie soll ich 

   sagen? Man braucht das einfach nicht noch mal. Wenn ich den Rest meines 

   Lebens mit einer Frau verbringen will, sollte sie schon lecker riechen. Viele 

   Frauen wählen das falsche Parfum aus. Zu süß, zu moderig, zu viel.   

 

MURIEL:   Wie bewertest du denn meins?  

 

Sie nähert sich ihm. Er schnüffelt, dann tritt er einen Schritt zurück. 

 

MURIEL:   So schlimm? 
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JAY:    Es geht schon. 

 

MURIEL:   Sag mir die Wahrheit, Jay. Wie rieche ich deiner Meinung nach? Wie ein  

   Jasminbusch? Wie frisch geschnittenes Gras? Wie Holzkohle? 

 

JAY:    So genau kann ich es nicht beschreiben. Du riechst wie... Dein Duft strömt so 

   etwas wie die Erinnerung an etwas aus. 

 

MURIEL:   Eine gute Erinnerung? 

 

JAY:    Du riechst wie etwas, das hätte sein können. 

 

MURIEL:   Damit willst du doch wohl nicht sagen... 

 

JAY:    Nein, du bist nicht mein Typ. Am Anfang habe ich gedacht, dass du die  

   Richtige bist, aber da war der Wunsch wohl der Vater des Gedankens. 

 

MURIEL:   Aber wie willst du das wissen? Du hast es doch gar nicht versucht. 

 

JAY:    Instinkt. 

 

MURIEL:   Männer haben keinen Instinkt. 

 

JAY:    Ich habe gespürt, dass wir nicht auf derselben Wellenlänge simd. 

 

MURIEL:   Ich habe niemals daran gedacht, dass du mich überhaupt dahingehend taxiert 

   hast. 

 

JAY:    Das tue ich aber mit jeder Frau. Das tut jeder Mann. 

 

MURIEL:   In dieser Millisekunde also, in der alles möglich ist, entscheidet ihr euch für 

   eine mögliche Romanze. 

 

JAY:    Genau. 

 

MURIEL:   Das macht keinen Sinn. Männer sind für so etwas einfach nicht feinfühlig 

   genug. Wenn ihnen das Äußere und der Geruch gefällt, gehen sie ran. Also, 

   gibt’s einen anderen Grund. 

 

JAY:    Keinen. Außer... 

 

MURIEL:   Meinem Kleid? Dir haben meine Schuhe nicht gefallen? Meine Frisur? 

 

JAY:    Wenn du wirklich alles wissen musst, bitte, es war dein... Auf der   

   Cocktailparty warst du an dem Abend so selbstsicher, du bist nur so von  

   einem Partygast zum anderen geschwebt, ganz leicht und charmant. Das floss 

   einfach so. Ich stehe mehr auf Frauen, die schutzbedürftig sind. 

 

MURIEL:   Jetzt kommen wir aber so langsam voran. Du suchst eine Jüdin oder jemand, 

   der bereit ist zu konvertieren, die sich nicht im geringsten für ihr gutes  
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   Aussehen interessiert, belesen, intelligent und ein bisschen bedürftig. 

 

JAY:    Und den Geruch darfst du auch nicht auslassen. 

 

MURIEL:   Richtig. Wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen konkreter würdest, bin ich 

   ganz sicher, dass ich wen für dich finde. 

 

JAY:    Bist du jetzt verärgert, weil ich die Wahrheit gesagt habe? Begreifst du denn 

   nicht, dass das das Schöne an unserer Freundschaft ist. Ich kann dich  

   anschauen und mir sagen, sie wäre perfekt gewesen oder fast. Wieso sollen 

   wir tiefer graben und all diese kleinen, versteckten Makel zutage fördern? 

   Was ist denn beispielsweise, wenn ihr Schamhaar nicht genauso blond ist wie 

   das auf ihrem Kopf? Was, wenn sie gerne Kekse im Bett isst? Was, wenn sie 

   die Gewohnheit hat, das Toilettenpapier bis auf den Badezimmerboden liegen 

   zu lassen? Was, wenn... Verstehst du, was ich meine? Du bist mein Urbild der 

   Vollkommenheit, weil wir es ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach haben 

   sein lassen. Du riechst sogar wie meine Traumfrau. Aber sie selbst verbleibt 

   trotzdem im Nebel. Als ich heute an dir gerochen habe, war ich für einen  

   Moment völlig aus dem Häuschen. Ich habe sie einmal auf einer deiner  

   Parties getroffen. Ich glaube, es war letztes Jahr. 

 

MURIEL:  Ich verstehe da gerade was nicht. Du bist auf meiner Party gewesen, du hast 

   diese Frau gesehen... Warum hast du nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt? 

 

JAY:    Das lässt sich schwer erklären. Vielleicht kam sie mir zu perfekt vor.  

   Vielleicht war sie schön, intelligent und aufmerksam, aber da war immer noch 

   ein Fragezeichen. Vielleicht war sie mit zu vielen Leuten bekannt. Das kann 

   ein Hindernis sein. Oder vielleicht hat sie mich derart angesprochen, dass ich 

   es nicht gewagt habe, mich ihr zu nähern und als ich so weit war, war sie  

   dann weg. Irgend so etwas muss es gewesen sein, weil ich habe sie nämlich 

   vergessen gehabt, bis du mich eben dazu aufgefordert hast, dir meine  

   Meinung über dein Parfum zu sagen und plötzlich... Jetzt kann ich an keine 

   andere Frau mehr denken. Ich weiß einfach, dass sie die Richtige ist. Ich habe 

   meine Chance verpasst. 

 

MURIEL:   Na, schmeiß mal nicht so schnell die Flinte ins Korn. Ich bin mir ganz sicher, 

   dass mir einfällt, wer sie ist, wenn wir einfach weiterreden. Was für eine Party 

   war das? Ein Abendessen? Eine Party nach einem Konzert? 

 

JAY:    Ich kann mich daran erinnern, dass es spät gewesen ist. Am nächsten Morgen 

   hatte ich eine frühe OP und ich konnte nicht lange bleiben. Genau! Deshalb 

   habe ich nicht mit ihr geredet. Jetzt kann ich mich ganz genau erinnern. Ich 

   habe sie in einer Ecke gesehen. Braune Haare. Klein. Ich mag kleine Frauen, 

   sie sehen so... 

 

MURIEL:   Bedürftig aus? 

 

JAY:    Zart. Sie sah so zart aus. Ich wollte mich irgendwann vorstellen, aber... 

 

MURIEL:   Sie hat mit einem anderen Mann gesprochen? 
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JAY:    Einer anderen Frau. Sie hat mit einer Frau gesprochen. 

 

MURIEL:   Wieso hast du nichts gesagt? Ich hätte dich vorgestellt. 

 

JAY:    Du begreifst es nicht, oder? Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht hin und 

   weg von ihr. Aber auf dem Weg nach draußen habe ich dann ihr Parfum  

   gerochen und war verzaubert. 

 

MURIEL:   Aber du hast die ganze Zeit damit gewartet, um sie zu erwähnen. 

 

JAY:    Das liegt daran, dass ich sie für die Traumfrau halte. 

 

MURIEL:   Und du hast doch gesagt, du verzweifelst nahezu darüber, dass du... 

 

JAY:    Tue ich auch. Bin ich wirklich. Aber man braucht Mut. 

 

MURIEL:   Hast du Angst, dass sie dich zurückweist? 

 

JAY:    Ich habe Angst, dass sie mich will. Was, wenn ich einen Fehler begehe? Es 

   wäre das Gleiche, als wenn die Geschworenen mit einer lebenslänglichen 

   Strafe zurückkämen. 

 

MURIEL:   Mach dir keinen Kopf. Du hast genug Zeit, darüber nachzudenken. Du kennst 

   noch nicht einmal ihren Namen. 

 

JAY:    Doch. Den kenne ich. Ich habe bei ihrem Gespräch gelauscht. Sie heißt Leah. 

   Hört sich das jüdisch an? 

 

MURIEL:   Ich weiß, wer sie ist. Leah Braverman. Definitiv jüdisch. Eine Lehrerin.  

 

JAY:    Eine lecker riechende, jüdische Frau, klein, zurückhaltend und zu allem  

   Überfluss auch noch eine Lehrerin. Darauf könnte ich mich einlassen. 

 

MURIEL:   Toll! Sieht ja dann wohl so aus, als ob du dein Gegenüber gefunden hättest. 

 

JAY:    Findest du nicht auch, dass sie perfekt ist? Ist sie allein? Sag mir bitte, dass 

   sie allein ist. 

 

MURIEL:   Ja, ist sie. 

 

JAY:    Ich sollte sie einladen. Ich lade sie ein. Sie ist doch ideal, oder? Oder glaubst 

   du, dass sie Fehler hat, die man auf den ersten Blick nicht sieht?  

 

MURIEL:   Meiner Meinung nach ist sie perfekt. Deine Erwartungen werden im vollsten 

   Umfang erfüllt. (Kurze Pause.) Abgesehen von – vielleicht – einem kleinen 

   Fehler... 

 

JAY:    Und der wäre? 

 

MURIEL:   Das sage ich besser nicht. 
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JAY:    Los, sag schon. Ich verspreche dir, ich gehe trotzdem mit ihr aus. Ich kann 

   mich an alles gewöhnen, abgesehen von vielleicht... Ich hoffe nur, sie lacht 

   nicht allzu laut oder... Raucht sie? Das wär´s dann natürlich. 

 

MURIEL:   Sie ist eine glühende Nichtraucherin. 

 

JAY:    Hallelujah! Was ist also ihr Fehler? 

 

MURIEL:   Sie mag Frauen. 

 

JAY:    Das ist schon in Ordnung. Ich mag Frauen auch. 

 

MURIEL:   Nein, Jay. Sie mag Frauen wirklich. 

 

JAY:    Oh. 

 

Stille. 

 

MURIEL:   Bist du jetzt sehr enttäuscht? 

 

JAY:    Maßlos. Ganz tief drinnen waren wir schon verheiratet. 

 

Pause. 

 

MURIEL:   Okay, ich habe gelogen. Du kannst sie anrufen. 

 

JAY:    Sie ist nicht lesbisch? 

 

MURIEL:   Nicht im entferntesten.  

 

JAY:    Wieso also hast du...? 

 

MURIEL:   Ich wollte dich testen, ob du enttäuscht oder erleichtert warst. Du hast den 

   Test bestanden. Ich besorge dir ihre Nummer. 

 

JAY:    Tu das nicht. 

 

MURIEL:   Wieso nicht? Sie ist perfekt für dich. 

 

JAY:    Ich interessiere mich nicht mehr für sie.  

 

MURIEL:   Wieso? 

 

JAY:    Sie hatte ein gewisses Zeitfenster und das ist jetzt zu. 

 

Muriel lacht sanft auf. 

 

JAY:    Ich denke, ich sehe mich weiter um. 

 

MURIEL:   Ja, das kann Spaß machen. 
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JAY:    Es gibt eine solch große Auswahl an Frauen. 

 

Pause. 

 

MURIEL:   Und was ist, wenn du die Eine nie findest? 

 

JAY:    Dann habe ich immer noch dich. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 10 

 

Alle vier Darsteller auf der Bühne. Sie sprechen rhythmisch. 

 

FRAU V:   (zu FRAU M) BILL SAGT, ICH BIN NICHT ZU TOPPEN 

   NICHTS KANN SEINE LIEBE VON IHM ZU MIR STOPPEN 

 

MANN B:   (ins Publikum) WENN SIE NOCH REICH WÄRE 

   WÜRD ICH DIE EINE FRAGE SCHON STELLEN 

 

FRAU M:   (zu Frau V) MARLON FAND MICH SCHÖN 

   WENN ER AUCH LEICHT SCHWITZT 

 

MANN J:   (ins Publikum) WENN SIE NUR KOCHEN KÖNNTE 

   WÄR DIE SACHE FÜR MICH SCHON GERITZT 

 

MANN J:   (zu Mann B) WOZU DIE EILE 

   ICH WEISS WO ICH VERWEILE WO ICH MICH VERSTECKE 

   ERST MAL BLEIB ICH UNTER DER DECKE 

 

MANN B:   (zu Mann J) ICH BLEIBE WÄHLERISCH 

   ICH BLEIBE VAGE 

 

MANN J & B:  (ins Publikum) HIER IST DER MARKTPLATZ AUF DEM SIND FRAUEN 

   DIE WARE 

 

Kurze Pause. 

 

FRAU V:   ALEX MEINT ICH SEH GUT AUS 

   DER ERSTE EINDRUCK IST PRÄCHTIG 

 

MANN B:   NUR EINS FEHLT MIR: SIE IST NICHT WIRKLICH SCHMÄCHTIG 

   SONST WÜRD ICH DIE EINE FRAGE SCHON STELLEN 

 

FRAU M:   DOUG FINDET MICH KECK 

   WEITER KANN ER NICHT GEHEN 

 

MANN J:   WENN SIE NUR BLOND WÄR 

   SIE SPRACH ÜBER IHRE LETZTEN EHEN 

 

41



 

MANN J:   (zu Mann B) WOZU DIE EILE 

   ICH WEISS WO ICH VERWEILE WO ICH MICH VERSTECKE 

   ERST MAL BLEIB ICH UNTER DER DECKE 

 

MANN B:   (zu Mann J) ICH BLEIBE WÄHLERISCH 

   ICH BLEIBE VAGE 

 

MANN J & B:  (ins Publikum) HIER IST DER MARKTPLATZ AUF DEM SIND FRAUEN 

   DIE WARE 

 

Kurze Pause. 

 

Einander zugewandt. 

 

FRAU M:    WENN ICH NUR REICH WÄR 

 

FRAU V:   WÄR ICH BLOSS DÜNN 

 

FRAU M:   WENN ICH NUR BLOND WÄR 

 

FRAU V:   WÄR ICH BLOSS SCHICK 

 

FRAU M:   WENN ICH NUR KOCHEN KÖNNT 

 

FRAU V:   WÄR ICH NE NIXE 

 

FRAU M:   WÜRDE ICH NUR PASSEN 

   ER WÜRD MICH NIE WIEDER LASSEN 

 

FRAU V:   ER WÜRDE DIE EINE FRAGE SCHON STELLEN 

 

FRAU M:   ER WÜRDE DIE EINE FRAGE SCHON STELLEN 

 

FRAU V:   ER WÜRDE DIE EINE FRAGE SCHON STELLEN 

   UND MEINE ANTWORT WÄRE 

   (Selbstsicher an die Männer.) 

   DOUG, MARLON, ALEX, BILL 

   HERZLICHEN DANK FÜR EURE VISION 

   ABER WESHALB GLAUBT IHR 

   VERDIENT IHR DIESE PERFEKTION?  

 

FRAU M:   MARLON DU BIST FETT 

   ZU DEINER NASE SAG ICH „NEE“ 

   ALEX FEHLEN DIE HAARE 

   ICH SEH KEIN TOUPET 

 

FRAU V:   DOUG HAT KEIN GELD 

   IN SEINER HOSENTASCHE IST EIN SCHLITZ 

   MARLON HAT EIN PROBLEM. 

   ER KAPIERT KEINEN WITZ 
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FRAU M:   WIE DU DICH AUFFÜHRST PASST MIR NICHT IN DEN KRAM 

   WAS ICH WILL IST EIN RING 

   DA KENN ICH KEINE SCHAM 

   DAS IST IN WIRKLICHKEIT MEIN DING 

 

FRAU V:   DIE FRAGE ALLER FRAGEN 

   IST: WOZU EINEN MANN 

   WENN ER NICHTS HAT ZU SAGEN 

   UND AUCH NICHT VIEL KANN? 

 

FRAU V & M:  DOUG ALEX MARLON BILL 

   HÖRT IHR MIR RICHTIG ZU 

   WOZU UNSERE GANZE BILDUNG 

   BEI EUREM DUMMEN MÜLL 

 

   WENN IHR MICH WOLLT 

 

Doppelt so schnell. 

 

FRAU M:   EIN URLAUB WÄR DER ERSTE SCHRITT 

   UND BRING BLOSS GENUG RESPEKT MIT  

   ZUR LIEBE IST´S DANN NICHT MEHR SEHR WEIT 

 

FRAU V:   ICH WILL NICHT NUR TRÄUMEN VON DEINER ZÄRTLICHKEIT 

   ICH ERWARTE VON DIR NUR AUCH EIN STÜCK  

   ALS BEITRAG ZU UNSEREM GEMEINSAMEN GLÜCK 

 

FRAU M:   LIEB MICH 

   LIEB MICH 

   LIEB MICH ZUM SPASS 

 

FRAU V:   (deklamierend) UND NUR DANN 

   AUF DIE KNIE 

   UND WAGT ES NUR DANN DIE FRAGE ZU STELLEN 

   DIE EINE 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

 

Liebe 11 

 

BUDDY (25) trinkt Kaffee aus einem Starbucks-Becher. Er sieht sehr glücklich aus. VIOLA (22) tritt 

auf. Buddy checkt ihre Figur, er springt sofort auf sie an. Sie nimmt Platz. Sie lächeln, flirten, 

berühren ihre Hände. Dann lassen sie plötzlich voneinander ab. 

 

VIOLA:   (ins Publikum) Ich kann keinen Ehemann finden, weil ich zu kultiviert bin. 

   Buddy und ich hatten bei Starbuck´s viel Spaß, haben uns über künstliche 

   Befruchtung amüsiert und ich war sicher, dass er mich zum Abendessen  

   einladen würde, als ich gesagt habe: „Na ja, wie bei Siegmund und  

   Sieglinde“. Sobald ich die beiden Namen erwähnt habe, merkte ich, dass ich 
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   einen großen Fehler begangen hatte. Aber es war zu spät. 

 

BUDDY:   Siegmund und wer? 

 

VIOLA:   Siegmund und Sieglinde. Vielleicht spreche ich ihre Namen falsch aus.  

 

Kurze Pause. 

 

Er denkt nach. 

 

BUDDY:   Sagt mir was, aber... Aber du kennst das ja. Unsere Gehirne sind von  

   Banalitäten überfüllt. Also gar nicht so einfach, eine spezifische Information 

   zu lokalisieren, wenn man sie braucht. (Kurze Pause.) Bin mir ziemlich  

   sicher, dass dir das auch schon passiert ist.  

 

VIOLA:   Oft. Ich habe ein ganz miserables Gedächtnis. 

 

Er schaut sie mit überlegenem Wohlwollen an. 

 

BUDDY:   Du siehst süß aus, wenn du schmollst. 

 

Sie lächelt. 

 

BUDDY:   Wer sind die also? 

 

VIOLA:   Helden aus Wagner-Opern. Sobald sie sich getroffen haben, waren sie  

   aufeinander scharf und sie wurde von ihm schwanger, ehe sie herausfanden, 

   dass sie Zwillinge waren.  

 

BUDDY:   Das ist ja furchtbar. 

  

VIOLA:   Wagner mag furchtbare Geschichten. 

 

BUDDY:   Ich weiß. Ganz genauso wie die Situation, als Natalie Wood mitten in der 

   Nacht in dem Boot ertrunken ist. 

 

VIOLA:   Das war Robert Wagner, der Schauspieler. 

 

BUDDY:   Oh. (Kurze Pause.) Ich weiß. Du meinst Jack Wagner. Ich habe ihn in  

   „General Hospital“ gesehen. 

 

VIOLA:   Nein, der auch nicht. Ich spreche von dem Wagner, der den „Ring“  

   geschrieben hat. 

 

BUDDY:   Oh Gott! Das war vielleicht ein gruseliger Film! 

 

VIOLA:   Nein, nein, nein. „Der Ring“ von dem Opernkomponisten Wagner. Richard. 

 

BUDDY:   „Der Herr der Ringe“ war unglaublich. Den habe ich dreimal gesehen. Aber 

   ich kann mich da gar nicht an Inzest erinnern. (Er greift nach seinem Becher.) 

44



 

   Muss los. 

 

Er tritt ab. 

 

VIOLA:   Wenn ich das „People Magazine“ gelesen hätte statt einen Kurs in deutscher 

   Mythologie zu belegen, hätte ich jetzt verheiratet sein können. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 12 

 

Früh am Morgen. Ein Zimmer mit Stühlen, die auf ein Podium zulaufen. 

 

VIKI (48), attraktiv, leise und MARTHA (48), dreist, kantig, elegant für den Anlass gekleidet, treten 

auf und nehmen den Raum unter die Lupe. 

 

MARTHA:   Aufgeregt? 

 

VIKI:    Nicht wirklich. 

 

MARTHA:   Du warst aufgeregt, als ich dir davon erzählt habe. 

 

VIKI:    Zunächst. 

 

MARTHA:   Was hat sich also geändert? 

 

VIKI:    Ich habe ihn gegoogled. 

 

MARTHA:   Er muss älter geworden sein.  

 

VIKI:    Nicht sonderlich, wenn man den Fotos Glauben schenkt. (Kurze Pause.) Die 

   Bilder haben Erinnerungen daran ausgelöst, was seitdem passiert ist. Sie  

   haben mich daran erinnert, dass ich mich verändert habe. 

 

MARTHA:   Du hast dich überhaupt nicht verändert. 

 

VIKI:    Das ist zwanzig Jahre her. 

 

MARTHA:   Du siehst noch ganz genauso aus. Das gleiche Gesicht, gleiche Haarfarbe, die 

   gleiche Figur. 

 

VIKI:    Meine Sicht auf das Leben hat sich verändert. Ich bin nicht mehr derselbe 

   Mensch. 

 

MARTHA:   Wenn überhaupt, hast du dich zu deinem Vorteil verändert. 

 

VIKI:    Das sagst du als gute Freundin. 

 

MARTHA:   Ich meine es so, wie ich es sage. Du bist weicher geworden. 
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VIKI:    Nein, du.  

 

Sie lachen leise. Das Plaudern von Menschen, die man nicht sieht, ist zu hören. Sie betreten den 

Raum. Viki und Martha gehen hinein und nehmen Platz. 

 

MARTHA:   Weiß er, dass du hier bist? 

 

VIKI:    Natürlich nicht. Wie denn? 

 

MARTHA:   Er kann die Gästeliste gelesen haben. 

 

VIKI:    Ich bin als dein Gast hier. Ich stehe also nicht drauf. 

 

MARTHA:   Dann kann er sich auf einen Schock gefasst machen. 

 

VIKI:    Du übertreibst die ganze Sache, Martha. 

 

MARTHA:   Ich bitte dich, dieses Wiedersehen ist von Bedeutung. Erinnert mich stark an 

   einen französischen Film. Der gealterte Barnard, der sich zwanzig Jahre lang 

   darum bemühte, sie zu vergessen; die jung gebliebene Viki, liebenswerter als 

   je zuvor, taucht unerwartet auf... 

 

VIKI:    Wir sind nicht in Casablanca. Deshalb kannst du dir auch ein „Du-kannst-

   dich-immer-noch-an-San-Diego-erinnern“ sparen. Manchmal sollte man  

   gewisse Dinge einfach auf sich beruhen lassen. 

 

MARTHA:   Auf sich beruhen lassen? Ich dachte, ihr wäret Hals über Kopf ineinander 

   verliebt gewesen. 

 

VIKI:    Sexuell hörig, um es genauer zu formulieren. 

 

MARTHA:   Wenn mich nicht alles täuscht, war es mehr als das. 

 

VIKI:    Kann sein. Vielleicht. 

 

MARTHA:   Du änderst gerade deine Vergangenheit. 

 

VIKI:    Und du machst aus meinem Leben eine Schnulze. (Kurze Pause.) Wir hatten 

   sechs aufregende Monate in San Diego. Und dann war´s aus.  

 

MARTHA:   Hat er Schluss gemacht? 

 

VIKI:    Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Seattle ziehe. 

 

MARTHA:   Also, wirklich was Ernstes. 

 

VIKI:    Ich war einfach nicht bereit, mein Leben für einen Mann komplett  

   umzukrempeln. Was, wenn er seine Meinung ändern würde und ich mit leeren 

   Hände dastehen würde? Also, habe ich das Handtuch geworfen. 
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MARTHA:   Einfach so. 

 

VIKI:    Einfach so. 

 

Sie sehen ins Programmheft. 

 

BARNARD (65), wertkonservativ, schlank, elegant, mit durchdringenden Augen und einem 

gewinnenden Lächeln, etwas nach vorne gebeugt, tritt auf. Er verbeugt sich leicht, als der Applaus 

aufbrandet und stellt sich hinter das Podium. Er schaut in den Raum, er blickt in die letzte Reihe 

und sieht Viki nicht. 

 

BARNARD:   Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. 

   Lassen Sie uns, ohne dass ich das Thema großartig einleite, die sozialen  

   Veränderungen betrachten: Die Macht des Volkes, ein Phänomen so  

   machtvoll wie ein Hurrikan und so unvorhersehbar wie ein Erdbeben. Sobald 

   sich soziale Veränderungen breit machen, sind sie nicht umkehrbar. Man kann 

   einem Menschen, der das Schreiben gelernt hat, das Schreiben nicht wieder 

   abgewöhnen. Sie können einen Menschen, der Stolz empfindet, nicht mehr 

   demütigen. Sie können Menschen, die keine Angst mehr haben, nicht mehr 

   weiter unterdrücken. Wir haben die Zukunft gesehen. Sie gehört uns. 

 

Er redet weiter, aber wir hören ihn nicht. Die Frauen flüstern. 

 

MARTHA:   Interessante Eröffnung. 

 

VIKI:    Viel liberaler als ich erwartet habe. 

 

MARTHA:   In seinem Alter kann er sich erlauben das zu sagen, was er wirklich denkt. 

 

VIKI:    Er ist ziemlich intelligent. 

 

MARTHA:   Er ist nicht „ziemlich intelligent“, er ist einfach brillant. Und gut aussehen tut 

   er auch. Du hättest ihn nicht verlassen sollen. 

 

VIKI:    Dafür ist es jetzt zu spät. 

 

MARTHA:   Ich wette, dass er sich die ganze Jahre nach dir gesehnt hat. 

 

BARNARD:   ...Veränderung leitet sich aus zwei Quellen ab. Eine Quelle ist die Umgebung: 

   Klima, Wetter oder das Auftauchen einer speziellen Gruppe von Menschen 

   spielte eine Rolle. Eine andere Quelle sind die bereits vorhandenen Systeme: 

   Eine stabile und doch flexible Regierung, genügend frei verfügbare  

   Ressourcen und eine vielfältige Gesellschaft. Im Großen und Ganzen entsteht 

   soziale Veränderung aus einer Kombination von Faktoren, die dem System 

   anhängig sind in Kombination mit einigen außergewöhnlichen Faktoren... (Er 

   sieht Viki, stottert, seine Stimme zittert.) ...einige Faktoren... einige... 

 

MARTHA:   Oh Gott, er hat dich gesehen.  

 

Viki sieht Barnard an. Er stiert sie an. Seine Augen sind voller Gefühle. 
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MARTHA:   Der arme Kerl. Er ist völlig von der Rolle. 

 

Viki lächelt Barnard an und nickt leicht mit dem Kopf. Er lächelt zurück. Er reißt sich zusammen 

und fährt fort. Seine Augen sind auf sie fixiert. 

 

BARNARD:   Wie Heraklit schon zu sagen pflegte, damit der Fluss ein Fluss bleibt, muss 

   ständiger Wechsel stattfinden. Man kann also an das Modell von Heraklit als 

   eine Parallele zu einem lebenden Organismus denken, welcher – um am  

   Leben zu bleiben – sich ständig ändern muss... 

 

Er sieht Viki weiterhin an. Seine Worte sind nicht mehr zu hören. 

 

MARTHA:   Siehst du, was ich sage? Er ist immer noch in dich verliebt. 

 

VIKI:    Das bezweifle ich. Er hat nicht einen einzigen Versuch unternommen, dass 

   wir in Kontakt bleiben. 

 

MARTHA:   Vielleicht war es zu schmerzhaft für ihn.   

 

VIKI:    Ich bin mir ziemlich sicher, dass er genügend Frauen gefunden hat, die ihn 

   getröstet haben. 

 

MARTHA:   Für einen Mann bedeutet das nichts. 

 

VIKI:    Für eine lange Beziehung taugen Männer meistens sowieso nichts. 

 

MARTHA:   In meinen Augen sieht er nicht oberflächlich aus. Er scheint ein Mann mit 

   starken Überzeugungen zu sein. 

 

VIKI:    Ich nehme an, dass er über die Jahre an Tiefe dazu gewonnen hat. 

 

MARTHA:   Die Liebe seines Lebens zu verlieren, kann einen Mann schon ganz schön 

   beeinflussen. 

 

VIKI:    Wer sagt denn, dass ich die Liebe seines Lebens gewesen bin? 

 

MARTHA:   Das weißt du doch selbst. Du bist es wahrscheinlich immer noch. Sieh dir 

   seine Augen an. Er kann sich nicht von dir lösen. 

 

BARNARD:   Und in dem Augenblick wurde mir klar, dass ich alles wusste und überhaupt 

   nichts verstand. (Er lacht charmant.) Wie ein weiser Mann einmal sagte:  

   „Wenn du Fehler machst, begehe sie in deiner Jugend.“ 

 

Aus dem Publikum ist Gelächter zu hören. Viki lächelt breit, sieht zu Barnard. Er lächelt sie an, aus 

seinem Gesichtsausdruck sind Gefühle abzulesen. Applaus zum Ende des Vortrags. Die Frauen 

stehen auf, tauschen Blicke aus und sprechen in normaler Lautstärke. 

 

MARTHA:   Also, ein wirklich guter Vortrag. 

 

VIKI:    Faszinierend. 
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MARTHA:   Und alles ohne Notizen. 

 

VIKI:    Er hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. 

 

MARTHA:   Willst du ihn sehen? 

 

VIKI:    Sicher. Wir gehen zusammen.  

 

Martha wendet sich ihr zu. 

 

MARTHA:   Viki, ganz gleich, wie inkonsequent du das auch selber findest – wenn ich dir 

   auch nicht ganz glaube -, für ihn bedeutet das eine ganze Menge. Deshalb 

   braucht er mich so gut an deiner Seite wie ein Loch in Kopf. Los, rede mit 

   ihm und erinnere dich an das, was ich zuvor gesagt habe: Er ist ein  

   außergewöhnlicher Mann. Er ist in dich verliebt. Vor zwanzig Jahren hast du 

   es kaputt gemacht und wiederhol das nicht noch einmal. Ich warte draußen. 

 

VIKI:    Okay, du hast recht. Ich spreche mit ihm. Ich bin gleich da. 

 

MARTHA:   Wenn du in einer halben Stunde nicht da bist, habe ich´s begriffen. 

 

Sie tritt ab. Viki sammelt sich und geht zum Podium. Bernard sieht, wie sie sich nähert und schaut 

sie intensiv an. Sie lehnt sich an das Podium. 

 

VIKI:    Hallo, Barnard.  

 

Eine spannungsgeladene Stille. Intensiver Blickkontakt. 

 

BARNARD:   Hallo, Fremde. 

 

Ein bedeutungsvolles Lächeln. 

 

VIKI:    Ich war nicht sicher, ob ich kommen sollte. 

 

BARNARD:   Ich freue mich, dass du es getan hast. Du hast mich inspiriert. 

 

VIKI:    Du musst diese Lesung dutzendfach gegeben haben. 

 

BARNARD:   Aber noch nie so gut wie heute. 

 

Er nimmt ihre Hand, tätschelt sie und sieht ihr in die Augen. 

 

BARNARD:   Du bist wunderschön. 

 

VIKI:    Du siehst auch nicht schlecht aus. 

 

BARNARD:   (kokettierend) Für einen alten Mann. 

 

VIKI:    Die Reife steht dir. Autorität und Weitsicht. 
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BARNARD:   Das ist sehr nett von dir. Ich hoffe, dir hat der Vortrag gefallen. 

 

VIKI:    Wunderbar. Äußerst interessant. Auch sehr unterhaltsam. 

 

BARNARD:   Wenn du das sagst, bedeutet das viel für mich. 

 

VIKI:    Deine Ehrlichkeit und Offenheit haben mir ganz besonders gefallen. Ich bin 

   davon ausgegangen, dass du viel reservierter bist. (Flirtet.) Zumindest in der 

   Öffentlichkeit. 

 

Sie lacht. Er tätschelt ihre Hand noch mehr. 

 

BARNARD:   Du bist aber gut über mich informiert. 

 

VIKI:    Das habe ich gedacht, aber ein paar Geschichten, die du da von dir erzählt 

   hast, waren  neu für mich. 

 

BARNARD:   Ich könnte dir noch ein paar mehr erzählen. 

 

VIKI:    Da bin ich mir sicher. 

 

BARNARD:   Hast du schon etwas zum Abendessen vor? 

 

VIKI:    Jetzt? 

 

Er tätschelt ihre Hand mit beiden Händen. 

 

BARNARD:   Ich muss mich noch ein paar Leuten zeigen, aber... Wenn es dir nicht  

   ausmacht, ein paar Minuten zu warten... 

 

VIKI:    Ich bin mir nicht sicher. 

 

BARNARD:   Lass uns zusammen zu Abend essen. Ich muss dir in die Augen schauen und 

   deine Stimme hören und... 

 

VIKI:    Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. 

 

BARNARD:   Sei doch nicht so übervorsichtig. Wir sind hier zusammen in diesem Zimmer, 

   zufälligerweise oder mit Absicht. Das ist doch egal. Wir sollten uns an dem 

   Augenblick erfreuen. 

 

VIKI:    Das letzte Mal, als wir uns... 

 

BARNARD:   (sanft) Das letzte Mal... 

 

VIKI:    Das ist jetzt zwanzig Jahre her und ich fühle mich immer noch miserabel, 

   dass ich so einfach, ohne was zu sagen, weg bin. 

 

BARNARD:   (schwach) Ohne was zu sagen... 
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Er tätschelt ihre Hand noch mehr. 

 

VIKI:  Da gibt’s nichts zu erklären. Ich habe gepackt und die Stadt aus einem Impuls 

heraus verlassen. Das Benehmen war nicht vertretbar. Das weiß ich. Ich habe 

einfach Angst bekommen. Angst vor dem Zugeständnis, das du von mir 

erwartet hattest. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst. Tut 

mir leid. Ich war dumm und unreif. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich habe 

mich immer gefragt, was wohl aus dir geworden ist. Bist du zurückgegangen? 

Bist du noch länger geblieben? 

 

Er blickt verwirrt drein. 

 

BARNARD:   Ich weiß nicht. 

 

VIKI:    Ich kann sehen, dass du mir immer noch nicht verziehen hast. 

 

BARNARD:   Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Es gibt nichts zu verzeihen. Ich habe 

   überhaupt gar keinen Grund, irgendetwas zu verzeihen. Ich weiß es einfach 

   nicht. Ich kann mich nicht erinnern. 

 

VIKI:    Du erinnerst dich an Fakten, Ziffern und Quoten, aber du kannst dich nicht an 

   das erinnern, was du getan hast, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen  

   haben? Großartig, Barnard. Du zahlst es mir also zurück, ja? Du hast also 

   wirklich vor, mich zu verletzen? 

 

BARNARD:   Dich zu verletzen? Ich will dich nicht verletzen. Wenn ich irgendetwas  

   möchte, dann möchte ich dich in meinen Armen halten... 

   

VIKI:    Vielleicht ist das jetzt nicht die richtige Zeit und der richtige Ort, aber ich 

   habe gedacht... Wenn wir uns noch einmal träfen, wären wir ehrlich...  

   Zumindest ehrlicher als wir das damals gewesen sind... 

 

BARNARD:   Ich will dir gegenüber gang ehrlich sein... 

 

VIKI:    Dann beantworte eine ganz einfache Frage. Was hast du getan, nachdem ich 

   weg bin? 

 

BARNARD:   Du verstehst das nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht.  

   Wirklich, ich bemühe mich wirklich, es einzuordnen... San Francisco?  

   Washington? Moment! Genua während der Weltausstellung? 

 

Sie sieht ihn scharf an, entzieht ihm ihre Hand und tritt einen Schritt zurück. 

 

BARNARD:   Was ist denn?  

 

VIKI:    Du bist so distanziert... 

 

BARNARD:   Bin ich nicht. Ich fühle mich dir sehr nahe. Ich habe dich gesehen und war 

   überwältigt. Es gab sofort eine Verbindung. Mir war klar, dass ich dich  

   unbedingt kennenlernen musste. Und jetzt erzählst du mir, dass...   

51



 

   Entschuldige, dass ich dich das frage, aber... (Kurze Pause.) Wer bist du? 

 

Fade Out. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 13 

 

Die beiden Frauen befinden sich auf der Bühne. 

 

FRAU M:   EVA, WAST HAST DU UNS NUR ANGETAN 

   SCHWESTER? 

 

FRAU V:   EVA 

   HÄTTE UNS BEWAHREN KÖNNEN VOR JAHRHUNDERTEN VON 

   LEID 

   EVA 

   WIESO WURDE ADAM NUR SO GESCHEIT 

   EVA 

   HÄTTE DEN APFEL ESSEN KÖNNEN MIT DER SCHLANGE 

   EVA 

   ADAM AM HERD UND UNS WÄRE ÜBERHAUPT NICHT BANGE 

 

FRAU M:   EVA, WAS HAST DU UNS NUR ANGETAN 

   SCHWESTER? 

 

FRAU V:   EVA 

   MIT DEINER HILFE KEIN LANGER WEG ZUR EMANZIPATION 

   EVA 

   WIESO KONTROLLIERTEST DU NICHT DIE KOPULATION 

 

   EVA 

   WIESO NUTZTEST DU NICHT DEIN WISSEN 

   EVA 

   WO WAR DEIN INTELLEKTUELLES GEWISSEN 

 

FRAU M:   EVA, WAS HAST DU UNS NUR ANGETAN 

   SCHWESTER? 

 

FRAU V:   EVA GAB DEM EITLEN MANN IHREN SEGEN 

   DER GLAUBT EINE FRAU MÜSSTE SICH NUR FÜR IHN REGEN 

 

FRAU M:   EVA MACHTE AUS FRAUEN EIN HEIMCHEN AM HERD 

   PUTZTE DIE KÜCHE UND ÜBERLIESS DEN MÄNNERN DEN KAMPF 

   UND DAS SCHWERT 

 

FRAU V:   EVA LIESS FRAUEN DEN SCHUTZ VON MÄNNERN SUCHEN 

   SAH IHN ALS RETTER UND ERNÄHRER UND BUK SELBST NUR  

   DEN KUCHEN 
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EVA SAGTE:   „MEIN MANN IST SO VIEL INTELLIGENTER ALS ICH.“ 

   GANZ GLEICH WAS FÜR EIN SCHWEIN ER WAR SIE LIESS IHN  

   NIEMALS IM STICH. 

 

FRAU M:   EVA, WAS HAST DU UNS NUR ANGETAN 

   SCHWESTER? 

 

FRAU V:   WENN EVA 

   NICHT SO BLIND GEWESEN WÄR NICHT NUR EINE HOHLE PUPPE 

   WÄR JETZT EINE FRAU DIE NUMMER EINS IN UNSERER TRUPPE 

 

FRAU M:   EINE FRAU ALS PRÄSIDENTIN, EIN NETTER KERL ALS IHR MANN 

   DER WELT GING ES BESSER WÄREN MÄNNER NICHT AN DER  

   MACHT DRAN 

 

FRAU V:   MRS. THATCHER MIT IHRER EISERNEN FAUST LIESS GANZ  

   ENGLAND ERBEBEN 

 

FRAU M:   ALS GOLDA RAKETEN SCHICKTE GINGEN SIE SELTEN DANEBEN 

 

FRAU V:   HILARY IST VON ALLEN POLITIKERN UNSER MUTIGSTER RECKE 

 

FRAU M:   CLEOPATRA BEFAHL ANTONIUS UND BRACHTE SELBST CAESAR 

   ZUR STRECKE 

 

FRAU V:   WIE SCHÖN WÄRE ENGLAND MIT DIANA AUF DEM THRON... 

 

Kurze Pause. Sie werden melancholisch. 

 

FRAU V:   DAS SIND DIE AUSNAHMEN DAS WÄREN SIE SCHON 

 

FRAU M:   DIE MEISTEN FRAUEN HABEN KEIN EIGENES LEBEN 

 

FRAU V:   IN MANCHEN LÄNDERN IST ES ÜBLICH EINE KUH FÜR EINE FRAU 

   ZU GEBEN 

 

FRAU M:   EVA, WAS HAST DU UNS NUR ANGETAN 

   SCHWESTER? 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 14  

 

Ein überfüllter U-Bahn-Waggon in Bewegung. VERONICA (22) und BRIAN (25) küssen sich mit 

der Zunge. MELISSA (22) sieht ihnen zu. 

 

MELISSA:   Seid ihr Franzosen? 

 

BRIAN:   Nein, wir sind Amerikaner, amerikanischer kann man gar nicht sein. 
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VERONICA:   Aus Idaho. 

 

Sie lachen und küssen sich wieder. 

 

VERONICA:   Wir haben uns auf der no-no-website kennengelernt. 

 

BRIAN:   Matchyourno-nos.com. 

 

MELISSA:   Habe ich noch nie von gehört. 

 

Sie lachen und küssen sich. 

 

BRIAN:   Statt dass du all deine großartigen Vorzüge dort auflistet, wie sehr du  

   beispielsweise auf Gartenarbeit stehst, was für ein toller Koch du bist und wie 

   sehr du an Ehrlichkeit und Offenheit glaubst, anstelle von dem ganzen Mist 

   sollst du bei denen das benennen, worauf du nicht stehst... 

 

VERONICA:   Ich habe aufgeschrieben, dass ich keine großen Penisse mag und weißt du 

   was? Ich habe zweihundert Antworten bekommen. (Zu Brian.) Nur ein Witz. 

 

Sie lachen, küssen sich. Die U-Bahn hält an. Sie verschwinden. 

 

MELISSA:   (ins Publikum) Das hat mich total interessiert. (Beeilt sich, um aus der U- 

   Bahn raus zu kommen.) Ich bin also online und habe all das aufgelistet, was 

   mir nicht gefällt: 1. Ich mag keinen Oralverkehr. 2. Ich mag es nicht, wenn 

   ich einen Mann auf einer Party treffe und er mir nicht sonderlich geschickt 

   verdeckte Blicke zuwirft, obwohl er eigentlich auf noch jemand Besseres  

   wartet. 3. „Darin siehst du dünner aus“ ist auch so ein Kompliment, auf das 

   ich verzichten könnte, weil es in Wahrheit sagt, dass ich fett bin. 4. Ich mag 

   keine Schlagsahne, Horrorfilme oder rassistisch angehauchte Witze. - Ich 

   dachte, ich hätte zu viel von mir preis gegeben und niemand würde sich mit 

   einer Frau in Verbindung setzen, die nicht auf Oralverkehr steht. Aber ein 

   Typ, Jerome, hat zurückgeschrieben.  

 

JEROME (25) wird sichtbar. Nur sein bärtiges Gesicht ist zu sehen. 

 

JEROME:   Mir gefällt, was dir nicht gefällt. Hast du Lust, mich im Jimmy´s in der 38. 

   Straße zu treffen? Ich bin da jeden Abend zwischen sieben und neun. (Sein 

   Kopf verschwindet, dann taucht er wieder auf.)  Oh, und es ist nicht  

   schwierig, mich zu erkennen: Der mit dem attraktiven Gesicht mit Bart, der 

   mit seinem Rücken gegen die Wand in der letzten Bank links sitzt, das bin 

   ich. Das ist mein Stammplatz. 

 

Sein Gesicht verschwindet. 

 

MELISSA:   (ins Publikum) Ich habe drei Tage gewartet, damit er nicht auf den Gedanken 

   kommt, ich hätte sonst nichts zu tun, was ich übrigens nicht hatte. Dann habe 

   ich etwas Nettes angezogen, das nicht zu sexy war, damit es nicht zu  

   bedürftig aussieht. 
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Kurze Pause. 

 

Sie zieht hochhackige Schuhe an und betritt das Jimmy´s, ein lauter Ort. Sie blickt sich nach einem 

attraktiven Mann mit einem Bart um. Sie sieht Jerome, der in einer Nische sitzt und eine Illustrierte 

liest. Melissa beäugt ihn. 

 

MELISSA:   (für sich) Schönes Gesicht. Männlich. Nicht wirklich gut aussehend, aber mit 

   Sicherheit attraktiv. (Kurze Pause.) Wow! Der kann sich wirklich   

   konzentrieren! 

 

Sie schlüpft zu ihm an seinen Platz. Schließlich sieht er auf. 

 

JEROME:   Oh, hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich nicht 

   aufstehe. 

 

MELISSA:   Muss ja ein wirklich interessanter Artikel sein. 

 

JEROME:   Nicht so interessant wie du. Du bist viel hübscher als dein Foto. 

 

MELISSA:   Ich nehme an, das sagst du zu jeder Frau. 

 

JEROME:   Aber diesmal stimmt´s. 

 

Sie lachen. 

 

MELISSA:   (ins Publikum) Wir haben gegessen, gesprochen, getrunken. Mindestens zwei 

   Stunden lang. (Zu Jerome.) Ich muss nach Hause. Ich habe noch etwas zu tun. 

   (Ins Publikum.) Ich hatte nichts mehr zu tun, aber so hörte sich das besser an. 

 

JEROME:   Was hast du denn noch zu tun? 

 

MELISSA:   Ach, noch einen hochdotierten Maklerjob. Nichts Besonderes. 

 

JEROME:   Schön. Der Artikel, den ich gelesen habe, hatte auch nichts mit meinem  

   Vergnügen zu tun. Er ist Teil meiner Recherche für ein Buch. Schön, wenn 

   man gewollt ist, was? Treffen wir uns wieder? Vielleicht sehen wir uns beim 

   nächsten Mal etwas früher und gehen ins Kino? Natürlich keinen Horrorfilm. 

 

Sie lachen. Sie sieht auf ihre Uhr. 

 

JEROME:   Geh schon. Mach. Ich warte auf die Rechnung. 

 

Sie legt einen 20-Dollar-Schein auf den Tisch. 

 

MELISSA:   Mein Anteil. 

 

JEROME:   Ich liebe unabhängige Frauen! An euch kommt man nicht so leicht ran, aber 

   es ist den Preis schon wert. 

 

Sie lächeln sich an. Sie geht zum Ausgang. Auf ihrem Weg dorthin sieht sie die KELLNERIN V. 
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MELISSA:   Können Sie ihm bitte die Rechnung bringen? 

 

KELLNERIN V.:  Wem?  

 

MELISSA:   (zeigt dahin) Dem Mann mit dem Bart. 

 

KELLNERIN V.:  Oh, der Kleine. Er schreibt bei uns an. Er bezahlt immer zum Ende des  

   Monats. 

 

MELISSA:   Er hat gesagt, dass er auf die Rechnung wartet. 

 

KELLNERIN V.:  Er wartet nicht auf die Rechnung, mein Schatz. Er wartet darauf, dass du  

   gehst, damit du nicht siehst, wie klein er ist. Ein Meter fünfzig. Vielleicht 

   auch noch weniger. 

 

MELISSA:   Er sieht... 

 

KELLNERIN V.:  Er sitzt auf zwei Kissen. 

 

Melissa eilt zu Jerome zurück. 

 

MELISSA:   Wieso hast du mir das nicht gesagt? 

 

JEROME:   Du hast nicht gefragt. 

 

MELISSA:   Du bist nicht ehrlich gewesen. 

 

JEROME:   Auf der Liste dessen, was du nicht magst, standen keine kleine Männer. 

 

MELISSA:   Ein zweites Date kannst du vergessen. Nicht weil es mir keinen Spaß gemacht 

   hätte, aber du hättest es mir sagen sollen. 

 

JEROME:   Wenn ich´s dir gesagt hätte, hättest du dich nicht mit mir getroffen. 

 

MELISSA:   Da täuscht du dich. Ich habe keine Vorurteile. 

 

JEROME:   Kleine Männer sind wie Australien. Jeder spricht ausgesprochen nett von  

   ihnen, aber es will keiner hin. 

 

Melissa wird sehr ruhig. 

 

JEROME:   Was ist?  

 

MELISSA:   Ich weiß nicht. Ich fühle mich groß und hässlich. 

 

JEROME:   Was mich anbelangt, kommen groß und hässlich als Gegensatzpaare in  

   meinem Universum nicht vor. 

 

Sie ist verlegen und zieht ihre Schuhe aus. 
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JEROME:   Mach dir keine Gedanken. Mir war ja klar, dass es kommen musste, aber ich 

   habe mich trotzdem amüsiert. Wie ein Mann von ein Meter achtzig, nur habe 

   ich es mehr genossen.  

 

Peinlich berührt tritt sie ab. Ihre Schuhe baumeln über ihrer Schulter. 

 

Lichtwechsel. Musik. 

 

Liebe 15 

 

MARISSA (70), eine nette, alte Frau sitzt auf einer Bank an einer Bushaltestelle. Sie hat einen 

kleinen Strauß  von rosafarbenen Rosen in ihrem Schoß liegen und eine Handtasche an ihrer Seite. 

Hätte sie nicht dieses leichte Lächeln auf ihrem Gesicht, wann immer sich ein Bus nähert, würde sie 

wie eine traurige einsame Frau wirken. Das geschieht genau zweimal. Als sie den Bus wegfahren 

hört, verschwindet auch ihr Lächeln. 

 

Sie sitzt aufrecht da und wartet. Wir hören einen dritten Bus, der sich nähert und dann wieder weg 

fährt. Genau in dem Augenblick, in dem Marissas Lächeln wieder verschwinden will, nähert sich 

BRIAN (75), ein alter Veteran aus dem Koreakrieg, langsam der Bank. Er stützt sich auf einem 

Stock ab und zieht ein Bein nach. Er hält inne, um Luft zu holen. Sie lächelt ihn an. 

 

MARISSA:   Möchten Sie sich gerne setzen? 

 

Er sieht auf die Bank und zögert. 

 

MARISSA:   Platz ist genug,  

 

Sie rutscht beiseite. Brian sieht sie dankbar an und nimmt auf der anderen Seite der Bank Platz.  

 

Stille. 

 

Das Geräusch eines weiteren Buses, der kommt und wieder verschwindet. Ihr Lächeln erstirbt 

genauso wie zuvor. 

 

MARISSA:   Noch ein 16er. 

 

BRIAN:   Ja. 

 

MARISSA:   Das ist der fünfte 16er in einer halben Stunde. 

 

Er nickt. 

 

BRIAN:   Sie zählen sie? 

 

MARISSA:   Fünf 16er und nur ein 7er. 

 

BRIAN:   Sind Sie sicher? 

 

MARISSA:   Das sollten Sie doch wissen. Sie sind mit dem 7er gekommen. 
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BRIAN:   Das ist mein Bus. 

 

MARISSA:   Also, sollten Sie´s wissen. 

 

BRIAN:   Ich habe vierzig Minuten gewartet. 

 

MARISSA:   Dann verstehen Sie mich ja. Da fragt man sich doch allen Ernstes, was sie 

   gegen den 7er haben. 

 

BRIAN:   Angebot und Nachfrage. Der 7er ist immer halb leer. Trotzdem sollten sie ihn 

   häufiger einsetzen. Das ist für die, die ihn benutzen, unfair. 

 

MARISSA:   Ja, bloß, weil er nicht so frequentiert wird. 

 

BRIAN:   Minderheiten werden immer diskriminiert. 

 

MARISSA:   Haben Sie ihnen geschrieben? 

 

BRIAN:   Sie meinen eine Beschwerde? 

 

Sie nickt. 

 

BRIAN:   Haben Sie jemals beim Rathaus eine Beschwerde eingereicht? 

 

MARISSA:   Oft. 

 

BRIAN:   Und Sie haben etwas erreicht? 

 

MARISSA:   Sie haben mir versprochen, es sich anzusehen. 

 

BRIAN:   Aber das haben sie nicht gemacht. 

 

MARISSA:   Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. 

 

BRIAN:   Ihnen sind die kleinen Leute egal. 

 

MARISSA:   Sind Sie ein Sozialist? 

 

BRIAN:   Ich war´s mal. Dann wurde es zum Schimpfwort. 

 

MARISSA:   Wie „Liberaler“. 

 

Stille. 

 

BRIAN:   Ich verstehe die neue Sprache nicht. Handelssprache wie „Downsizing“.  

   Verkleinern. Da wird so ein Ausdruck von Leute erfunden, die nur kaschieren 

   wollen, was wirklich geschieht. Dein Leben geht den Bach runter und sie 

   machen Gewinn, dass einem die Worte fehlen, um ihn zu beschreiben. Man 

   sollte die Dinge beim Namen nennen. 
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MARISSA:   Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. 

 

BRIAN:   Das ist was anderes. 

 

Stille.  

 

MARISSA:   Hat man dieses „Downsizing“ jemals mit Ihnen betrieben? 

 

BRIAN:   Man hat mich in Rente geschickt. Sie haben mir eine Armbanduhr geschenkt. 

   (Pause.) Keine Ahnung, warum man mich mit fünfundsechzig pensioniert hat. 

   Meine Augen waren gut. Mein Gehirn funktioniert noch. 

 

MARISSA:   Es ist so vorgeschrieben. 

 

Er nickt. Ein weiterer Bus kommt und verschwindet wieder. 

 

BRIAN:   Warten Sie auf den Extrabus? 

 

MARISSA:   Ich warte nur. 

 

BRIAN:   Mit diesen wunderschönen Rosen müssen sie auf irgendetwas oder irgendwen

    warten. 

 

MARISSA:   Die sind doch wirklich schön, oder? Ich habe sie von den Koreanern an der 

   Ecke gekauft. Sie haben Tag und Nacht auf. 

 

BRIAN:   Eigentlich sollte es verboten werden, dass Menschen so hart arbeiten wie die. 

 

MARISSA:   Sie haben feste Prinzipien. 

 

BRIAN:   Und keinen Ort, an dem ich ihnen Ausdruck verleihen kann. Wissen Sie, was 

   man tut, wenn Sie Ihre Meinung vertreten? Sie sehen Sie mit ihren  

   gutmütigen Augen an und küssen Sie auf die Stirn. 

 

MARISSA:   Wer sind „sie“? 

 

BRIAN:   Die Jüngeren. 

 

MARISSA:   Ihre Kinder? 

 

BRIAN:   Jüngere ganz allgemein. 

 

MARISSA:   Mittlerweile sind alle jünger.  

 

BRIAN:   Sie hören nicht zu. 

 

MARISSA:   Mein Enkelsohn schon. Die Rosen sind für ihn. 

 

Stille. 
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BRIAN:   Wir haben immer samstagabends beim Essen Rosen auf den Tisch gestellt. 

 

MARISSA:   Sie und Ihre Frau? 

 

BRIAN:   Ich und meine Mutter. 

 

MARISSA:   Ihre Frau mochte keine Rosen? 

 

BRIAN:   Doch. Aber sie hat keine gekauft. Ganz schön viel Geld für ein kurzes  

   Vergnügen, hat sie immer gesagt. Ich habe Rosen auf ihr Grab gelegt. 

 

MARISSA:   Wenn man sie bei den Koreanern kauft, sind sie nicht teuer. (Stille.) Ich mag 

   Rosen. 

 

BRIAN:   Sie sind hübsch. Ganz besonders die rosafarbenen. 

 

MARISSA:   Rosafarbene Rosen halten länger als rote. 

 

BRIAN:   Darf ich einmal an ihnen riechen? 

 

MARISSA:   Besser man betrachtet sie bloß. Sie sehen besser aus als sie riechen. (Kurze 

   Pause.) Als ich jung war, habe ich bei meinen Eltern auf der Veranda gesessen 

   und Stiele von rosafarbenen Rosen geschnitten.  Ein attraktiver Mann ging 

   vorüber und sagte: „Was für hübsche Rosen!“ Er hat sich nach vorn gebeugt, 

   um an ihnen zu riechen und ich konnte in seinem Gesicht Enttäuschung  

   sehen. Sie rochen nicht angenehm. Ich wünschte, ich hätte an diesem Morgen 

   ein Parfum benutzt gehabt. Ich konnte nicht davon ausgehen, dass ich auf der 

   Veranda einen attraktiven Mann treffe. 

 

BRIAN:   Sie müssen nach Jugend gerochen haben. 

 

MARISSA:   Da wird wohl was dran sein, weil er hat nämlich gesagt: „Eine junge Frau, die 

   auf einer Veranda sitzt und Stiele von rosafarbenen Rosen abschneidet, ist ein 

   sehr romantisches Bild.“ Er hat mich gefragt, ob er wiederkommen dürfe. 

 

BRIAN:   Und ist er wiedergekommen? 

 

MARISSA:   Am nächsten Tag habe ich mein schönstes Kleid angezogen und mich leicht 

   parfümiert. Dann habe ich gewartet. Er ist nicht gekommen.  

 

BRIAN:   Und an einem anderen Tag? 

 

MARISSA:   Das habe ich gehofft. Ich habe gewartet. Aber er muss es wohl vergessen   

   haben. 

 

BRIAN:   Eine verpasste Chance. 

 

MARISSA:   Liebe ist etwas Seltenes. 

 

BRIAN:   Wie der 7er. (Stille.) Haben Sie lange auf ihn gewartet? 
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MARISSA:   Irgendwie ja und irgendwie auch nicht. (Kurze Pause.) Es kommt schon  

   immer wieder ein anderer Bus. 

 

BRIAN:   Wenn man nicht den Allerletzten verpasst. 

 

MARISSA:   Ich habe nicht den Mann geheiratet, der übrig geblieben ist. 

 

BRIAN:   Manchmal ist die zweite Wahl die bessere. 

 

MARISSA:   Ach, mit Wahl hat das oft gar nichts zu tun. Ich habe ihn zufälligerweise  

   getroffen und dreißig Jahre später habe ich ihn durch einen Unfall verloren. 

   (Pause.) Nachdem mein Enkelsohn geboren war, habe ich nichts und  

   niemanden mehr vermisst. 

 

BRIAN:   Liebe hat viele Gesichter. 

 

MARISSA:   Nein, es gibt nur eines.  

 

Ein Bus kommt und verschwindet wieder. 

 

BRIAN:   Sie müssen Ihren Enkel sehr lieben, dass sie ihm so viele Rosen kaufen. 

 

MARISSA:   Einundzwanzig. Ich kaufe ihm immer rosafarbene Rosen zu seinem  

   Geburtstag. Eine für jedes Jahr und eine weitere für das nächste. 

 

BRIAN:   Und heute ist sein Geburtstag? 

 

MARISSA:   Letzte Woche. 

 

BRIAN:   Warum haben Sie ihm da keine Blumen gegeben? 

 

MARISSA:   Er ist in Kabul. (Stille.) Er sagte, dass er im Frühling wieder zurück ist. Ich 

   habe geheult, als er weg ist und er hat gesagt: „Oma, mach dir keine Sorgen. 

   Ich bin nächsten Mai wieder da und dann feiern wir meinen Geburtstag.“ Er 

   sollte bereits zurück sein. Ich habe gewartet. Ich habe nichts gehört. 

 

BRIAN:   Und er hat gesagt, dass er Sie hier auf der Bank treffen wird? 

 

MARISSA:   Er hat den 16er von hier aus genommen, als er zu seiner Truppe ist. Ich habe 

   mir gedacht, dass er vielleicht nicht anrufen konnte. Er könnte einfach so  

   ankommen und dann wäre keiner da, der ihn begrüßt... 

 

BRIAN:   Vielleicht wäre es besser, wenn Sie zu Hause auf ihn warten. 

 

MARISSA:   Zu Hause sehe ich die Nachrichten.  

 

Stille. 

 

BRIAN:   Ich bin einmal ziemlich lange vermisst gewesen. 
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MARISSA:   Wann? 

 

BRIAN:   Im Koreakrieg. Da habe ich auch mein Bein verloren. Einen Teil davon. Aber 

   ich habe gelernt, wieder zu laufen. 

 

MARISSA:   Sie sind ein Kriegsheld. 

 

BRIAN:   Nur ein unglücklicher Soldat. Glücklicher als manch anderer allerdings. 

 

MARISSA:   Sie müssen Ihnen eine Auszeichnung verliehen haben. 

 

BRIAN:   Eine Auszeichnung kann nicht laufen. 

 

MARISSA:   Das ist das Opfer, das Sie für Ihr Land erbracht haben. 

 

BRIAN:   Ein dämlicher Krieg. Er hat genauso aufgehört wie er angefangen hat. Keine 

   Niederlage, kein Sieg. Wenn man von vielen Toten absieht. Und meinem  

   Bein. 

 

MARISSA:   Ich dachte, das wäre ein guter Krieg gewesen. 

 

BRIAN:   Gute Kriege gibt es nicht. 

 

MARISSA:   Der Krieg, in dem mein Enkel kämpft, muss ein guter Krieg sein. Was soll 

   das sonst? Wir verlieren so viele junge Männer und haben dazu noch den  

   ganzen Kollateralschaden. 

 

BRIAN:   Das ist auch so ein Ausdruck, den ich nicht verstehe. Sie sagen   

   „Kollateralschaden“ anstelle von „Mord“, wenn sie unschuldige Frauen und 

   Kinder erschießen. 

 

MARISSA:   Und sie brechen uns das Herz. 

 

Stille. 

 

BRIAN:   Ihr Enkel wird schon zurückkommen. 

 

MARISSA:   Ich weiß. Er hält immer seine Versprechen. 

 

Eine Bus kommt und verschwindet wieder. 

 

MARISSA:   Schon wieder ein 7er. 

 

BRIAN:   Das ist ungewöhnlich.  

 

MARISSA:   Vielleicht wird ja alles besser. 

 

BRIAN:   Vielleicht. 

 

Stille. 
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MARISSA:   Ich glaube, ich sollte jetzt wieder nach Hause gehen und die Rosen zurück ins 

   Wasser tun. 

 

BRIAN:   Und tun Sie etwas Zucker dazu. Dadurch gehen sie auf und verbreiten ihre 

   Schönheit. 

 

Stille. 

 

Sie steht auf. 

 

BRIAN:   Werden Sie morgen hier sein? 

 

MARISSA:   Jeden Tag. Bis er wieder da ist. Oder solange bis die Sonne scheint. 

 

BRIAN:   Ich kann kommen und mit Ihnen hier warten. 

 

MARISSA:   Das müssen Sie nicht. 

 

BRIAN:   Das würde ich aber gern. 

 

MARISSA:   Das wäre nett. 

 

BRIAN:   Dann tue ich das. 

 

MARISSA:   Sind Sie sicher, dass Sie das möchten? 

 

BRIAN:   Ja. 

 

MARISSA:   Und Sie vergessen´s nicht? 

 

Ein Bus kommt und fährt davon. Sie lächelt sanft. Eine Träne rollt ihr die Wange herunter. Sie tritt 

ab. 

 

Lichtwechsel. Musik.  

 

Liebe 16 

 

VICTORIA (70) und JEREMIAH (75) schlafen tief unter einer gemeinsamen Bettdecke. Ihre Köpfe 

liegen auf zwei Kissen, die gleich überzogen sind. Sie atmen so ruhig, dass man nichts hört. Sie 

wacht auf, sieht ihn an. Er bewegt sich nicht. 

 

VICTORIA:   (flüstert) Jerry? 

 

Er bewegt sich nicht. Sie macht das Licht an, betrachtet ihn. Immer noch keine Bewegung. 

 

VICTORIA:   (laut) Jerry? 

 

Er bewegt sich nicht. Sie ist aufgebracht. 

 

VICTORIA:   Jeremiah! 
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Nichts. Sie rüttelt an seinen Schultern. 

 

VICTORIA:   Bist du wach? 

 

Er murrt vor sich hin. 

 

JEREMIAH:   Wie spät haben wir´s? 

 

VICTORIA:   Du kannst wieder schlafen. 

 

JEREMIAH:   Jetzt bin ich wach. 

 

VICTORIA:   Wenn du willst, kannst du weiter schlafen. 

 

JEREMIAH:   Du hast mich geweckt. 

 

VICTORIA:   Nicht wirklich. 

 

JEREMIAH:   Du hast gefragt, ob ich wach bin? 

 

VICTORIA:   Du hättest nein sagen können.  

 

JEREMIAH:   Ich habe so gut geschlafen. 

 

VICTORIA:   Mach mir bloß keine Schuldgefühle. 

 

JEREMIAH:   Ich habe so gut geschlafen und jetzt bin ich wach. 

 

VICTORIA:   Das ist nicht meine Schuld. 

 

JEREMIAH:   Du hast mich geweckt. 

 

VICTORIA:   Ich habe dich nicht geweckt. Ich habe gefragt, ob du wach bist? 

 

JEREMIAH:   Und das hat mich geweckt. 

 

VICTORIA:   Du hättest sagen können, dass du nicht wach bist. 

 

JEREMIAH:   Das hätte ich nur tun können, wenn ich wach gewesen wäre. 

 

VICTORIA:   Du suchst nur einen Sündenbock. 

 

JEREMIAH:   Ich suche keinen Sündenbock. 

 

VICTORIA:   Doch. 

 

JEREMIAH:   Es macht einfach keinen Spaß mehr, mit dir zu streiten. 

 

VICTORIA:   Das Streiten hat also Spaß gemacht? 
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JEREMIAH:   Du hast mich immer mitten in der Nacht wach gemacht und dann so getan, 

   als hättest du das nicht getan. 

 

VICTORIA:   Und du warst so wütend. 

 

JEREMIAH:   Ich hab´s dir vorgeworfen und du hast behauptet, du hättest nichts Falsches 

   getan.  

 

VICTORIA:   Vielleicht habe ich ja auch nichts Falsches getan. 

 

JEREMIAH:   Oder vielleicht hast du das ja, aber du hast darauf bestanden, dass es nicht 

   stimmt. 

 

VICTORIA:   Und du hast mir Vorwürfe gemacht, ob es nun stimmte oder nicht. 

 

JEREMIAH:   Und das hat Spaß gemacht. 

 

VICTORIA:   Mir etwas vorzuwerfen, hat Spaß gemacht?  

 

JEREMIAH:   Nein. Aber das, was danach kam. 

 

VICTORIA:   Ach, das. 

 

JEREMIAH:   Ach, das. 

 

VICTORIA:   Ich habe „ach, das“ gesagt. Wieso also hast du dieses „ach, das“ wiederholt? 

 

JEREMIAH:   Weil ich vergessen habe, worüber wir gesprochen haben.  

 

VICTORIA:   Du verstellst dich. 

 

JEREMIAH:   Ich verstelle mich? 

 

VICTORIA:   Ja, dass du so alt bist, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst. 

 

JEREMIAH:   Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. 

 

VICTORIA:   Aber an „das“ kannst du dich noch erinnern. 

 

JEREMIAH:   Du hast mich also geweckt, um herauszufinden, ob ich mich an „das“  

   erinnern kann? 

 

VICTORIA:   Ich habe dich nicht geweckt. 

 

JEREMIAH:   Ich lag im Tiefschlaf.  

 

VICTORIA:   Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. 

 

JEREMIAH:   Vielleicht hast du das ja gar nicht. 
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VICTORIA:   Dein Atem war ruhig. 

 

JEREMIAH:   Was bedeutet, dass ich geschlafen habe. 

 

VICTORIA:   Ich habe ja bereits gesagt, dass es mir leid tut. 

 

JEREMIAH:   Aber du hast es nicht gemeint. 

 

VICTORIA:   Woher willst du das wissen? 

 

JEREMIAH:   Wenn dir wirklich etwas leid tut, bekommt deine Stimme den Klang, als  

   hättest du gerade eine Zigarette geraucht. 

 

VICTORIA:   Ich rauche seit zwanzig Jahren nicht mehr. 

 

JEREMIAH:   Trotzdem bekommst du immer noch einen Klang in deiner Stimme, als hättest 

   du gerade eine Zigarette geraucht, wenn dir etwas leid tut. 

 

VICTORIA:   Du träumst also von Zigaretten. Ach, so. 

 

JEREMIAH:   Wenn dir wirklich irgendetwas leid getan hat, hast du diese Marlene-Dietrich-

   in-einer-Bar-voller-rauchender-Soldaten-Stimme bekommen, damit deine 

   Entschuldigung eine andere Richtung annahm. 

 

VICTORIA:   Und hat diese „andere Richtung“ einen Namen? 

 

JEREMIAH:   Daran kann ich mich nicht erinnern. 

 

VICTORIA:   Erst kannst du es nicht, dann kannst du es noch nicht einmal aussprechen. 

 

JEREMIAH:   Ich möchte einfach keine nostalgieträchtigen Türen auftreten. 

 

VICTORIA:   Du hast von Zigaretten gesprochen. Dann kannst du auch von Sex sprechen. 

 

JEREMIAH:   Was nicht unbedingt das Gleiche ist. 

 

VICTORIA:   Und was ist der Unterschied? Beides gibt es in unserem Leben nicht mehr. 

 

JEREMIAH:   Du kannst Rauchen nicht mit Sex vergleichen. 

 

VICTORIA:   Wieso nicht? Ich mochte beides. 

 

JEREMIAH:   Sex führt nicht zum Tod. 

 

VICTORIA:   Hast du davon geträumt? 

 

JEREMIAH:   Ich träume seit Jahren nicht mehr. 

 

VICTORIA:   Du musst von irgendetwas geträumt haben, weil dein Atem einfach sehr flach 

   gewesen ist. 
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JEREMIAH:   Vielleicht habe ich von Sex und Rauchen geträumt. 

 

VICTORIA:   Gleichzeitig? 

 

JEREMIAH:   Sex und Rauchen und zur gleichen Zeit auch noch Schokolade essen. 

 

VICTORIA:   Davon bekämst du nur einen Herzinfarkt. 

 

JEREMIAH:   Ich hatte bereits einen. 

 

VICTORIA:   Du kannst jederzeit noch einen bekommen. 

 

JEREMIAH:   Sollen wir ins Krankenhaus gehen und mich durchchecken lassen? 

 

VICTORIA:   Heute nicht. 

 

JEREMIAH:   Was möchtest du also heute machen?  

 

VICTORIA:   Das Gleiche wie gestern. 

 

JEREMIAH:   Was haben wir gestern denn gemacht? 

 

VICTORIA:   Einen Film geguckt. 

 

JEREMIAH:   Was für einen? 

 

VICTORIA:   Ich kann mich nicht erinnern. 

 

JEREMIAH:   Dann können wir uns ihn ja noch mal ansehen. 

 

VICTORIA:   Und was machen wir vor dem Film? 

 

JEREMIAH:   Keine Ahnung. 

 

VICTORIA:   Ich habe eine Idee. 

 

JEREMIAH:   Nicht schon wieder ein Spaziergang im Park. 

 

VICTORIA:   Was willst du also machen?  

 

JEREMIAH:   Vielleicht sollten wir einfach wieder schlafen. 

 

VICTORIA:   Ich bin nicht müde. 

 

JEREMIAH:   Ich habe eine Idee. Lass uns über die Pläne für dieses Jahr sprechen. 

 

VICTORIA:   Dafür brauchen wir fünf Minuten. 

 

JEREMIAH:   Dann lass uns eine Liste mit all unseren begangenen Fehlern machen. 
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VICTORIA:   Dafür brauchen wir Stunden. 

 

JEREMIAH:   Du zuerst.  

 

VICTORIA:   Ich habe keine Fehler begangen. 

 

JEREMIAH:   Ich auch nicht. 

 

VICTORIA:   Dann lass uns jetzt Wiederholungen angucken. 

 

JEREMIAH:   Und danach gehen wir ins Kino. 

 

VICTORIA:   Dann koche ich was und du kannst ein Nickerchen machen. 

 

JEREMIAH:   Dann rufen wir Iris an. 

 

VICTORIA:   Und schauen uns Wiederholungen an. 

 

JEREMIAH:   Hört sich wie ein guter Plan für den Tag an. 

 

VICTORIA:   Schon schön, wenn man in Rente ist. 

 

JEREMIAH:   Großartig. 

 

VICTORIA:   Wir brauchen keinen Wecker. 

 

JEREMIAH:   Wann besucht Iris uns? 

 

VICTORIA:   Ostern. 

 

JEREMIAH:   Und wann ist das? 

 

VICTORIA:   Nächsten Monat. 

 

JEREMIAH:   Glaubst du, dass wir dann noch leben? 

 

VICTORIA:   Müssen wir ja. Ich habe Karten für die Matineevorstellung vom „Phantom der 

   Oper“. 

 

JEREMIAH:   Für Iris?  

 

VICTORIA:   Und für uns. Sie hat´s noch nie gesehen. 

 

JEREMIAH:   Meinst du, es wird ihr gefallen? 

 

VICTORIA:   Sie ist wählerisch. 

 

JEREMIAH:   Es wird ihr gefallen. 

 

VICTORIA:   Zumindest wird sie sagen, dass es ihr gefällt. 
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JEREMIAH:   Sie ist eine gute Tochter. 

 

VICTORIA:   Glaubst du, dass sie jetzt wach ist? 

 

JEREMIAH:   Willst du sie anrufen? 

 

VICTORIA:   Es ist vier Uhr. Sie ist wahrscheinlich gerade ins Bett gegangen. 

 

JEREMIAH:   Wieso weißt du, dass es vier ist? 

 

VICTORIA:   Ich stehe immer um vier auf. 

 

JEREMIAH:   Als ich zwanzig war, hatte ich Schwierigkeiten, um sieben aufzustehen. 

 

VICTORIA:   Jetzt stehen wir um vier auf und wissen nicht, was wir tun sollen. 

 

JEREMIAH:   Das Alter ist eine Verschwendung für die Alten. 

 

VICTORIA:   Der Spruch geht anders. 

 

JEREMIAH:   Und wie? 

 

VICTORIA:   „Die Jugend ist eine Verschwendung für die Jungen.“ 

 

JEREMIAH:   Das stimmt nicht. Ich bin gerne jung gewesen. 

 

VICTORIA:   Ich auch. Ich habe es aber nur nicht gewusst. 

 

JEREMIAH:   Und wann hast du es gemerkt? 

 

VICTORIA:   Gerade eben, als wir darüber gesprochen haben, dass Iris im vier Uhr ins Bett 

   geht. Ich habe mich auf einmal an die ganzen philosophischen Diskussionen 

   an der Universität erinnert, in denen es darum ging, wie wir die Welt retten 

   würden. Wir waren richtig unglücklich. 

 

JEREMIAH:   Hat das Spaß gemacht! 

 

VICTORIA:   Ja, der Weltschmerz hat Spaß gemacht. 

 

JEREMIAH:   Zumindest mehr als das Leid, das man darüber empfindet, dass man am  

   Leben ist. 

 

Sie lächeln und schmiegen sich aneinander. 

 

VICTORIA:   (mit ihren Zigarettenstimme) Das gefällt mir. 

 

JEREMIAH:   Dieser Ton in deiner Stimme macht mich immer noch an. 

 

VICTORIA:   Bis zu einem gewissen Punkt. 
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JEREMIAH:   Bis zu einem gewissen Punkt. 

 

Sie kichern. Sie schmiegen sich enger aneinander. Stille. 

 

JEREMIAH:   Wie ist das passiert? 

 

VICTORIA:   Was? 

 

JEREMIAH:   Das. 

 

VICTORIA:   Es ist schon komisch, was? 

 

JEREMIAH:   Ich sehe in den Spiegel und erkenne mich nicht.  

 

VICTORIA:   Ich gucke noch nicht mal rein. 

 

JEREMIAH:   Wenn du nicht hier wärst, wüsste ich gar nicht, wer ich bin. 

 

VICTORIA:   Wenn du nicht hier wärest, würde ich gar nicht wissen wollen, wer ich bin. 

 

Pause. 

 

VICTORIA:   Also ist es immer noch gut. 

 

JEREMIAH:   Was? 

 

VICTORIA:   Das Leben. 

 

JEREMIAH:   Vielleicht sollten wir eine Zigaretten rauchen und Schokolade essen. 

 

VICTORIA:   Wieso nicht? 

 

JEREMIAH:   Ist doch sowieso egal. 

 

VICTORIA:   Wir könnten uns auch anders amüsieren. 

 

JEREMIAH:   Aber Iris erzählst du nichts davon. 

 

VICTORIA:   Vielleicht sollten wir bis nach der Matinee damit warten. 

 

JEREMIAH:   Nur für den Fall, dass wir dabei ums Leben kommen. 

 

VICTORIA:   Am Broadway kriegt man sein Geld nicht zurück. 

 

Sie schmiegen sich noch enger aneinander. 

 

VICTORIA:   Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. (Mit ihrer Zigarettenstimme.) Tut 

   mir leid, dass ich dich geweckt habe.  

 

JEREMIAH:   Wieso also hast du mich geweckt?  
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VICTORIA:   Ich wollte nicht alleine sein. 

 

JEREMIAH:   Du warst nicht alleine. Ich war doch hier. 

 

VICTORIA:   Ich war aber nicht sicher, ob du da warst. 

 

JEREMIAH:   Du hast gesagt, ich hätte sehr ruhig geatmet. 

 

VICTORIA:   Es war so ruhig, dass ich dich kaum gehört habe. 

 

JEREMIAH:   Wieso also hast du mich geweckt? 

 

VICTORIA:   Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass du noch lebst. 

 

Liebe Epilog 

 

Die beiden Frauen sprechen nasal und weinerlich. Sie tragen erotische Kleidung, die nicht mehr 

passt. Sie sehen verloddert aus und sitzen in einer Bar. 

 

FRAU V:   Gott sei Dank haben die Leute unterschiedliche Geschmäcker. Stell dir mal 

   vor, jeder würde sich in dieselbe tolle Person verlieben. Dann würde nur ein 

   Paar heiraten! Die menschliche Rasse würde aussterben. 

 

FRAU M:   Als wir in der siebten Klasse am Strand das Ehrlichkeitsspiel gespielt haben, 

   mussten alle Jungs den Namen ihrer Traumfrau in den Sand schreiben. Zwölf 

   haben meinen Namen in den Sand geschrieben. Jetzt sind alle hässlichen  

   Mädchen verheiratet und haben Kinder und sieh dir an, was aus mir geworden 

   ist. 

 

FRAU V:   Ich frage mich den ganzen Tag: Wann treffe ich Mr. Right? Wo ist er? Wie 

   erkenne ich ihn? Was, wenn er gerade jetzt in diesem Gebäude ist und ich ihn 

   verpasse? Sollte ich den rechten oder den linken Aufzug nehmen oder auf den 

   nächsten warten? Sollte ich rot oder blau tragen? Soll ich mir die Haare hoch 

   stecken? 

 

FRAU M:   Die Haare lang? Pumps oder flache Schuhe? 

 

FRAU V:   Was, wenn er ein schlaksiger Typ ist, der auf Kleine steht?  

 

FRAU M:   Was, wenn er ein kleiner Typ ist, der auf Größere steht? 

 

FRAU V:   Mir ist völlig egal, wie er aussieht: Ein Mann muss her. 

 

FRAU M:   Und zwar ein Guter. 

 

FRAU V:   Ein Süßer. 

 

FRAU M:   Ein Treuer. 

 

FRAU V:   Ein Mann, der bleibt. 
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FRAU M:   Einer, der mich liebt. 

 

FRAU V:   Wenn ich nur dünner wäre, hätte ich schon längst einen. 

 

FRAU M:   Wenn ich nur größer wäre, hätte ich schon längst einen. 

 

FRAU V:   Wenn ich nur kleiner wäre, hätte ich schon längst einen. 

 

FRAU M:   Wenn ich fröhlicher wäre, hätte ich schon längst einen. 

 

FRAU V:   „Sei ganz bei dir selbst.“ 

 

FRAU M:   „Alle anderen sind schon vergeben.“ (*) 

 

FRAU V:   Oder tot. 

 

Sie lachen. 

 

(*) Oscar Wilde 

 

Das Ensemble tritt wieder auf und stimmt noch einmal „Liebe 5“ an, aber diesmal gesungen. 

 

ENDE 
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