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Personen 

Maria  Tochter von Anna und Wilhelm 

Anna  Mutter von Maria 

Madeleine Mutter von Martin 

Martin Sohn von Richard und Madeleine 

Richard Vater von Martin 

Wilhelm Vater von Maria 

Ort 

Der Garten von Marias uEltern 

Zeit 

"Heute"... 

1. Bild 
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Ein Garten. 
Vor und auf der Terrasse von Marias Eltern. Wilhelm und Anna. Ein Baum. Ein halb 
gedeckter Tisch... Anna tritt auf und bringt Wassergläser, sie putzt über den Tisch und 
schaltet Musik ein (Que sera1).Wilhelm bringt eine Leiter und einen Karton, dem er 
eine Kette mit bunten Glühbirnen entnimmt. Er steigt auf die Leiter, bemerkt die Mu-
sik, steigt wieder ab und wechselt die Musik (Ring of Fire). Anna kommt mit Schäl-
chen und Brot und ändert wieder Musik (Que sera1). Sie geht ab und Wilhelm macht 
die Musik leiser ( der Track läuft aus). 

Wilhelm: Wie spät...? (Er beginnt die Lampenkette zu entwirren...)... 

Anna:  (Kommt mit  6 Schälchen...) Zeit  genug... Zeit genug - 

Wilhelm: Ich habe nicht gefragt, ob wir deiner Meinung nach "genug   
                           Zeit haben" - ich habe gefragt, wie spät es ist?! 

Anna:  Es ist alles im Plan - 

Wilhelm: (hält kurz inne)... Darf ich bitte selbst entscheiden, ob wir      
                  "im Plan" sind, nachdem du mir mitgeteilt hast, wie spät es     
                            ist-?! 

Anna:  Kurz vor sechs... 

Wilhelm: Himmelherrgott!! 

Anna:  Alles im Plan... (sie geht ins Haus...) 

Wilhelm: Vielleicht in deinem Plan... ich hatte im Plan, dass wir um  fünf mit  
  den Vorbereitungen fertig sind... der Tisch gedeckt ist, die Teller 
   auf ihrem Platz stehen... die Lampen leuchten und wir uns noch 
   einen Augenblick hinsetzen können um durchzuatmen... Himmel 
  herrgott... (er steigt auf einen Schemel um die Lampenkette  
  etwas erhöht am Baum anzubringen...) Himmelherrgott!! 

Anna:  (kommt mit Tellern zurück und deckt sie auf...) Was ist denn?!  
  (sie bleibt völlig freundlich und ruhig... Wilhelm hält mit einer 
   Hand die Lichterkette an den Baum, mit der anderen streckt er 
   sich nach dem Karton, in dem die Lichterkette war...) 

Wilhelm: Der Hammer... ich komm jetzt nicht an den Hammer! 

Anna:  Sag doch ein Wort - (Sie geht und holt den Hammer aus dem Karton 
  und reicht ihn Wilhelm...) 

Wilhelm: Hab ich doch... Danke!! 

Anna:  Bitte... (Sie geht ins Haus... Wilhelm treibt einen Nagel in Holz...hängt 
  die Lichterkette dran... steigt herunter... und befestigt die Kette wie 
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  der mit einem Nagel an einer Vordersäule... oder einem 2. Baum... je 
  nach Bühnenbild...) Himmelherrgott... Den ganzen Stress könnten  
  wir uns sparen, wenn unsere wunderbare Tochter einmal in ihrem  
  Leben... einmal nur auch an andere Menschen denken würde – ein 
  mal nur! Himmelherrgott!! (er schlägt sich auf den  Daumen... Anna 
  kommt mit einem Tablett auf dem einige Schüsseln stehen... sie ver 
  teilt sie ungerührt auf dem Tisch...) 

Anna:  Weh getan? 

Wilhelm: Nein... überhaupt nicht... ich wollte nur sehen, ob es in dieser  
Familie noch einen Funken Mitgefühl für den Geldautomaten gibt, der 
allen hier das Leben erleichtert! (er blickt Anna herausfordernd an... 
sie geht lächeln ins Haus...) 

Anna:  Ach Wilhelm... (sie schüttelt erheitert den Kopf-) 

Wilhelm: (steigt herunter und setzt sich...) Was heißt... "Ach Wilhelm"...?!  
  Wir hatten besprochen, dass sie um 15 Uhr - spätestens (!) bei uns  
  ist...bei Dir... um dir in der Küche zu helfen... und bei mir... um die 
  sen... diesen Kindergartenkram vom Dachboden zu holen...  (zu  
  sich)... mal schauen, ob er überhaupt noch funktioniert... (er steckt  
  den Stecker der Lampenkette in eine Steckdose...sie bleibt  
  dunkel)... Aha!... Toll... Was für ein Effekt. 

Anna:  Der Hauptschalter für den Garten ist noch nicht eingeschaltet - 

Wilhelm: Ach was - danke für die Information... das ist zum Beispiel einer  
  der Punkte, die unser Fräulein Tochter hätte übernehmen sollen ..."  
  Vorbereitung" war vereinbart... "Vorbereitung"... gemeinsame  

Vorbereitung!  Himmelherrgott - 

Anna:  Bitte, fluch nicht so viel, wenn sie kommen. 

Wilhelm: Das war kein Fluchen, das war eine "Erleichterung" 

Anna: Dadurch wird nichts leichter und der Hauptschalter schaltet sichauch 
nicht ein - dadurch - (Wilhelm starrt sie an und eilt ins Haus.  
Anna setzt sich und blickt auf den Tisch... sie ruft ins Haus) ..Bring bit-
te den Besteckkorb mit!! (Sie streicht das Tischtuch flach und lehnt 
sich lächelnd in einen der Stühle... es stehen erst 2 Stühle bei dem 
Tisch) 

Anna:  Sie hat doch heute diesen Bankdirektor bei sich in der Praxis - der  
  braucht doch immer so lang - Himmelherrgott (Wilhelm kommt mit  
  dem Besteckkorb, stellt ihn vor Anna auf den Tisch... sie beginnt das 
  Besteck auf zu legen... Wilhelm setzt sich... Er hat außerdem ein Glas 
  Campari Soda mitgebracht... er trinkt...) 

Wilhelm: Da... 
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Anna:  Danke... 

Wilhelm: Allein - das! wäre schon ein Anlass gewesen uns das gestern um 15 
Uhr mitzuteilen... oder besser gesagt - auch MIR! Du bist ja offen bar 
wieder einmal über alles informiert worden... wenn ich gewusst hätte, 
dass der Strauchdieb bei ihr in der Praxis seine  
Unterschlagungen auskurieren lässt, hätte ich den gesamten Plan an-
ders gestaltet! 

Anna:  Welchen Plan?! 

Wilhelm: Wie wir rechtzeitig fertig werden wollen... wie spät ist es?! 

Anna:  (blickt auf die Uhr) ...Zeit genug... 

Wilhelm: (blickt sie an)... Ich bin es offenbar nicht wert, eine allgemein  
  verbindliche Zeitansage zu erhalten... ist gut... ist alles gut... (er holt 
  sein Handy heraus und schaut auf die Uhr...) Himmelherrgott! 

Anna:  Hm? 

Wilhelm: Es ist 5 nach 6! 

Anna:  Alles im Plan - der Tisch ist gedeckt! 

Wilhelm: Um 6 wollten die da sein!!  

Anna:  Sind sie aber nicht.... es ist Rush-Hour...  und überhaupt kommt  
  man 10 Minuten nach der Zeit.... Danke, dass du mir auch einen  
  Campari gebracht hast... - (sie sehen einander an... Wilhelm stellt  
  sein Glas auf den Tisch und geht ins Haus... Anna trinkt aus  
  seinem Glas....) Mit Eis bitte!!! (sie blickt sich entspannt um...)  
  Schön hast du das mit der Lichterkette gemacht... wirklich... hm...  
 (sie trinkt...)...  
  die hatten wir das letzte Mal bei unserem  

Hochzeitstag... vor... oder war das beim Abschluss von Maria.. 
 ( weicher Donner) . hm...  (sietrinkt...)... Ich weiß es nicht mehr... 
(Wilhelm kommt mit einem Glas Campari Soda mit Eiswürfeln... er 
stellt es vor Anna auf den Tisch... setzt sich... holt sich sein Glas von 
Annas Platz zurück... und stellt fest, dass sie daraus getrunken hat... er 
seufzt... nimmt einen  Löffel... und holt die Eiswürfel aus Annas Glas... 
füllt sie in sein altes Glas... gleicht durch Umkippen den Pegel aus und 
prostet  Anna zu...) 

Wilhelm: Cheers! 

Anna:  Was war jetzt?! 

Wilhelm: "Da hatte wer aus meinem Becherchen getrunken -" 
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Anna:  Ich bin deine Frau... 

Wilhelm: Und ich liebe mein Glas ohne Lippenstiftrand... 

Anna:  Ach so... hm... 

Wilhelm: C'est tout... 

Anna:  Vor 20 Jahren hast du noch die Stelle gesucht um genau   
  daraus zu trinken... Jaja... (sie lächelt ihn an...) 

Wilhelm: Ich liebe dich sehr - 

Anna:  Ich dich auch... 

Wilhelm: Na dann... Cent anni! (er hebt sein Glas) 

Anna:  Cent anni! (sie trinken) 

Wilhelm: Es ist eigentlich ohnehin ein Wunder... 

Anna:  Was... dass ich es solange mit dir ausgehalten habe... 

Wilhelm: (ignoriert diesen Satz)... dass wir seine Eltern kennenlernen  
  sollen! 

Anna:  "Dürfen!" 

Wilhelm: Oh ja... "dürfen"... Normalerweise werden doch solche Gruftis wie  
  wir  nur im Verborgenen gehalten... 

Anna:  "Normalerweise"... 

Wilhelm: Ja... was wird das jetzt - eine "Familienzusammenführung"? 

Anna:  Für's erste Mal ein geselliges Zusammensein... um sich...   
  Kennenzulernen... 

Wilhelm: Das hat sie seit... seit damals nie wieder gemacht... 

Anna:  Martin ist aber auch wirklich ein anderes Kaliber als die   
  letzten Kandidaten... 

Wilhelm: Die ich ja alle nicht kennenlernen durfte - 

Anna:  Man sieht sich eben zufällig in der Innenstadt - 

Wilhelm: Während ich Leben rette - 
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Anna:  IRGENDWER MUSS DEN GELDAUTOMATEN FÜLLEN! 

Wilhelm: Wie spät? 

Anna:  Sag du's mir (er blickt auf das Handy) 

Wilhelm: Die kommen heute nicht! - 

Anna:  Auch gut... wann hab ich das letzte Mal mit dir einen   
  Campari Soda getrunken... ungestört - ( 4 Sec. Pause: es läutet im  
  Haus) 

Wilhelm: Himmelherrgott... 

Anna:  Fast... wäre es romantisch geworden... (sie lächelt und   
  geht ins Haus...) 

Wilhelm: Himmel - Wir haben noch keine Stühle... Wieso sind die   
  Stühle denn noch nicht da?! (er stellt die Musik wieder an und geht 
  zur Seite ab... Anna kommt mit Richard und Madeleine – Martins 
  Eltern...) 

Anna:  Bitte...kommen sie nur hier heraus.  

Madeleine: Ach ist das nett hier! 

Richard: Ja... sehr...sehr...! - Ah, sogar Musik haben Sie! 

Anna:  Ach, entschuldigen Sie. (Schaltet Musik aus)  

Richard: So war das nicht gemeint. 

Anna:  Wir dachten, vielleicht setzen wir uns erst einmal ein wenig in  
  den Garten. (weicher Donner) solange die Abende noch warm sind.  

Madeleine: Gute Idee. 

Richard: Es soll ein Gewitter  geben 

Anna:  Ja?!... Naja... bis dahin... 

Madeleine: Er sieht überall Wolken - 

Richard: Na...na! (er lächelt sie an) 

Madeleine: Und sogar eine Lichterkette haben sie! 

Richard: Das ist echt nett! 

Anna:  Ja... wenn sie leuchtet. 
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Richard: Dazu ist es ja aber auch noch ein wenig zu hell - dass sie  zur  
  Geltung kommt... meine ich - 

Anna:  Zur Geltung -?! Ja - das ist richtig - 

Madeleine: Richard denkt immer in dramatischen Effekten (sie lacht) 

Anna:  Naja... als "Dichter" -(sie lacht) 

Richard: Autor genügt... Dichtung ist - 

Anna:  Nicht so bescheiden - ich hab ihr letztes Buch auf dem   
  Nachtisch liegen... 

Richard: Ach ja?! 

Madeleine: Und werden sie's auch lesen? (sie lacht) 

Anna:  Also - ich bitte sie (sie lacht) 
Richard: Madeleine ist bei uns für die Pointen zuständig (er lacht     
  mühsam...) 

Madeleine: Und du für die Wolken... (sie lacht) 

Anna:  Das ist... toll... genauso hat Maria sie angekündigt! 

Madeleine: Als was? Als "The Munsters" (sie lacht...) 

Richard: Als Martins Eltern... wollen sie doch sagen... 

Madeleine: Als Martins Eltern - wollen sie doch sagen - 

Madeleine: Sie sehen - das Leichte und Luftige ist nicht sein Metier - 

Anna:  Das hätte ich auch gar nicht erwartet... von dem Titel... 

Richard: Welchen? 

Madeleine: Das auf ihrem Nachtkästchen... 

Anna:  "Das Grau"... 

Richard: Ah ja... ja... das ist der letzte - 

Anna:  Da erwartet man nicht unbedingt Klamauk... (sie lacht) 

Richard: Danke... (er sieht sie an...) 
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Madeleine: Sein Verleger wollte ihn ja zu einem griffigen Titel     
  verführen... 

Richard: Ja!... Ja!... Lustige Geschichte! 

Madeleine: Lustig?! 

Anna:  Was hat er vorgeschlagen? 

Madeleine: "Das Grauen"- 

Richard: Lächerlich! 

Anna:  Aha... das - 

Richard: Ich bin ja nicht Stephen King! 

Madeleine: Tja... so bleibt man aber im... Spezialistensegment... 

Richard: Ich glaube nicht, dass das hier jetzt an diesem Punkt des   
  Abends interessiert... 

Anna:  Gott was bin ich unhöflich - setzen wir uns doch - 

Madeleine: (zögert) Ja... wer?... jetzt?...wo? 

Anna:  Ach Gott die Stühle... Wilhelm! - nehmen sie doch mal bitte die zwei 
  hier - ich suche meinen Mann... 

Madeleine: Bis dahin spielen wir "Reise nach Jerusalem" (sie lacht und setzt 
 sich...) 

Anna:  Ich - jetzt haben sie auch noch nichts zu trinken... 

Richard: Kann ich helfen - ich- 

Madeleine: Das hier ist ihre Küche -! 

Anna:  So - was zuerst - Stühle oder Champagner - 

Richard: Champagner -ha?! 

Madeleine: Erwarten Sie Gäste? (sie lachen!) 

Anna:  Tolle Pointe... darüber reden wir gleich... Stühle macht  Wilhelm...  
  ich mache... den Champagner... 

Richard: Keine Eile! Keine Eile...! 

Anna:  Alles im Plan!! (sie eilt ins Haus...) 
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Madeleine: Wir laufen nicht weg... 

Richard: Wenn ich helfen soll...!!? 

Madeleine: Sie hat es gehört. 

Richard: Sind wir zu früh?! 

Madeleine: Ausnahmsweise einmal nicht... 

Richard: Haben wir... wo sind die Blumen? 

Madeleine: Die hattest du?! 

Richard: Ach scheiße... Die hattest Du auf den Rücksitz gelegt. 

Madeleine: Nein. (Madeleine trinkt aus einem Flachmann. Richard eilt davon... 
  sie blickt ihm nach... Wilhelm kommt mit zwei Stühlen...) 

Madeleine: Ach der Möbeltransport -kann ich helfen?! 

Wilhelm: Himmelherrgott - jetzt sind sie schon da! (er stellt 2 Stühle ab) 

Madeleine: Soll ich wieder gehen?! (sie lacht) 

Wilhelm: Nein-! Um Gottes Willen - jetzt bleiben sie aber sitzen... ich bin hier 
  der Schuldige (er lacht)... "Kupier"- Wilhelm Kupier - 

Madeleine: Roger - Madeleine Roger (sie lacht) 

Wilhelm: Ich weiß - ist nicht zu übersehen! 

Madeleine: Bitte? (sie lacht) 

Wilhelm: Naja - ihre Sendungen im Fernsehen sorgen dafür, dass sie nicht  
  unerkannt bleiben - (er lacht... sie sind einander sympathisch...) 

Madeleine: Ach so... ja! Natürlich.... natürlich... 

Wilhelm: Wenn ich gleich mit der Tür ins Haus fallen darf? 

Madeleine: Oder den Stühlen ?! 

Wilhelm: (lacht) sehr gut. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sie sehen in Natura  
  noch attraktiver aus, als auf  dem Bildschirm. 

Madeleine: Oh! (sie lacht) Das sagen sie mal besser meinem Chef... der ist im  
  Jugendwahn - 
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Wilhelm: Bei politischen Sendungen?! Da vertraue ich doch lieber - 

Madeleine: Sagen sie jetzt nicht "Dem Reiz, den der Reiz der Erfahrung"  
  verströmt... 

Wilhelm: Kommt auf die "Erfahrung" an... (beide lachen)... 

Madeleine: Es sind nie genug, nie genug... wer weiß, was der nächste Tag und  
  bringt? 

Wilhelm: Bei ihnen... eine Erklärung der komplexen Inhalte... so aufbereitet,  
  dass sogar ein einfacher Handwerker wie ich sie verstehe - 

Madeleine: Das Kompliment gebe ich an meine Redaktion weiter - die   
  verfassen den Großteil der Texte - 

Wilhelm: Ohne ihren Feinschliff wäre das nur "Trockenbrot" - vermute ich  
  jetzt mal... 

Madeleine: Naja... ich poliere noch einmal drüber... (sie lacht...) 

Wilhelm: Und bringen dadurch den Diamanten erst zum Leuchten... 

Madeleine: Genug... genug... mir wird schwindelig... (sie lacht) 

Wilhelm: Nein, im Ernst... ihre Kommentare zu der Krimkrise... waren...„ 
  Zucker"! 

Madeleine: Danke... das war aber auch ein Filetstück für uns Journalisten... 

Wilhelm: "Medium Rare" gebraten und exzellent serviert! 

Madeleine: Danke... und falls es auch noch ansehnlich rüberkommt - 

Wilhelm: Mehr als ansehnlich! 

Madeleine: Danke... dann habe ich das ihrem Kollegen Steinhoffer zu   
  verdanken! 

Wilhelm: Nein - sie waren beim Roland! 

Madeleine: Aber ja... 

Wilhelm: Hervorragend... aber... ja, was sag ich jetzt, um nichts Falsches zu  
  sagen - 

Madeleine: Sagen sie's - 

Wilhelm: Man sieht ... ähm - 
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Madeleine: (lacht)... Danke! 

Wilhelm: Nein ich meine... man... sieht nicht, dass was... was hat er denn...  
  also... ich tippe... auf... Nase?! 

Madeleine: Hals, Lider, Brust - 

Wilhelm: Toll... nein der Roland ist ein Guter... es sieht toll aus und man sieht 
  es nicht... 

Madeleine: Danke... 

Wilhelm: Naja... jetzt wo sie mich darauf hingewiesen haben - 

Madeleine: Ja...? 

Wilhelm: C-Cup?! 

Madeleine: D! 

Wilhelm: Ich hätte es nicht zu hoffen gewagt... aber... ja... von der Seite... 

Madeleine: Ich mag es auch - 

(Anna kommt mit dem Champagner -) 

Anna:  Was mögen sie? 

Wilhelm: Sie war bei Roland! 

Anna:  Ach... Echt?! Der ist ein guter! 

Madeleine: Bei ihnen sieht man auch nichts - eigentlich - 

Anna:  Ja... ich war auch noch nicht dort! Wilhelm - machst du den bitte  
  auf? (sie reicht ihm eine Flasche Champagner...) 

Wilhelm: Sie hat Angst - 

Madeleine: Echt?! Müssen sie nicht! Ich hab nach 2 Wochen schon wieder 
   laufen können... 

Wilhelm: Ja - wo laufen sie? 

Madeleine: Am Steinberg - 

Wilhelm: Und da sind wir uns noch nicht begegnet?! 

Anna:  Wann warst du das letzte Mal laufen -? 
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Madeleine: Ich denke um Mitternacht werden sie woanders sein - 

Wilhelm: So spät laufen sie noch?! 

Anna:  Nach der letzten Sendung wahrscheinlich - 

Madeleine: Richtig... 

Wilhelm: (schenkt Champagner ein) Einmal, zweimal, dreimal und viermal. 

Madeleine: Bravo! 

Anna:  Aprospos Laufen: mit den ... also... 

Madeleine: Hm? 

Anna:  Sie haben ja auch - äh ... D-Cup - nicht? 

Wilhelm: Hast du Röntgen Augen? 

Anna:  Nein - einen Chirurgen als Mann! 

Madeleine: Ertappt... Nein - sie sind so fest... das geht schon.... 

Anna:  Mit Spezial BH - 

Madeleine: So ist es - 

Wilhelm: Na dann wird sie ihr Chef doch nicht so bald vom Bildschirm  
  verbannen (er lacht) 

Anna:  Ach... sind sie auf der Abschußliste? 

Madeleine: Nein, nein, alles gut... man muss nur.. "dran bleiben"... hier (sie tippt 
  auf ihre Stirn) und hier (sie streckt die Brust raus) (alle lachen) 

Anna:  Gott sie Dank habe ich diesen Stress nicht nötig - 

Madeleine: Nein?! 

Wilhelm: Sie verlässt sich darauf dass ich mich nicht scheiden lassen kann.... 
  (er lacht) 

Madeleine: Nicht?! (sie lacht...) Warum?! 

Anna:  Wir haben keinen Ehevertrag - es würde ihn ruinieren (sie lachen) 

Madeleine: Das muss ich Richard sagen - (es läutet) 

Wilhelm: Ich geh schon... (er eilt ins Haus) 
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Anna:  Danke, Schatz. Ich liebe die Sendungen - echt! 

Madeleine: Naja - man tut was man nicht kann - (sie lacht) 

Anna:  Die Krim-Geschichte wird mir immer in Erinnerung bleiben - 

Madeleine: Ja, das war eine harte Nacht - 

Anna:  Und haben Sie da dann eine spezielle Betreuung im Studio? 

Madeleine: Wie meinen sie das? Die Texte sind zum Teil vorgegeben - 

Anna:  Nein, ich meine das Make-Up... und sie... bei der Sendung hat man 
  es ein wenig gesehen... 

Madeleine: Ja... ich weiß - um die Nase herum, stimmt's? 

Anna:  Ja... ein wenig... und um die Augen hat es ein wenig... gespannt  
gewirkt... 

Madeleine: Ich weiß, danke - 

Anna:  War nur so eine "Rückmeldung" 

Madeleine: Ich weiß - Roland hatte es mir auch gesagt und 2 Tage später war  
  ich schon wieder bei ihm -da! (sie beugt sich vor...) 

Anna:  Unglaublich - ja... jetzt ist es ausgeglichener (sie blickt auf die  
  Augenpartie von Madeleine...) 

Madeleine: "The show must go on"! 

Anna:  Der Roland ist ein Guter! 

Madeleine: Und wollen sie nicht auch mal... ein Gespräch wenigsten? 

Anna:  Ich... zögere noch 

Madeleine: Warum. Wir haben die Mittel und die Zeit und die Rolands, die uns 
  helfen über die Engpässe der Natur hinwegzukommen...?! 

Anna:  Also - wenn wir schon so schnell so offen sind - 

Madeleine: Was ich übrigens ganz angenehm finde - 

Anna:  Ja, ich auch - 

Madeleine: Ich heiße "Madeleine" - 
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Anna:  Ich heiße "Anna" (sie lachen und umarmen einander...)

Madeleine: Ich habe zu Richard gesagt "So wie diese Maria ist, müssen die   
  Eltern zauberhaft sein" 

Anna:  So! Jetzt kann ich das nur mehr simpel zurückgeben... 

Madeleine: Ach! (lacht) 

Anna:  Wo bleibt da die Überraschung ?! (beide lachen) 

Madeleine: Sie - Du - wolltest was sagen! 

Anna:  Zum Thema "Engpässe der Natur" 

Madeleine: Ja - richtig! 

Anna:  Ich weiß, dass Wilhelm sehr auf... also... er mag das sehr,  wenn -  
  also - also - 

Madeleine: D-Cup! (sie lacht) 

Anna:  Deiner ist ihm noch zu klein! Doppel-D-das wärs! 

Madeleine: Haha! Gibt es einen Zufall?! 

Anna:  Wieso? 
  
Madeleine: Das lass ich in einem Monat machen! 

Anna:  Nein?! 

Madeleine: Doch!! 

Anna:  Und - ja... jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen soll... 

Madeleine: Ganz einfach - du kommst mit! 

Anna:  Nein... 

Madeleine: Doch! Der Roland ist so ein Guter - 

(Wilhelm und Richard kommen mit einer großen Vase in dem ein Blumenstrauß steckt 
- Sonnenblumen) 

Wilhelm: So... meine Lieben! "Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. 
  Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht" 

Richard: Nur eine Kleinigkeit! 
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Anna:  Nein! Woher... wieso... wisst ihr, wissen sie - dass ich - 

Richard: Maria hat uns gesagt, dass die Sonnenblumen von "Van Gogh" ihr  
  Lieblingsbild ist - 

Anna:  Das... ist jetzt wirklich - Ach danke! (Sie geht zu Richard und  
  umarmt ihn) 

Madeleine: Wir sind schon beim "Du" 

Wilhelm: Na klar... die holde Weiblichkeit! 

Richard: Ach ja! (er steht mit der Vase unschlüssig da...) 

Anna:  Kommen Sie - sonst schlagen sie ja noch Wurzeln - 

Madeleine: Richard ist von der besonnenen Art - so schnell stellt der   
  keine Vase ab  von "Van Gogh" (sie lacht) 

Wilhelm: Also jetzt ist genug - (er öffnet den Champagner -  schenkt ein...)  
  Jetzt wird dieser "Du Vorsprung" – wieder eingeholt, was?!  
  Richard?! 

Richard: Wenn es sein soll... Danke - 

Wilhelm: Also: Richard! Ich heiße Wilhelm! 

Richard: Danke - ich heiße Richard - 

Madeleine: Wirklich?! Na dann! Ich heiße Madeleine! Wilhelm! 

Wilhelm: Das macht man unter uns Russen mit einem Kuss aus! (er  
  umarmt Madeleine - küsst die links und rechts - Richard sieht zu...  
  Anna geht zu ihm und küsst ihn links und rechts...) 

Anna:  So -Gleichstand! 

Richard: ...Ja... 

Madeleine: Mhm... stark und sanft zugleich! 

Anna:  Bitte?! 

Wilhelm: Tja... 

Madeleine: Die Art, wie er küsst... 

Wilhelm: Wie ein Handwerker halt ( er lacht) 
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Anna:  Ja... das bringt der Beruf - gell?! So - setzen wir uns - (sie setzen  
  sich...Pause...) 

Richard: Wirklich schön eingedeckt. Darf man schon? (Greift nach dem  
  Champagnerglas) 

Madeleine: Aber ja. 

Alle:  Salute. Cent Anni! 

Richard: Nicht ber Kreuz. .. Wilhelm, ich denke, dass das eine große  
  Anspannung mit sich bringt. 

Anna:  Für das Leben so vieler Menschen verantwortlich zu sein... 

Wilhelm: Ich?! Ich bin nur für die Innereien verantwortlich -(er lacht) 

Anna:  Er ist ein Handwerker . 

Madeleine: Er geht von sich aus! 

Anna:  Was? (weicher Donner) 

Madeleine: Richard denkt immer, dass alle anderen genauso zögerlich sind wie 
  er... 

Wilhelm: Bist du das?! Richard?! Courage!! 

Richard: Wir sollten wissen, dass jeder unserer Schritte eine Konsequenz  
  nach sich zieht... in einem Universum, in dem kein Atemzug unbe 
  merkt bleibt... und jede Tat... ein Echo hat... (Pause) 

Wilhelm: Himmelherrgott!! - Da spricht ein Dichter -Bravo! 

Anna:  Da kannst du mal sehen, was geschieht, wenn man erst denkt und  
  dann spricht... 

Wilhelm: (lacht)... Richard, Richard... du hetzt mein Weib zur Revolte.... 

Richard: Wenn sie etwas spürt, das nach Ausdruck verlangt, wird es sich  
  nicht auf Dauer verdrängen lassen - 

Anna:  Das ist sehr richtig - 

Wilhelm: Also: Gott sei Dank muss ich im OP nicht Verse schmieden, sondern 
  einen Bypass legen - am offenen Herzen... (er legt) 

Madeleine: Das bewundere ich - echt - 

Wilhelm: Ja? 
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Madeleine: Ja... ich glaube das ist es auch, was Richard sagen  möchte... diese 
  Verantwortung in jeder Sekunde über die Konsequenzen jeder 
  einzelnen Bewegung... das entscheidet über Leben und Tod - 

Richard: Ja - das wollte ich sagen. 

Wilhelm: Oh Gott - sag das nicht meinem Anästhesisten... dem ist erst  
  gestern einer weggeschlafen, weil er eine falsche Bewegung  
  gemacht hat... 

Madeleine: Was? 

Richard: Oh mein Gott... 

Wilhelm: Ja das... na gut... der Fall war sowieso hoffnungslos... 

Madeleine: Ja? 

Richard: Wieso? 

Wilhelm: Doppelte Raucherlunge... Mehrfacher Herzinfarkt... (er lacht) 

Richard: Was ist da so lustig?  

Wilhelm: Hä? 

Richard: Was ist daran so lusig? 

Wilhelm: Ich hab danach zu Stefan gesagt - 

Anna:  Stefan ist der Anästhesist... 

Richard: Mm... 

Madeleine: Alles klar - 

Wilhelm: "Stefan... vielleicht ist ja heute das einzig richtige  passiert"... 

Madeleine: Weil ein... Weil das Weiterleben für den Klienten - 

Anna:  Patienten! 

Madeleine: Nicht mehr... nicht - 

Wilhelm: Die arme Sau hätte nur noch gelitten... Rollstuhl...Katheter... Vorne 
  und hinten... ein Stoffwechselnder Molekülhaufen... ja... wer weiß - 
  vielleicht ist das einzig richtige geschehen... 

Richard: "Gott spielen" - 
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Wilhelm: Nein... das Schicksal annehmen 

Richard: Gibt es da jetzt ein Verfahren? 

Madeleine: Warum denn? Wilhelm hat doch nichts falsch gemacht... 

Richard: Aber der Anästhesist - also: So habe ich es verstanden - 

Wilhelm: Nicht "falsch"... das war ein Risikopatient... da kann so etwas völlig 
  überraschend eintreten... 

Richard: Dann solltest du das aber anders erzählen - in deinen Worten klang  
  es so als hätte der Anäs - 

Madeleine: Da ist er wieder... der Wortklauber! Richard! Das war eine Pointe! 

Richard: Bei Leben und Tod - eine Pointe?! 

Anna:  Also immer hin ist das ja sein Beruf - auf jedes Wort zu achten - 

Richard: Ich bin nur Handwerker - 

Madeleine: So -jetzt ist er wieder beleidigt - das passiert ganz schnell    

Richard: Ich versuche nur am Gespräch teilzunehmen - 

Madeleine: Ist dir toll gelungen... 

Anna:  Ich stelle mir das schwieriger vor als eine Operation! 

Madeleine: Haha!! Was?! 

Richard: Das möchte ich nicht vergleichen - 

Anna:  Nein, nein - das richtige Wort im richtigen Moment zu finden... das 
  hat ja Konsequenzen... das hat ja schon Mal über Krieg oder  
  Frieden entschieden... 

Richard: Achso - 

Madeleine: Nicht bei Richard. 

Richard: Danke - (er lächelt) Madeleine ist mein größter Fan - 

Wilhelm: Du hast völlig Recht Anna... es ist wirklich bedeutsamer,  ob ich  
  "Hecke" oder "Busch" sage - als ob ein Patient rübergeht oder bei uns 
  bleibt... Ich bin ihr größter Fan (er lacht) 
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Anna:  es geht um die Routine. Du schneidest morgen so wie gestern von  
  links nach rechts - Herz raus - Herz rein...  das ist Routine - und: Ja - 
  manchmal soll es so sein, dass das einer nicht packt... aber bei  
  Richard ist jedes neue Wort eine neue Entscheidung... die unsere  
  Gedanken und... und... und... unsere Gefühle...in diese Richtung 
  führt... in den Himmel... oder ein anderes Wort - in die Hölle...  
  verstehst du nicht, was ich sagen will - 

Richard: Doch, doch  

Wilhelm: Damit wäre geklärt, wer bei uns gerade das Wort führt (er lacht...)  
  Schatz, Du bist eine ganz tolle Gastgeberin - unsere Gäste  
  verdursten und verhungern - 

Richard: Aber nein! 

Madeleine: Gut gebrüllt... (sie lacht) 

Anna:  Oh Gott... du hast völlig recht... Da... hier... bitte... wollte ihr euch  
  einfach bedienen... (sie zeigt auf die Schüsseln auf dem Tisch und  
  macht die Wassergläser voll) 

Madeleine: Ich frage mich schon die ganze Zeit, was das wohl ist - (sie beugt  
  sich vor und nimmt eine Schüssel...) 

Richard: Das hat doch noch Zeit - 

Madeleine: Nicht für mich - ich sterbe! "Vor Hunger!" (sie lacht) Keine Angst  
  Wilhelm, Du musst mir noch nicht das Herz austauschen... 

Anna:  Das ist Humus 

Richard : Humus?! Das ist... aber jetzt sehr fein... 

Wilhelm: Ich fange an Roland zu beneiden - der war deinem Herzen ja schon 
  ziemlich nahe... (er lacht) 

Anna:  Martin hat mir verraten dass ihr arabisches Essen mögt ... 

Richard: Das ist richtig - 

Madeleine: Er mag es... 

Wilhelm: Echt zu beneiden, der Mann - 

Richard: Ja.... seit ich in Ägypten war, ist das für mich... ein Anker für meine 
  Erinnerungen. 

Anna:  Du warst in Ägypten?! 
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Richard: 7 Mal! 

Madeleine: 6 Mal - alleine - 

Richard: Sie war nur einmal mit - 

Madeleine: "Heisser Schmutz" 

Anna:  Bitte?! 

Madeleine: "Heisser Schmutz"... Tolle alte Steine... sicher von Außerirdischen  
  aufgebaut... aber das ist 12000 Jahre her... Heute:  Schmutz...  
  Gestank... Gedränge... Hitze... Staus... Abzocke... und absolut  
  unmöglich als westliche Frau dort abends alleine über den Bazaar  
  zu gehen... ohne Tuch und Schleier... 

Richard: Man könnte auch respektieren, dass dort eine andere Kultur  
  herrscht. 

Madeleine: In der Frauen nur Besitz sind den man wegsperrt - und eine  
  westliche Frau schon mal automatisch eine Hure - 

Anna:  Also das - 

Madeleine: Na los - erzähl doch was geschehen ist, als ich einmal gewagt habe, 
  mit dir Hand in Hand über den Bazaar in Luxor zu gehen... 

Wilhelm: Ich kann's mir denken - 

Richard: Man muss die Menschen dort auch nicht unbedingt    
  provozieren - 

Madeleine: Das ist keine Provokation, das ist eine Konfrontation... Eine  
  Konfrontation mit der Realität - dort herrscht eine frauenfeindliche 
  "Kultur", die ein paar Kilometer weiter bis zur Steinigung führt...  
  wenn man die "Kultur" provoziert... und ich bin eine Frau einer an 
  deren Kultur... und ich bin heilfroh, dass der "Zufall" dafür gesorgt  
  hat, dass ich hier in unserer Kultur geboren wurde und nicht unter  
  der "anderen  Kultur" - und alles andere ist sozial romantisches  
  Gelaber... Du bist ja nicht als Frau ohne Schleier dort  unterwegs... 

Richard: (lacht) Apropos "Das große Wort führen"... "Welcome to  the club", 
  Wilhelm. 

Wilhelm: Tja... das ist übrigens Fladenbrot - 

Madeleine: Das mag ich sogar - Danke - 

Anna:  Das tut mir jetzt leid... ich 
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Madeleine: Passt schon -(sie bricht sich Brot ab) 

Anna:  Nein... ich mach dir - was willst du... Spaghetti? 

Madeleine: Nein... jetzt bleib sitzen - ich esse den... das... schon... das Essen  
  kann ja nichts dafür - 

Richard: Ja... (er seufzt)... Also ich sage „Shukran“, das heißt Danke... und  
  Buon  appetito... 

Wilhelm: Buon appetito... 

Anna:  "Guten"... (sie essen...) 

Richard: Mhm... 

Wilhelm: Sehr gut... entschuldige! 

Madeleine: Nein, nein... es ist wirklich gut - das ist ja auch was ganz anderes als 
  ich... ach... ist egal - 

Richard: Hast Du das alles selbst gekocht? 

Anna:  ( sie hat den Mund voll...) Mmmm... Die ...wans... ei" 

Richard: Hm? 

Anna:  "Die Karawanserei"... 

Madeleine: Was? 

Richard: "Die Karawanserei". 

Anna:  Das ist das arabische Lokal vorne am Platz - von dort habe ich es  
  geholt... Sorry! 

Wilhelm: Jetzt ist dein Nimbus dahin! 

Madeleine: Egal... das Brot ist sehr gut... 

Wilhelm: Brot und Champagner - na ihr müsst einen Eindruck haben von  
  uns - 

Madeleine: Passt schon - wenn ihr zu uns kommt gibt's Backhendl mit  
  Kartoffelsalat! 

Wilhelm: Und Mayonnaise?! 
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Madeleine: "Aber ja"-!! (Sie lacht)  
 
Richard: Das wird dann die Wiedergutmachung... 

Madeleine: Das kommt von deinen Reiseberichten... 

Richard: Das hat sich so ergeben - 

Anna:  Aber Moment mal - das interessiert mich jetzt schon - 

Madeleine: Das Backhendl - ich wusste es! 

Wilhelm: Selbstgemacht - 

Madeleine: Nicht vom "Platz"- auf jeden Fall... 

Wilhelm: Und den Kartoffelsalat machst du den mit speckigen Kartoffeln? 

Madeleine: Was sonst?! 

Wilhelm: Ich komme! (er lacht) 

Anna:  Ich hab jetzt eigentlich deine Ägyptenreisen gemeint 

Madeleine: Na schau - ein Thema! 

Richard: Du hast angefangen - 

Wilhelm: Also um bei der Genauigkeit zu bleiben - das warst schon Du! 

Richard: Na gut - wenn du es sagst, Wilhelm. 

Wilhelm: Du hast es gesagt, Richard. 

Richard: Was jetzt? 

Wilhelm: Dass du 6 Mal dort warst - 

Madeleine: 7 Mal! 6 mal ohne mich - 

Anna:  Und was ist es denn, dass dich dort so sehr hinzieht... ich meine, ich 
  kann das schon auch recht gut verstehen was Madeleine dort stört  

Madeleine: "schon... auch...recht... gut...." 

Wilhelm: Jedes Wort ist wichtig -jedes! 

Richard: Es ist ja nicht diese - nein - anders: Es ist die Abwesenheit unserer  
  Hast und Raserei... die ich dort empfinde... ich bin einfach gerne am 
  Ufer des Nils... wenn die Sonne aufgeht... und die hohen, weißen  
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  Segel der Boote bei Assuan zum Ufer gleiten... ich habe es gerne,  
  wenn ich einem Kolibri zusehen kann, wenn er vor einer    
  Oleanderblüte in der Luft steht... und ja... ich empfinde es  
  befriedigend... dort einfach in einem Kaffeehaus zu sitzen  und  
  zuzusehen, wie ein Eselskarren mit Zuckerrohr vorbeifährt... 

Anna:  Das sind die Bilder aus "Der stille Gott" 

Richard: Das kennst Du? 

Madeleine: "Das Grauen" hat sie nicht abgeschreckt - 

Wilhelm: "Das Grauen?!" 

Anna:  Das Grau - Nein... es hat mich nicht abgeschreckt, weil ich einfach  
  gespürt habe, dass da jemand nach einem  anderen Weg sucht...  
  einem... einem anderen Modell... in  unserer Welt sich zurecht zu  
  finden... als wir es bei uns... angeboten bekommen... 

Richard: Als... das freut mich jetzt jetzt! Anna... wirklich - 

Madeleine: Also du warst es, die das zweite Buch gekauft hat! (sie lacht) 

Wilhelm: Geht das "Grau" nicht so gut-? 

Richard: Ich habe Lust manchmal nicht auf die "Quoten" zu starren - 

Anna:  Das kann ich sehr gut verstehe - 

Madeleine: Wenn man es sich leisten kann - 

Anna:  Aber "Der stille Gott" war doch ein Riesenerfolg - 

Richard: Das... ja... wenn du so willst... 

Anna:  3- wieviele - 3 Millionen verkaufte Exemplare - 

Richard: 3,4 mit den Taschenbüchern... 

Madeleine: Und seit dem schreibt er nur noch, was ihm gerade einfällt... und  
  nicht, was das Publikum lesen will - 

Richard: (lacht) Mein größter Fan - 

Wilhelm: Also das muss ich jetzt sagen, das finde ich sehr beeindruckend -  
  3,8 Millionen - 

Madeleine: "Komma 4!" 

Anna:  Mit den Taschenbüchern! 
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Richard: Genau- 

Madeleine: Das beantwortet aber nicht Annas Frage! 

Anna:  (lacht) richtig! - Wieso Ägypten? - Abgesehen vom Zuckerrohr - 

Wilhelm: Und Kolibri! 

Richard: Der Verstand kennt nicht immer die richtige Antwort - 

Madeleine: So kann man sich auch aus der Affäre ziehen! 

Anna:  Aber das ist einer sehr poetische Antwort - 

Richard: Madeleine ist mehr für die harten Fakten - 

Madeleine: Ich bin nur dafür, dass du nicht als Dilettant endest - 

Richard: (lacht herzlich) 

Anna:  Oh! Das ist jetzt zu hart! 

Madeleine: Nein, nein... im Gegenteil - Dilettant kommt von "per dilletto" -  
  "zum eigenen Vergnügen"... zum eigenen... aber ein Schriftsteller  
  sollte doch für die Menschen schreiben und nicht für sich - 

Wilhelm: Ist er kein Mensch?! (er lacht) 

Richard: Oh! Danke! Welch unerwartete Hilfestellung - danke! 

Madeleine: Deine Poesie kannst du dir nur leisten, weil das Konto noch voll ist 
  - relativ - 

Richard: Und du arbeiten gehst (er lacht) 

Wilhelm: Da hast du's besser - nicht wahr Schatz - stell dir vor ich  würde  
  "zum eigenen Vergnügen" Herzen verpflanzen (er lacht) 

Madeleine: Du hast keine - Du arbeitest nicht! 

Wilhelm: Ich bin Arbeit genug! 

Anna:  Da hast du die Antwort - Nein, ich habe mich für die Familie  
  entschieden, die Kinder, Wilhelm, das Haus... ich brauche diesen  
  Wettkampf nicht mehr - 

Madeleine: "Nicht mehr"?! Das heißt, du hast mal gearbeitet? 

Anna:  Ja... als Anästhesistin - 
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Richard: Jesus! (er lacht) 

Anna:  Genau... und dann hatte ich genug... von einem Tag auf den  
  anderen... weil mir bewusst  geworden ist... dass die Schicksale in  
  meinen Händen liegen... ja und... ja... 

Wilhelm: Dann habe ich zu ihr gesagt: Lass es... bleib zuhause und sorg dafür, 
  dass die Kinder gedeihen und ich bring dafür das Heu für die Tiere  
  im Stall (er lacht...) 

Madeleine: Also das "arabische Modell" 

Richard: (lacht) Nicht jede Frau, die sich dafür entscheidet für ihre Familie  
  zu leben ist gleich "orientalisch" -Schatz! 

Madeleine: Nein, nein... ist mir schon klar - so wie auch allen klar ist, dass es in 
  Euch immer noch solche geheimen Retrowünsche gibt... 100 Jahre  
  Emanzipation hin oder her  - ich frage mich nur - wie das gut  
  gehen soll, wenn man nicht so einen Mann hat wie Wilhelm?! 

Wilhelm: Dann gehts gar nicht! 

Madeleine: Eben! 

Anna:  Was glaubst du denn zu wissen, was er für ein Mann ist - 

Wilhelm: Ich höre! 

Madeleine: Naja... offenbar... großzügig... weltoffen... humorvoll...attraktiv... und 
  reich - vor allem - sonst ginge das Modell auch gar nicht - 

Wilhelm: Ich liebe es euch zuzuhören - 

Anna:  Und das willst du nicht, in deinem Leben?! 

Madeleine: Ich habe etwas ganz anderes in meinem Leben - 

Richard: Jetzt wird es spannend - 

Madeleine: Ich habe nicht nur mein eigenes Leben, das ich so leben  kann wie 
  ich es möchte - ich habe einen Mann, der zwar komplett aus der  
  Welt ist - um nicht zu sagen "völlig verrückt"... aber genau diesen  
  Mann hat das Schicksal offenbar für mich vorgesehen - und!! Halt! 
  Ich will auch dieses Schicksal... Okay... bitte mich nicht falsch  

verstehen... da ist jetzt nichts mit Karma und Kismet und  
Ausweglosigkeit wie in der Wüste.... ich weiß wo ich lebe und mit 
wem ich lebe - und das ist gut so - 

Wilhelm: Champagner?! 
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Anna:  Ein guter Moment - 

Richard: Ja... dann ist ja alles mitgeteilt, was es mitzuteilen gibt... 

Madeleine: Was nichts daran ändert, dass du mal wieder einen Bestseller  
  schreiben könntest! 

Richard: Das geht nämlich einfach "so"! (weicher Donner) 

Anna:  Salute! Cent anni!! 

Richard: Cent anni! 

Wilhelm: Salute (Sie trinken) 

Richard: Und was macht ihr, wenn ihr euch mal trennen wollt? 

Wilhelm: Was?! (er lacht) 

Anna:  Das ist nicht im Plan - 

Madeleine: Daran müsst ihr euch gewöhnen - so ist Richard! 

Richard: Es ist nur eine Frage - 

Wilhelm: Ja aber was für eine! Das kommt nicht in Frage. 

Anna:  Und wenn... dann ist für alles gesorgt - 

Wilhelm: Ach ja?! 

Anna:  Entschuldige bitte - wir haben keinen Ehevertrag - 

Wilhelm: Wollen unsere Gäste auch den Hobbykeller sehen.. und den  
  Kleiderschrank?! 

Anna:  Richard hat gefragt und ich habe eine Antwort gegeben - 

Richard: Es muss ja irgendein "Ausstiegsszenario" geben... das ist  nicht zu 
  leugnen - 

Wilhelm: Habt ihr denn eines?! 

Madeleine: Wir steigen jeden Tag Aus und Ein... (sie lacht) 

Anna:  Das findest du lustig? 

Richard: Sie würde ihre Grossmutter verkaufen für eine Pointe! 
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Madeleine: Salute! (sie trinkt) 

Richard: Nein, wir haben einen Ehevertrag! 

Wilhelm: Na also! 

Madeleine: Was heißt das?! 

Wilhelm: Das heißt... Kunst und Medien und Poesie verhindern nicht, dass  
  man intelligent vorsorgt für den Fall, dass die Familie auseinander  
  bricht... 

Anna:  Was sie nicht soll! 

Wilhelm: Natürlich nicht... 

Madeleine: Das ist ein Zeichen von Kultur - 

Richard: Die materielle Sicherheit (er lacht und trinkt...) 

Madeleine: Oui Monsieur... die lächerliche "materielle Sicherheit"... und wir  
  haben wenigstens Gesetze erfunden, die dafür sorgen,dass sich  
  eine Frau von ihrem Mann trennen kann, wenn es ihr reicht - ohne  
  dass sie deswegen verhungern muss - und nicht sowie in der  
  Wüste entweder bei ihm bleiben muss, um nicht zu verhungern...  
  oder krepiert - 

Anna:  Du hast es wirklich mit dem Morgenland! 

Madeleine: Wenn du mit diesem Dichter leben müsstest und seinen   
  unendlichen Verklärungen des Nils - wärest du auch dort  
  angekommen! 

Richard: (lacht)... warum auch beim ersten Kennenlernen nicht gleich alles  
  kennen lernen! 

Madeleine: Widersprich mir - sag mir, dass ich Unrecht habe... in Wahrheit  
  träumst du von einem Harem wie in 1001 Nacht!  (sie lacht) 

Anna:  Ist das so? 

Richard: In Wahrheit träume ich von einem Leben in Wärme und  Liebe... 
  und einer Geborgenheit, die nicht in jedem freien Moment vom  
  Kampf der Geschlechter bestimmt ist... 

Madeleine: Harem! (sie trinkt) 

Wilhelm: Ja... das kann schon etwas - 

Anna:  Pass auf, was du redest - 
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Wilhelm: Na also bitte - wir sind doch erwachsen - und so ein offenes  
  Gespräch verlangt offenbar nach offenen Worten - immerhin  
  wollen wir ja wissen, aus welchem Stall das Kind  kommt, mit dem 
  unser Kind zur Zeit gerade lebt... jeweils! 

Anna:  "Familie"! 

Wilhelm: Was?! 

Anna:  Gefällt mir besser als "Stall" 

Wilhelm: Wie du meinst, mein Schatz... (Pause) 

Richard: Also habt ihr noch nicht vor euch in absehbarer Zukunft zu  
  trennen? 

Wilhelm: Beharrlich wie ein Stachelschwein! 

Anna:  Du willst die Wahrheit?! 

Richard: Darum reden wir...?! 

Anna:  Den Moment haben wir schon lange hinter uns - 

Madeleine: Na schau! 

Anna:  Schon ein dutzend Mal! 

Wilhelm: Und ein paar Zerquetschte (er lacht) 

Madeleine: Oh... Welome to the club! 

Anna:  Ach nein! 

Madeleine: Ach ja - woran liegt's? 

Wilhelm: Wollen wir wirklich beim ersten Zusammentreffen in der Familie - 

Anna:  Ja wann denn - beim letzten Mal? Oder willst du die Tradition  
  deiner Eltern hoch leben lassen - 

Richard: (lacht herzlich)... Wunderbar! 

Wilhelm: Was jetzt? 

Richard: Gibt es irgendeine Familie auf dem Planeten in der nicht der  
  Wahnsinn tobt?! Herrlich! 

Wilhelm: Bei uns jedenfalls nicht - 
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Anna:  (lacht herzlich) Ihr müsst wissen, dass Wilhelm, sehr auf   
  Fassade wert legt - 

Wilhelm: Ich weiß nicht, wem du da jetzt mit deinen Entgleisungen   
  imponieren willst - Schatz - 

Anna:  Imponieren?! 

Wilhelm: Imponieren? Nur weil ein brotloser Dichter in unserem Heim weilt. 

Madeleine: (lacht herzlich)... Ja! 

Wilhelm: Der seine Möchtegern- 68er Vergangenheit noch nicht verdaut hat. 

Richard: 68er?! 

Wilhelm: Musst du jetzt nicht den Spontan-Hippie heraushängenlassen - 

Richard: Also zurück zum Thema: Woran lag's? 

Madeleine: "Liegt's"? 

Anna:  Noch Champagner! (sie leert die Flasche) 

Wilhelm: Ich hol schon - (er geht) - das kühlt mich ab (er lacht) 

Anna:  Danke, Schatz. Naja... ich denke der enthemmte Monolog eben hat 
  doch gezeigt woran es liegt - 

Madeleine: Einer muss immer führen in der Beziehung, Anna! 

Richard: Die Frage ist nur wohin! 

Anna:  Danke! 

Madeleine: Schön, dass sich die zwei Richtigen gefunden haben - 

Richard: Kommt mir auch so vor (er lacht) 

Anna:  Wilhelm ist einfach Wilhelm! 

Richard: Also für diese Pointe würde sogar ich mich schämen! 

Madeleine: Richard! Sie nimmt Anlauf! 

Richard: Oh - Pardon! 

Anna:  So kann man es nennen - und die Frage ist: wohin?! 
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Madeleine: Bitte? 

Anna:  Glaubt ihr, unser - "erstes Abendessen" ist das erste Mal, dass  
  bei wir bei diesem Rätsel ankommen (Wilhelm kommt mit 1 
  Champagnerflasche - er schenkt alle Gläser voll...) 

Wilhelm: Welches Rätsel? Schatz?   

Anna:  Warum wir es noch miteinander aushalten! 

Wilhelm: (lacht) Ich dachte Madeleine ist für Pointen zuständig - 

Richard: Lass sie ausreden - 

Wilhelm: Oh Pardon! Das Dichterliche bricht durch - Salute! Cent anni - 

Alle:  "Cent anni!" 

Anna:  Auf die Form! Die  Form ist für Wilhelm wichtiger als der Inhalt... 

Madeleine: Aha - 

Wilhelm: Sie hat so selten Publikum vor dem sie sich präsentieren kann (er  
  lacht) 

Anna:  Und du bist immer im Zentrum der Bühne und sorgst dafür, dass  
  alle Scheinwerfer auf Dich gerichtet sind -  Hauptsache die Fassade 
  glitzert... 

Wilhelm: Sprich dich aus - 

Anna:  Ein perfektes Heim... perfekte Kinder... eine perfekte Ehefrau... aber 
  leider hat die noch keinen Luxusvorbau! 

Wilhelm: (lacht) 

Richard: Nein?! 

Wilhelm: Sie will es nicht... aber nicht weil es ihr nicht gefallen würde, der  
  Roland ist ja ein Guter - und sie sieht die Ergebnisse bei  allen ihren 
  Freundinnen - aber nein! Weil ich es mir gut vorstellen könnte -  
  gibt’s bei uns hier keine neuen Titten! 

Richard: Ist das euer Hauptproblem?! 

Anna:  (lacht) Ja! Ist es!! 

Madeleine: Ach komm - 

Anna:  Ein kleiner Scherz - 
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Madeleine: Du fühlst dich damit echt wieder wie 20 und die Geilheit wird echt 
  stärker... du glaubst es nicht 

Wilhelm: Was zu verhindern ist - 

Richard: Bitte?! 

Wilhelm: Was soll stärker werden, das seit Ewigkeiten tot ist - 

Anna:  Danke! (sie starrt ihn an) 

Richard: Ach - 

Madeleine:. Wirklich? 

Wilhelm: Was heißt "Ach"... Du preschst vor mit den Offenbarungen - dann  
  aber bitte bis zum Schluss die Berichterstattung!  Was -Madeleine?! 

Madeleine: Oh ja! ja... 

Richard: Was wünschst du dir? 

Wilhelm: Bitte? 

Richard: Du bist eine attraktive, erotische, sinnliche, humorvolle,  irrsinnig 
  geile Frau - warum hast du keinen Sex? 

Wilhelm: "Geil?" Langsam Herr Dichter! Langsam - 

Madeleine: "Richard"! 

Anna:  Danke... das erinnert mich daran, wie man sich fühlen könnte, als  
  richtige Frau - 

Richard: Mit dem richtigen Mann - 

Wilhelm: Sie ist einfach...einfach...einfach...einfach... 

Anna:  "Frigide" 

Madeleine: (lacht) Herrlich! 

Richard: Du - niemals?! (er lacht) 

Anna:  Das habe ich mir schon zu lange anhören dürfen, bis ich  es  
  tatsächlich geworden bin -  ich hab einen Fachmann zu Hause, der  
  einem jedes Gefühl austreiben kann- als Strafe, wenn man nicht so  
  spurt wie er es möchte...und da sind die Titten, die ich nicht  
  brauche noch das kleinste Problem - 
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Wilhelm: "Die du nicht brauchst?!" Hallo?! Wer steht immer vor dem  
  Spiegel und hält sie sich hoch... 

Anna:  Danke! 

Wilhelm: Ich halte nur Schritt mit dir, mein Schatz - aber das ganze Lied  
  kann man auch in einer anderen Tonart singen - das mit den Titten  
  die ich mir wünsche - auch für sie - und die sie nicht will - die sind 
  doch nur ein Stellvertreterkrieg! 

Richard: Wofür? 

Wilhelm: Um mir zu zeigen, dass ich nichts zu melden habe - nichts - in  
  Wirklichkeit - gar nichts - die bunten Scheine dürfen hereinflattern  
  zum Fenster... dann hat der Mohr seine Schuldigkeit getan - und der 
  Mohr kann gehen! 

Anna:  Weil du glaubst, dass du dich mit deinen "bunten  Scheinen"  
  freikaufen kannst. 

Wilhelm: Ich - "freikaufen" - wovon - mein Schatz! 

Anna:  Von deiner Lieblosigkeit - deiner Ignoranz, was meine wirklichen  
  Wünsche angeht... von deinen Affären... mit den Vorzimmer- 
  püppchen von Roland - 

Wilhelm: Jetzt kommt die Nummer wieder - 

Anna:  Nein - nicht wieder - sie war nie weg! Und das weißt du auch! 

Wilhelm: Dann frag dich mal, warum ein Mann wie ich sich zu solchen,  
  netten, freundlichen Frauen hingezogen fühlt... 

Richard: Weil Roland sie als "Werbeträger" ausgestattet hat?! (er  lacht) 

Madeleine: (lacht) Peng! 

Wilhelm: Auch das! Nein... weil ich dort einen Hauch von Zuneigung fühle... 
  einen Anflug von Respekt... einen - 

Anna:  Weil die Pamela Anderson-Klone sich ausrechnen, was es bringen  
  könnte, wenn man den Herrn Oberarzt von seiner Familie trennt,  
  seine Geliebte wird, die Pille "leider" vergisst... und dann in die  
  Rente gehen kann! 

Madeleine: Wer vergisst die Pille?! 

Wilhelm: Ach! (er winkt gereizt ab) 
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Richard: Es gibt doch Gummis! 

Wilhelm: Ich hab eine Gummiallergie. 

Madeleine: (lacht) Das wäre doch das Argument für dich, Anna! "Tut mir Leid, 
  ich habe eine Silikonallergie" (sie lacht) 

Anna:  Tolle Pointe! Wenn nicht Bettina darauf hin schwanger geworden  
  wäre. 

Richard: Bettina? 

Madeleine: Die hat bei Roland gearbeitet! Die kenne ich - die hat  E oder F. 

Anna:  Und hat geglaubt sie könnte in unsere Familie eindringen - hat sich 
  leider geirrt, die Dame! 

Richard: War sie schwanger?! 

Madeleine: Richard!! Du denkst mit!! 

Anna:  Der Junge ist jetzt ein Jahr alt und lebt in Italien - mit Bettina! 

Richard: Oha! 

Madeleine: Ach! 

Wilhelm: Anna hat sich sehr einfühlsam gezeigt - 

Anna:  Ich hab dem Fräulein klargemacht, dass sie sich besser in ein  
  Leben mit körperlicher Unversehrtheit zurückziehen sollte, die  
  monatliche Kohle kassieren, bis der Balg volljährig ist und  
  ansonsten nie wieder meinen Weg  kreuzen - 
   
Richard: Wie macht man das "klar"?! 

Anna:  Unser Klempner kommt aus Russland und hat große  Sympathien  
  für mich - 

Madeleine: Und? 

Wilhelm: Na, denk mit! 

Anna:  Er ist mit 2 Freunden zu ihr gegangen und hat sie überzeugt zu  
  verschwinden... 

Madeleine: Nein!! 

Wilhelm: Meine stille, freundliche Anna! 
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Madeleine: Das ist ja ein Ding! 

Anna:  Ja- soviel zum Thema "eheliche Treue" und "familiärer Friede"!  
  Cent Anni! 

Madeleine: Musst du viel zahlen?! 

Wilhelm: Den Höchstsatz - 

Richard: Ja... Schade! 

Anna:  So kann man es nennen - 

Richard: Nein... ich meine schade, was aus der "großen Liebe" werden kann 
  im Laufe der Jahre, wenn die Achtsamkeit  schwindet - 
  
Madeleine: Das selbe wie bei uns - 

Anna:  Aber du hast dir doch die Titten machen lassen... 

Richard: (lacht und trinkt...) 

Wilhelm: Sehr gut übrigens! Sehr! 

Madeleine: Danke. Der Roland ist ja auch ein Guter. 

Richard: Sebastian hat sich auch sehr gefreut darüber - haha... (er trinkt) 

Anna:  Sebastian? 

Madeleine: Mein ehemaliger Chefredakteur! 

Wilhelm: Wie jetzt? 

Richard: Sie hatten eine Affäre... in der Zeit der Krim-Krise- und Sebastian  
  hat sie geknallt - So pointiert kann man es doch sagen?! Nein - 

Madeleine: Kann man! (sie starrt ihn an) 

Richard: Und als Sebastian... "abgekühlt" ist... hat die gnädige Frau eben mit 
  allen Mitteln versucht ihn wieder anzuheizen...haha! 

Anna:  Nein?! 

Wilhelm: Und jetzt - 

Richard: Sebastian ist bei einem Privatsender - der mit den jungen Blonden  
  -- und mein Schatz sitzt nun auf ihren Eisbergen fest... 

Madeleine: Es steht dir überhaupt nicht, wenn du versuchst in der Sprache  
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  irgendwie "hip" zu sein - 

Richard: Verzeih - die Pointen sind dein Revier...! Ich weiß! 

Wilhelm: Das ist ja eine Katastrophe! 

Anna:  Beruhig dich... 

Madeleine: Das Leben geht weiter... 

Richard: Ich glaube er meint etwas anderes - 

Wilhelm: Allerdings - ich meine diese Verschwendung - 

Madeleine: (lacht) Das nennt man eine Pointe. Ja... das ist es allerdings - da es  
  diesen Dichter nicht interessiert, was er für ein Geschenk neben  
  sich hat - 

Richard: Wenn "das Geschenk" zu viele andere ausgepackt haben -  
  beginnt es seinen Reiz zu verlieren - in der Tat! 

Madeleine: Damit scheint ja nun alles geklärt zu sein - mein Schatz - 

Anna:  Ihr bumst nicht mehr? 

Richard: Miteinander! 

Wilhelm: Echt... och... 

Madeleine: Na ihr doch auch nicht! 

Richard: Na, dann ist die Pokerrunde hiermit komplett - (er lacht) 

Wilhelm: Was für eine Verschwendung! 

Anna:  Ja... und warum seid ihr dann noch zusammen? 

Richard: Ha! 

Madeleine: Aus dem selben Grund wie ihr - 

Richard: Wehe! 

Wilhelm: Unsere Familie wird immer das Fundament unseres Alltages sein -  
  da kann passieren, was will! 

Madeleine: Da hörst du's - So kann man auch mit einer Situation umgehen und 
  nicht - 
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Richard: "Und nicht"?! Und nicht - was?! Ich bin in "unserer Familie"  
  geblieben obwohl du mein Herz zerfetzt hast - das sollte doch wohl 
  "Fundament" genug sein! 

Anna:  "Herz zerfetzt"! 

Madeleine: Er muss immer so formulieren... das es knallt - wenn schon nicht in 
  seinen Büchern -  

Richard: Du kannst ruhig das ganze Kind mit dem Bad vor unseren neuen  
  Freunden ausschütten - 

Wilhelm: Oh! Es gibt noch Steigerungen?!  

Richard: Er kann es nicht lassen! 

Madeleine: Warum sollte ich - wir wollen doch alle von einander wissen in  
  welche Familien wir unser Kind "entlassen" - jeweils - 

Wilhelm: Entlassen ist gut! 

Richard: Also - ihr habt 2 Kinder! 

Anna:  Eines - Ich habe ein Kind - meine Maria - Wilhelm hat zwei - 

Wilhelm: So ist wenigstens ein Sohn dabei!! 

Anna:  Wilhelm! Das ist... ich kann das nicht mehr hören - ich will das  
  nicht mehr hören - ich will das - (sie beginnt zu weinen - steht auf  
  und geht ins Haus - Richard steht auf... blickt auf Wilhelm - der  
  bleibt sitzen...) 

Richard: Ja... willst du ihr nicht helfen? 

Wilhelm: An der Stelle ist jede Hilfe meinerseits - (er winkt ab - Richard geht 
  ins Haus) 

Madeleine: Du machst das schon, Schatz! Du findest doch immer die richtigen  
  Worte - 

Richard: ( geht Anna nach) Anna? Anna! 

Wilhelm: Dein Glas ist leer (er schenkt nach) 

Madeleine: Jetzt nicht mehr... danke - sehr aufmerksam - 

Wilhelm: Wann wird endlich diese Hysterie aufhören - nun ist das doch alles  
  schon so wie es ist - da muss man doch mal einen Strich drunter  
  machen können - 
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Madeleine: Tja... Wenn Bettina dir den Stammhalter geschenkt hat (sie lächelt  
  und trinkt...) 

Wilhelm: Ja... das hätte sie eben auch gerne - aber nach der Operation ging es 
  nicht mehr... 

Madeleine: Oh! Verstehe - das ist... blöd! 

Wilhelm: Ja... darum kann ich ihr auch gar nicht so böse sein, wenn sie mal  
  wieder - der Kleine ist aber auch wirklich... süß! 

Madeleine: Ja?! 

Wilhelm: Ja... da! (er holt ein Foto heraus) 

Madeleine: Oh mein Gott - und wie heißt er - 

Wilhelm: Wilhelm - 

Madeleine: Na wie sonst - toller Junge - naja - bei der Genetik-! 

Wilhelm: Na ja... die Mutter ist ja auch beteiligt gewesen (er lacht) 

Madeleine: Das hat er ja ganz gut gemacht -  

Wilhelm: Wer... was? 

Madeleine: Richard... unseren Jungen! 

Wilhelm: Ja, ja... aber... man kann doch nicht so ein... herrliches Tier wie dich 
  alleine durch die Savanne ziehen lassen... (er lächelt) 

Madeleine: Savanne ist gut... hm... (sie sieht ihn an...) Wann kommen   
  eigentlich Martin und Maria? 

Wilhelm: Die sollten schon längst da sein... aber bitte... Wer pflegt  heute  
  noch die familiären Tugenden... 

Madeleine: Als da sind?! 

Wilhelm: Pünktlichkeit und Loyalität 

Madeleine: "Loyalität". Das gefällt mir. 

Wilhelm: Das ist was anderes als sture katholische Treue... 

Madeleine: Ich weiß... (sie sieht ihn an...) 

Wilhelm: Ja... 
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Madeleine: Dann haben wir aber zwei Stühle zu wenig - wenn sie doch noch  
  kommen... 

Wilhelm: Ja!... Ja!... ich... sie sind noch im Schuppen... ich... (er steht auf) 

Madeleine: Ich helf' dir... 4 Hände schaffen mehr als zwei...  Wo ist der  
  Schuppen? 

Wilhelm: Da lang. 

Madeleine: Da lang?  (Die Atmosphäre ist erotisiert... sie gehen ab... nach einem 
  Moment kommen Anna und Richard... er umarmt sie) 

Richard: So... wir -oh! 

Anna:  Weg!... Auch gut... ach - die holen sicher noch zwei Stühle 

Richard: Ach ja... ja! (er lacht) eigentlich gibt es ja noch Gäste! 

Anna:  Wegen denen alles stattfindet... eigentlich... (Sie setzen sich) 

Richard: Champagner -? (er füllt ihr Glas) 

Anna:  Warum nicht - danke... jetzt... schäme ich mich... ein bisschen - 

Richard: Was?! Vor wem? Wofür?! 

Anna:  Vor dir! 

Richard: Ich... bin der letzten vor dem du dich schämen solltest. Ich verstehe 
  jede einzelne deiner Tränen. 

Anna:  Ha! den Satz kenne ich aus "Der stille Gott" - Du schreibst von dir  
  selbst ab - (sie lacht) 

Richard: Ich... (er lacht)... habe eben nur einen kleinen Schatz aus  dem ich 
  mich -  

Anna:  Pscht! (sie legt ihm die Hand auf den Mund...) Keinen Unsinn reden 
  jetzt - 

Richard: Keinen Unsinn... 

Anna:  Keinen Unsinn... du bist der... einer der... klügsten.. einfühlsamsten. .. 
  starkherzigsten Männer, die ich kenne... in deinem Buch kann ich  
  alles finden, was ich suche... wenn mich die Einsamkeit... erwürgt... 

Richard: Habe ich es für dich geschrieben? 

Anna:  Auf jeden Fall... für eine Frau, die dein Herz versteht... 
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Richard: Bist du das...?  (etwas stärkerer Donner, lang rollend) 

Anna:  Weiß ich's ... (sie sehen sich an... näher...) 

Richard: Ein Gewitter - 

Anna:  Das liegt schon den ganzen Tag in der Luft... 

Richard: Ja... (er will sie küssen... sie weicht zurück... aber nicht abwehrend) 

Anna:  Ich... Der Schirm ist im Keller... 

Richard: Der Schirm... 

Anna:  Ja... Falls es regnet... (sie steht auf... geht ins Haus) 

Richard: Dann holen wir ihn eben rauf... (Sie gehen ab... nach einer Weile  
  kommen Martin und Maria. Martin singt Que sera - sie stehen  
  staunend vor dem leeren Ort...) 

Maria:  Mama? 

Martin:  (setzt sich...) Die haben schon angefangen... 

Maria:  Wo sind sie denn? 

Martin:  Vielleicht zeigt ihnen Wilhelm seine ferngesteuerten U-Boote im  
  Teich -(er dippt Fladenbrot in Humus und isst - dann füllt er  
  Champagner in 2 Gläser... Maria setzt sich zu ihm...) 

Maria:  Wahrscheinlich... Richard ist ja genauso kindisch wie er - 

Martin:  Das ist es doch, was die Frauen in unseren Familien so lieben! 

Maria:  Was? Lächerliche Männer? (sie lacht) 

Martin:  "Das Kind im Manne" Das gibt ihnen ein Gefühl von Überlegenheit! 

Maria:  Moment! 

Martin : Ja? 

Maria:  "Die Frauen in unseren Familien"?! - Du meinst die Mütter in  
  unseren Familien. 

Martin:  Selbstverständlich, mein Schatz! 

Maria:  Genauigkeit...hm...immer Genauigkeit - 
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Martin:  Ich sehe drei Flaschen Champagner - um genau zu sein! 

Maria:  Sieht nicht so aus, als ob sie uns vermisst hätten... 

Martin:  Wunderbar - ich hasse es so sehr den Small Talk am Laufen zu  
  halten - bis Wilhelm dann endlich beichtet, dass er auch noch  
  Ritterfiguren sammelt... 

Maria:  Viellicht sollten wir einfach wieder gehen? (sie lacht und trinkt) 

Martin:  Zu spät! (er steht auf - aus dem Haus kommen Anna und Richard  
  mit einem Gartenschirm...) 

Anna:  Jetzt schau mal, wer da ist! 

Richard: Hallo! 

Maria:  Hallo Richard! 

Martin:  Hey Paps! 

Richard: Hallo mein Sohn! 

Anna:  Wo ist Wilhelm? 

Maria:  Ich dachte er ist bei den U-Booten?! 

Richard: U-Boote?! 

Anna:  ...Eine weitere Facette des Wahnsinns... 

Maria:  Da kommen sie ja - (Wilhelm und Madeleine kommen mit einer  
  Gartenbank...) 

Anna:  Da seid ihr! 

Wilhelm: Ja... wo denn sonst?! 

Madeleine: Euer Schuppen ist toll, da kann man ja ein Gasthaus draus machen. 

Richard: Und dann ziehst du hier ein! 

Anna:  Und kannst mit Wilhelm auf Tauchfahrt gehen... 

Madeleine: Tauchfahrt... 

Anna:  Naja... In Deckung! 

Wilhelm: Ich habe eine U-Boot Flotte! Sie meint meine U-Boote Flotte! 
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Anna:  Genau Schatz... deine U-Boot Flotte... damit du unter den   
  Eisbergen drunter weg tauchen kannst... 

Martin:  Wovon reden die? 

Maria:  Man darf euch nicht zu lange allein lassen... Was? 

Anna:  Oh ganz im Gegenteil - wir haben die Zeit genützt und die   
  Fundamente gereinigt... 
  
Martin:  Fundamente? 

Richard: "Des Gebäudes der Familie" 

Maria:  Aha... Okay... na gut... ich denke wir werden uns bald auf  eure  
  Wellenlänge eingetrunken haben.. Salute!  

Alle:  Cent Anni! 

Maria:  Wollen wir was essen? 

Madeleine: Ich hatte schon Fladenbrot! 

Wilhelm: Mit Champagner! 

Anna:  Madeleine mag nichts Exotisches! 

Madeleine: Arabisches! 

Anna:  Das hättest du mir wirklich sagen können - 

Martin:  Tut mir Leid - aber Paps hat so geschwärmt von seiner letzten  
  Ägyptenreise, dass ich - 

Richard: "Mea culpa - mea maxima culpa" 

Maria:  Ja... aber das ist doch kein Problem - ich mach uns ganz schnell  
  Spaghetti - 

Richard: Nein, keine Umstände! 

Madeleine: Hervorragend -! 

Maria:  Das sind keine Umstände -! Kommst du Schatz. 

Martin : Salute! (Martin steht auf und geht mit Maria ins Haus... Die 4 Eltern 
  sehen ihnen nach...) 

Madeleine: Ja... gute Idee... 
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Wilhelm: Wo habt ihr den Schirm her? 

Anna:  Aus dem Keller... 

Madeleine: Du warst im Keller -? 

Richard: Ich habe ein wenig mitgeholfen... 

Anna:  Ja... der Schirm ist doch etwas sperrig... 

Madeleine: Ah ja... 

Anna:  Ja... (nah rollender Donner) 

Richard: Na dann spanne ich ihn mal auf, den Schirm .. zur Vorbeugung. 

Wilhelm: Warte, das mach ich lieber. 

Richard: Bitte, bitte. 

(Madeleine dehnt sich in ihrem Stuhl und zieht den Rock zurecht... sie blickt Richard 
lange an...) 

Richard: Schatz - 

Madeleine: Ja, Liebling? 

Richard: Ich will ja nicht... reaktionär wirken... 

Madeleine: Aber...? 

Richard: Mach doch wieder die 2 oberen Knöpfe deiner Bluse zu...wir sehen 
  auch so deine Vorzüge... 

Madeleine: (langsam knöpfend...) Gerne... wenn du deinen Hosenschlitz zu 
  machst... 

(Donner .... die Bühne wird dunkel... die Lichterkette beginnt zu leuchten...) 

Pause 
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2. Teil 

Es läuft Que sera2. Bei der 2. Strophe treten die Eltern auf. Wilhelm schaltet die Lich-
terkette an – sie funktioniert. Alle reagieren. Bei der dritten Strophe kommen die Kin-
der mit je zwei Pastatellern.  Alle sitzen um den Tisch - Das Essen ist beendet. Es 
donnert von Zeit zu Zeit... 

Madeleine: Brava! 

Richard: Ganz hervorragend! Wirklich 

Maria:  Na - ist ja gut - (sie lacht) 

Wilhelm: Immer wenn du kochst - immer! 

Anna:  Wirklich gut... 

Martin: Ja - 

Maria:  Es waren nur Sardinen in Tomatensauce mit ein wenig   
  Rotwein und Knoblauch 

Wilhelm: Wie sie das schon sagt - "es waren nur"... Mein Schatz... man kann  
  ein Butterbrot verhageln, wenn man es nicht kann. 

Richard: "Sei in der Liebe und der Küche mit ganzem Herzen  
  dabei" - 

Anna:  Ist das aus "Grauen"? 

Madeleine: "Grau" - 

Anna:  Ja... entschuldige - ich weiß schon... 

Richard: Nein, das hat uns der Dalai Lama wissen lassen - 

Wilhelm: Hahaha! 

Richard: Warum?! 

Wilhelm: Der überschätzte Glatzkopf! 

Anna:  Jetzt geht das wieder los -  

Wilhelm: Na ist doch wahr... bei jeder Frage in jedem Interview mit seiner  
  Heiligkeit wird erst mal als Antwort minutenlang gelacht... wie ein  
  Ziegenbock... und dann kommt die  Neuigkeit, dass wir alle  

einander respektieren sollten... und die Esoterik-Groupies liegen auf 
dem Bauch - vergesst mal das rote Hemd und die Glatze und die San-
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dalen und lass dieselbe Antwort Donald Trump ausprobieren... das 
nächste Attentat ist vorprogrammiert - 

Richard: Du bist also gegen den Dalai Lama? 

Maria:  Ich räum mal die Teller ab - 

Martin:  Ich helf dir - (sie räumen ab und gehen ins Haus...) 

Wilhelm: Ich bin gegen eine "Medienkultur", die sich völlig sinnlos hypen  
  lässt - nur weil einer schon um 5 Uhr morgens aufsteht und Tee mit 
  ranziger Butter trinkt - 

Anna:  Wie seid ihr denn jetzt auf dieses Thema gekommen? 

Madeleine: Nur keinen Streit vermeiden (sie lacht) 

Richard: Wilhelm kommentiert die Kochkünste seiner Tochter - 

Madeleine: Ich glaube du hast den Dalai Lama zitiert - 

Richard: Wenn ich gewusst hätte, in welches Wespennest ich damit stoße....  
  (er lacht) 

Wilhelm: Da hat ihn mal ein Reporter gefragt, ob er sich vorstellen könnte  
  mit einer Frau zu leben - und was hat der Dalai geantwortet?!! 

Richard: Du wirst es uns nicht vorenthalten... 

Wilhelm: "Für eine Frau bin ich noch nicht reif genug..." hahahahaha... Wasfür 
eine Meldung "noch nicht reif genug"... hahaha... wenn ich die Mel-
dung bringe, werde ich wegen Frauenfeindlichkeit aus dem OP ge-
mobbt... oder die Antwort auf die Frage, ob es auch mal einen weibli-
chen Dalai Lama geben kann!!? ... "Wenn sie hübsch ist"... Ooookay!! 

Anna:  Auf diese Weise hat er wenigstens nicht soviel Schaden angerichtet 
  wie Du - 

Wilhelm: Womit wir wieder beim Thema wären... 

Richard:  Elegant! (er lacht) 

Anna:  Du musst wirklich... also - alles, was es in dieser Welt an  Gutem  
  und Schönen gibt musst du in deinen Dreck hineinziehen. 
  (Martin und Maria kommen wieder... sie setzen sich...) 

Wilhelm: Ja mein Schatz... Ja!... Nütze nur jede sich bietende Gelegenheit die 
  ganze Welt wissen zu lassen, wie du über deinen Geldgeber denkst  
  - Salute, mein Herz! (er trinkt aus und füllt sich nach...) 
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Madeleine: Man muss schon sagen, dass manche Figuren nur von der Presse  
  gepusht werden, weil sie exotisch sind - 

Richard: Wie Nelson Mandela, Mutter Theresa, Albert Schweitzer,  J.F.     
  Kennedy...! Der hat ja das Attentat auf sich selbst organisiert - um  
  in den Schlagzeilen zu bleiben - 

Madeleine: Richard! Bitte keine Pointen - 

Richard: Es ist einfach zu blöd sich anhören zu müssen, wie jeder   
  Versuch in diese wahnsinnige Welt etwas... etwas... etwas - 

Wilhelm: Na? 

Richard: Etwas Licht zu bringen, von Leuten wie du einer bist,   
  ausschließlich mit Hohn und Häme und Spott beantwortet wird. 

Wilhelm: Wenn es ein ernstzunehmender Versuch wäre, würde ich   
  bewundernd schweigen - aber ich durchschaue was hohles Theater  
  ist und was ein wirklicher Schritt in das "Licht" von dem du da  
  salbaderst. 

Madeleine: Bleib sachlich! 

Richard: Die richtigen Schritte sehen bei dir und deiner umoristischen Welt 
  sicht eben so aus, dass jeder dahergelaufenen Vorzimmergöre ein  
  Braten in die Röhre geschoben wird – (fern rollender Donner) 

Wilhelm: Ja... na endlich! - Endlich Richard! Jetzt wirst du mir langsam  
  sympathisch - 

Anna:  Was? 

Madeleine: Noch Champagner? (Sie schenkt allen nach...) 

Wilhelm: Jetzt wird auch die Sprache des Herrn Dichter langsam   
  menschlich - damit kann ich was anfangen... 

Richard: Schön, dass du mich überhaupt wahrnimmst, in deiner  
  selbstgefälligen "OP - Manie" 

Anna:  Ego - Manie! 

Madeleine: Er schmeißt mit Pointen - ich kenne diesen Zustand - 

Wilhelm: Allerdings mein Freund... "Die Wahrheit ist, dass wir erfahren  
  sollen, dass Liebe nur in Freiheit blühen darf"... Was für ein  
  parfümierter Schwachsinn! (er trinkt aus...) 

Anna:  Das ist das Schlusswort aus "Der stille Gott"! 
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Richard: Danke! (er lacht) 

Wilhelm: Aber ja! 

Anna:  Du hast es doch gelesen! 

Wilhelm: Aber ja!! 

Madeleine: Warum das denn? 

Wilhelm: Weil ich wissen wollte, mit welch Geistes Kind ich meine Tochter in 
  Verbindung sehe... 

Maria:  (lacht) 

Martin: Mhm... (er seufzt und lächelt Maria zu...) 

Richard: Gratuliere, dann haben wir ja endlich Gesprächsstoff - 

Wilhelm: Wenn es denn Stoff wäre... Das ist ja nichts anderes als die selbe  
  "Oh - wir sollten alle fröhlich sein" Gebetsmühle wie sie in all den  
  Eso-Ecken in den Buchläden in der Innenstadt zu finden ist... 

Richard: Danke! (er lacht) 

Anna:  Das ist der Buchmarkt, der die größten Zuwachsraten hat!   
  (Martin und Maria lachen herzlich...) 

Richard: Danke! Das wäre das Argument, das unseren "Hausherren" hier  
  zum Nachdenken bringen könnte - aber dazu wäre leider das 
   entsprechende Organ notwendig - 

Wilhelm: Und woher kommen dann deine Nieten - seitdem ersten   
 "Zufallserfolg" Mit deinen Kalendersprüchen lässt sich ja wirklich  

  eine Kleinfamilie ernähren - das habe sogar ich mitbekommen.  
Woran liegt's? Herr Dichter?! 

Richard: Wenn diese Art von zynischer "Berechnung" mein Antrieb wäre...  
  dann wäre meine Jacht länger als Deine und meine Villa noch 3  
  Stockwerke höher als dieser Schuppen hier - 

Wilhelm: (lacht) Sprich dich aus! 

Anna:  So, jetzt - 

Richard: Mein Antrieb allerdings ist es meine Wahrheit auszudrücken...  
  meine Wahrheit... und da erlaube ich mir nicht darauf zu  
  spekulieren, ob der Mainstream mich versteht oder nicht - aber,  
  das ist für einen Handwerker ja"Fremdsprache" - was ich hier rede.  
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Wilhelm: Oh nein, mein Freund! Ich sehe sehr genau, dass du dir das  
  "ausdrücken" deiner Abszesse nur deswegen leisten kannst, weil  
  der "Zufallserfolg" deine Kassen gefüllt hat - und weil deine Frau  
  noch arbeiten gehen muss - 

Richard: (lacht) "Quod erat demonstrandum" 

Madeleine: Ich muss nicht Wilhelm - ich will! 

Wilhelm: Okay...ja... sei's drum... würde ich auch sagen - wenn ich wählen  
  müsste zwischen "Zu Hause bleiben mit einem -" 

Anna:  Wilhelm!! 

Wilhelm: "Dichter" (er lacht)... oder mit einem frischen Alphatypen in  
  meinem Sender die Lage checken... (er lacht) 

Anna:  Wann hast du "Den Gott" gelesen? 

Wilhelm: Vorgestern - Seit klar war, dass wir heute auf "Familie" machen... 

Richard: Was für eine Ehre... 

Wilhelm: Was mir nur leid tut ist zu sehen, wo Maria aufschlägt - 

Maria:  (lacht) 

Martin:  Wilhelm, entschuldige... 

Wilhelm: Hä? 

Martin:  Dir ist schon klar, dass du meine ganze  
  Familie beleidigst, wenn du meinen Vater beleidigst? 

Wilhelm: Ich bitte um Entschuldigung - aber ich habe noch nicht meine  
  Zustimmung gegeben... 

(Anna, Maria und Martin lachen...) 

Anna:  Deine "Zustimmung"? 

Wilhelm: Meine Zustimmung! 

Maria:  Darf ich fragen -wozu? 

Madeleine: Ich denke das war nur eine Pointe! 

Richard: An dir ist ein Dichter verloren gegangen! 
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Wilhelm: Ich denke dieses heutige - diese Familienzusammenführung dient  
  dazu, fest zu stellen, ob wir, also unsere Kinder, also wir, eine  
  gemeinsame Zukunft haben können... 

(Alle lachen... bis auf Wilhelm) 

Martin:  Ich glaube du bist im falschen Film, Wilhelm... 

Wilhelm: Ich weiß nicht, in welchem Film Du gerade eine Nebenrolle spielst, 
  mein Freund, aber meine Tochter wird nicht mit  einem  

Kameltreiber ihre Zukunft teilen... Nicht meine Tochter! 

Madeleine: Kameltreiber?! 

Richard: Hallo?! Wilhelm?! Hallo?! 

Wilhelm: Entschuldigung: "Reiseleiter!" Reiseleiter für Pauschaltouristen bei 
  den Pyramiden... mit Fotos von Tante Berta auf Dromedar zum  
  Pauschalpreis - wo ist da der Unterschied?! Kameltreiber! 

Richard: Das Sonderangebot für die Nilkreuzfahrt für 3 Wochen, das Martin 
  euch zum halben Preis besorgen konnte - das war natürlich gerne  
  genommen - Du - Pauschalabzocker! 

Wilhelm: Das musste ja jetzt kommen - ich wollte deinen Herren Sohn nicht  
  beleidigen - als er mir den Vorschlag gemacht hat - 

Anna:  Die Getränke waren nicht inklusive! 

Richard: (lacht) 

Madeleine: 3 Wochen?! Ich dachte die Route gibt's nicht mehr im Angebot - 

Martin:  Ich habe Wilhelm die letzten 2 Tickets besorgt - er wollte ein  
  Hochzeitstags Geschenk - 

Anna:  Du hast gesagt die MS Europa ist ausgebucht?! 

Richard: Da hätte er ja auch den Komplettpreis zahlen müssen! 

Madeleine: Martin - das hast du wirklich ganz toll gemacht! Ganz toll!   
  (Maria und Martin lachen herzlich) 

Wilhelm: Toll! Ganz toll! Wie ihr alle rechnen könnt! Und wer zahlt hier in  
  diesem Haus alles... alles!!... aber auch schon alles! Ich möchte euch 
  ja nicht aus eurem "All-inclusive" Träumen reißen... aber diese Welt 
  ist eine teure Welt... und solange ihr hier in meinem Haus - 
  
Madeleine: Wir sind hier zu Gast - Wilhelm... 
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Wilhelm: Dich - meine ich nicht! 

Anna: Mit "Gast" meint er mich - nicht wahr?! Mein Herz?! 

Wilhelm: Unter anderem... ich möchte klarstellen - 

Richard: Jetzt wird's interessant - 

Wilhelm: ...dass ich mir sehr genau anschaue - wer hier versucht  mit allen 
 möglichen Tricks unter die Bettdecke meiner Familie zu  
 schlüpfen... und wenn die Augen auch noch so hübsch sind - meine 
 Herrschaften - meine Tochter wird nicht das "goldene Ticket" für  die 
 abgebrühte männliche Versorgerlinie die hier heute im Akkord an ge
 treten ist - um -  
  
(Maria und Martin lachen...) 

Anna: Wilhelm! 

Richard: Ich schreibe innerlich mit! Jedes Wort - 

Madeleine: Vielleicht kommt ja jetzt eine unangenehme Wahrheit -  endlich 
mal - hör gut zu! 

Richard: Jedes Wort! 

Wilhelm: Ich kann dir nur empfehlen, das zu tun - dann entspringt  deiner Fe
 der nämlich endlich einmal etwas, das die Menschen wirklich fesselt, 
 weil es mit der Realität des Lebens zu tun hat - 

Richard: Aja. 

Wilhelm: Aja! 

Richard: Uneheliche Kinder nach Italien verschieben und wenn man  
 angeblich auf einen Ärztekongress fährt die dazu passende Mutter 
 doch noch einmal knallen?! Das ist das, was die Menschen  
 interessiert?! 

Anna: Was?! 

Madeleine: Richard!! 

Richard: Ich bin nicht der Einzige, der sich dafür interessiert, in  welcher 
 "Familie" mein Martin "aufschlagen" soll... und ich habe einige Ge
 spräche mit meinem Sohn geführt, die man auch gerne als  
 "Recherche" ansehen kann...  

Wilhelm: Was?! Wann hast du -?! 
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Anna: Du fährst zu ihr?! Wann bist du zu ihr gefahren? Wie oft?!  Wann?! 
 Wann?! 

Wilhelm: Das ist doch jetzt nicht das Thema! 

Martin: Da hast du meinem Chef was anderes erzählt - 

Wilhelm: Das war ein vertrauliches Gespräch - woher - 

Martin: Er hat mir gesagt, dass du dich an ihn direkt wenden wolltest, weil 
 du zwar mit meiner Arbeit sehr zufrieden warst - aber einige  
 Italienreisen anstehen, die du nicht so gerne über mich laufen  
 lassen willst. 

Wilhelm: Dieses kleine Arschloch! 

Anna: Lass ihn ausreden! 

Madeleine: Wieso nicht über dich? 

Martin: Wie hast du dich ausgedrückt: "Von Chef zu Chef"... du  hast nur 
 vergessen, dass mir mein Chef vertraut... und wissen wollte, ob ich 
 ein Problem mit dir habe - 

Wilhelm: Das war vertraulich - 

Anna: Du wiederholst dich! Erzähl weiter Martin... 

Madeleine: Unglaublich... 

Richard: Wir hören gerne zu... 

Martin: Ja... er hat mir erzählt, dass du angefragt hast, ob man die  
 Getränke die auf der Nil-Reise angefallen, sind nicht in den  
 Pauschalpreis packen könnte... 

Anna: Was?! Du hast gesagt, die musstest du zahlen?!  
 ( fern rollender Donner) 

Wilhelm: Die Kreditkarten rechnen 6 Wochen später an - da kann man die  
 Rechnung noch umlegen - 

Richard: Eine deiner großen Fähigkeiten - "umlegen" (er lacht) 

Anna: Also unter dem Strich! Du fährst immer noch zu Bettina! 

Wilhelm: Ich habe ein Recht meinen Sohn zu sehen. Ich - 

Anna: Du fährst immer noch zu Bettina!!! (sie nimmt ihr Glas und  
 schüttet es ihm ins Gesicht) 
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Richard: Ich denke, eine kleine Abkühlung tut uns allen jetzt ganz gut. 

Anna: Du fährst immer noch zu dieser elenden Schlampe!! Du!  Du!! Du.... 
(Sie beginnt zu weinen... Madeleine setzt sich zu Anna... umarmt sie...) 

Madeleine: Es ist nur wegen seinem Sohn. Gib das Glas her. 

Wilhelm: Danke für diese spezielle "Einlage". Ganz großes Theater , dafür  bist 
 du ja bekannt - 

Anna: DU elender, zynischer ... elender...elender... Dreckskerl...  ich - 

Wilhelm: Ja... jetzt fallen die Masken - mach nur weiter! (er trocknet sich ab) 

Anna: Ich habe dir gesagt, dass ich dieses Weib nie wiedersehen will! Nie 
 wieder!! 

Wilhelm: Du hast sie ja nicht gesehen! 

Richard: Er hat sie gesehen, Anna! Er... 

Anna: Du weißt was ich meine (sie weint...) Was muss denn noch alles  ge
 schehen, dass du endlich aufgibst... mich zu zerstören... was hab  ich 
 dir denn getan - dass du mir so was antust!? Was hab ich dir getan?! 
 Immer wieder... immer wieder!! Tust du es... und ich habe  dich ange
 fleht sie nicht mehr zu sehen!! Angefleht!! Auf meinen Knien!!  
 (Sie weint hemmungslos...) 

Wilhelm: Du wirst nicht verhindern, dass ich meinen Sohn sehe, wann  
 immer ich es will. 

Anna: (schreit weinend auf) 

Richard: Na gut - das scheint jetzt ja eine sehr private Situation zu  werden. 
 vielleicht gehen wir jetzt besser! 

Madeleine: Ich kann Anna jetzt nicht so alleine lassen... ihr schaut ja alle nur  zu! 
 Was seid ihr nur für Menschen? 

Richard: Das sind ja ganz neue Töne! Woher diese plötzliche Solidarität? 

Madeleine: Was? Was?! 

Richard: Auf dem Weg hierher war sie noch die "verwöhnte  
 Luxusschlampe", die sich von ihrem Dr. Frankenstein aushalten  
 lässt - nur weil sie einmal "geworfen" hat und er " sich niemals 
 von ihr scheiden lassen kann, weil es ihn  ruinieren würde"... 

Wilhelm: Was?! 
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Anna: Das hast du?! Was?! Das hast Du - Lass mich los - Lass mich los!! 

Madeleine: Gerne! 

Wilhelm: Du wagst es so über meine Familie zu reden?! 

Richard: Nur über deine Frau! 

Madeleine: Gerne! Bitte! (Sie lässt Anna los...) Was soll die Aufregung... das  ist 
doch die Wahrheit - Du wärest pleite, wenn sie die Hälfte bekommt 
von Allem und du hast ohnehin Sendepause seit deiner OP! 

Anna: Das war meine Gebärmutter!! Meine Gebärmutter!! Was redest du 
 da für einen ordinären Scheißdreck zusammen - du mühsam  
 aufgepumpte Fernsehschlampe! (sie steht auf) 

Richard: Langsam, langsam - das ist immer noch meine Frau! 

Madeleine: Danke! Ich kann mich selber verteidigen... gegen so  
 eine Hausfrau. 

 (Anna nimmt ein Glas und schüttet Madeleine den Inhalt  auf die  
 Bluse -) 

Anna: Da!! Vielleicht wachsen sie ja jetzt noch ein bisschen! Dann kannst 
 du dir den Roland sparen nächste Woche - 

Richard: Gehst du da schon wieder hin? 

Madeleine: Natürlich - (Sie nimmt eine Serviette, die Martin reicht und  
 trocknet sich ab...) 

Wilhelm: Sehr gut!! 

Richard: Und für wen ist es diesmal, wenn ich fragen darf?! 

Wilhelm: Willst du wirklich eine Antwort? (er lacht) 

Madeleine: (zu Richard) Na für dich nicht...!! 

Richard: Für wen machst du das?! 

Madeleine: Oh! "Für wen machst du das?!" Ich fange an mich zu fürchten -  
 Spielst du jetzt ein bisschen den Macho, weil du Zuschauer hast?!  Ich 
 mache es für mich!! Für mich!! Mein Herr - damit ich mich als  
 Frau fühlen kann... und wenn es den Typen die Luft weghaut,  
 wenn sie mich sehen - dafür mach ich es! 

Richard: Du bist eine Läufige - Ach!!  
54



 (Madeleine schüttet ihm ein Glas ins Gesicht...) 

Madeleine: Wag es mich vor unseren Gästen zu beleidigen! 

Anna: Ihr seid hier bei uns zu Gast! 

Richard: Was für Emotionen... Toll... Ich wusste gar nicht, dass du so was  
 noch hast! (er trocknet mit einer Serviette die Maria ihm gereicht  
 hat...) 

Madeleine: Und das war schon wieder zu viel für dich - 

Wilhelm: Damit ist ja dann wohl klar, dass es keine Zukunft geben  wird - in 
 dieser Familie - für Euch - dich nehme ich damit aus - "dabei" meine 
 ich - 

Anna: Wen? 

Wilhelm: Madeleine! 

Richard: (lacht) 

Anna: Wegen ihren Titten - was?! Da kommt dann plötzlich die  
 Ausnahme, Herr Doktor - nicht nur wir - ihr alle kommt mir alle  
 nicht mehr in mein Haus - Alle!! Und du kannst nach Neapel  
 ziehen zu deiner Schlampe - Euch nehme ich dabei aus!! 

Richard: Wen? 

Anna: Martin und Maria 

M und M: Danke. 

(Die beiden seufzen und lächeln...) 

Wilhelm: Das könnte dir so passen, dass ich dir das Traumhaus überlasse,  das 
 ich gebaut habe... ich!!!... Da kannst du lange drauf warten,  
 mein Herz - Wahrscheinlich steht die Tür dann offen für deinen  
 Hofdichter! Ohne mich!! Die Rechnung geht ohne mich!! 

Madeleine: Hofdichter?! 

Anna: Du kannst nicht verhindern, was sich nicht verhindern lässt!! 

Madeleine: Hofdichter?!! 

Richard: Ein Scherz - 

Anna: Wenn du willst- ist es vorbei, Wilhelm - hier und heute  und jetzt - 
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Richard: Nicht Anna! Nicht! 

Madeleine: "Nicht Anna"?! 

Anna: AUS!! (Sie starrt Wilhelm an...) 

Wilhelm: Oh nein... nein mein Herz... wann hier etwas "aus" ist - bestimme  
 immer noch ich!! Und ich gebe den nicht Weg frei, damit du mit  
 diesem Kalenderspruchschreiberling in diesem Traumhaus von  
 meinen Unterhaltszahlungen leben kannst...  

Madeleine: Was? 

Anna: Deine Fantasien möchte ich haben! 

Wilhelm: Ja... möchtest du... möchtest du? Dann pass auf, dass er seine Hose 
 zumacht, wenn ihr das nächste Mal aus dem Keller kommt... (er  
 schüttet Anna ein Glas ins Gesicht) 

Anna: Wilhelm!! Das ist kindisch... 

Richard: Eine männliche Geste! Bravo! 

Anna: (ruhig) Ich kenne ihn nicht anders, wenn es eng wird...  kläfft der 
 Köter... 

Wilhelm: Eng wird es für dich, mein Schatz - wenn du den Bogen  hier vor 
 unseren Freunden überspannst! (Maria und Martin lachen  
 herzlich...) 

Anna: (ruhig)... Ja?!... Ich ... überspanne den Bogen... ja?! 

Wilhelm: ...Wer sonst?! 

Anna: Du wirst es schwer haben beim Scheidungsprozess, mein Schatz... 

Wilhelm: Was?! (er lacht aggressiv) 

Anna: Er vergisst die Umbauten in seinem eigenen Haus - 

Wilhelm: Was? 

Richard: Umbauten -? 

Madeleine: Eine Pointe?! 

Anna: Er hat überall Überwachungskameras anbringen lassen... die rund  um 
 die Uhr alles aufzeichnen... die im Keller ist  leider vor 2  
 Monaten aufgefallen... zu blöd... aber die im Schuppen nicht... in  un
 serem "Gästehaus"... Madeleine... und der Zauber der Technik  

56



 macht es möglich, dass man die Aufzeichnungen auf das Handy ho
 len kann... (sie holt ihr Handy hervor...) Toll... wie beweglich du  
 noch bist... (sie hält das Handy in die Runde... Wilhelm schüttelt  lä
 cheln den Kopf) 

Richard: Oh... 

Madeleine: Was... 

Martin: Oh... 

Maria: Oh... 

Maria: Ja... das nennt man Doppel-D! 

Wilhelm: Du meinst, dass das jetzt ein "11 Meter! war... 

Anna: Mitten ins Netz... mein Schatz - also entspann dich - 

(Vogelstimmen) 

Wilhelm: Ich staune wie vergesslich du bist... mein Schatz (er holt sein  
 Handy heraus... schaltet es ein... überprüft das Bild... zeigt das  
 Display der Runde...) Der Techniker, der die Fernsteuerung  
 meiner U-Boot-Flotte repariert hat... ist auch aufmeine Bitte hin  
 auch noch in den Keller gestiegen und hat da die Kamera  
 ausgetauscht.... gegen eine, die funktioniert - vor einer Woche...  
 aber da warst du ja beim Friseur... oops!... hab ich vergessen, dir  zu 
 berichten... sorry, mein Schatz... (Stille ) Salute! 

Martin: Ja. 

Maria: Ja. 

Martin: Wollen wir? 

Maria: Ja, los. 

 (Martin und Maria  füllen die Gläser mit "Aleatico"...) 

Martin: Haben alle? 

Richard: Danke für den netten Abend. Wir wollten jetzt eigentlich -( er steht 
auf) 

Anna:                Setz Dich !! 

                        (er  setzt sich wieder...) 
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Martin: Das erinnert mich jetzt an das 1:1 bei der WM... weißt du  noch...? 

Maria: (lächelt) Ja... Dann kam's zur Verlängerung...  

Martin: Ein unglaubliches Spiel... 

Maria: Ja... es war noch fast 28 Grad... 

Martin: Um 23 Uhr... ha - 

Anna: Wovon redet ihr...? 

Martin: Das war der Abend damals... in Rom... als ich Maria zum  ersten Mal 
 gesehen habe...  

Maria: Auf der "Piazza della Rotonda". (sie lächelt ) 

Martin: Auf der "Piazza della Rotonda" . 

Maria: (lächelt) "Dolce Far niente". 

Martin: Dolce Far niente... und... dich finden... 

Maria: (lächelt) 

Martin: Und dann ist sie da vor dem Fernseher gesessen... auf der Piazza... 
 unter all den Römern und... Engländern und Franzosen und  
 Deutschen und Spaniern und Portugiesen... 

Maria: Und Österreichern! 

Martin: Und Österreichern... und hat geschrien... und die Arme in die Luft 
 geworfen... und... 

Maria: Und du hast nur noch zu mir hergeschaut... 
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Martin: Ich wollte sehen... ob diese traumhafte Frau... alleine da  sitzt und 
 schreit...  (er lacht) 

Maria: War ich das - 

Martin: Ja... das warst du... Gott sei dank... hm (er lächelt ) 

Maria: Dann haben wir uns  eine Flasche Aleatico gekauft... (sie  hält die 
 Flasche hoch) 

Martin: Und 2 Packungen Cantuccini... 

Maria: Und sind bei dem Brunnen sitzen geblieben... 

Martin: Bis 3 Uhr früh... 

Maria: Bis 3 Uhr früh. 

Wilhelm: Bei der WM?! 

Maria: Bei der WM... 

Martin: Und dann haben wir uns erzählt... wer wir sind... und woher wir  
 kommen... warum ich in Rom bin.  

Maria: Und haben uns verliebt... 

Martin: Ja... ohne "Wenn und Aber"... 

Maria: Ohne "Wenn und Aber" 

Martin: Dann hat sie – nein, das kann ich jetzt nicht... 

Maria: Nein, nein... erzähls! 

Martin: Dann hat sie gesagt: Ich wohne hier an der Piazza in der "Albergo 
 del Sole"... und ist aufgestanden... 

Anna: Ach... 

Maria: Ja... und dann hab ich euren Sohn "mit auf's Zimmer genommen"  (sie 
 lacht) 

Richard: (lacht) Ja... 

Madeleine: Mhm... 

Wilhelm: Und dann? 

Maria: Das war die erste von den schönsten Nächten meines Lebens... 
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Martin: Ja... meine Worte... Hm.. (Pause) 

Maria: Und dieser Anfang... hat ein Echo... bis heute - 

Martin: Ja, bis heute. 

Maria: Und wir haben uns gesagt: Lass uns doch endlich einmal Richard  und 
 Madeleine fragen... wie das bei ihnen war... 

Martin: Und Wilhelm und Anna... 

Wilhelm: Ha!  

Maria:              Ja genau... wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen einander mit 
 unserer Herkunft zu verschonen - 

Wilhelm: Haha!! Ja!! 

Madeleine: Was? 

Maria: Nach den Geschichten, die mir Martin von Euch erzählt  hat - und 
 ich ihm von Euch... haben wir  beschlossen, dass wir uns  
 gegenseitig mit diesen Aliens verschonen... 

Richard: (lacht)  

Wilhelm: Das findest Du lustig! 

Richard: Allerdings - 

Anna: Mhm - 

Madeleine: Und warum dann der "Sinneswandel"... (Pause) 

Martin: Weil wir euch wählen lassen wollen - 

Alle: "Wählen?!" 

Anna: Was?! 

Maria: Ob ihr so weiterleben wollt... 

Martin: Oder... wieder... gesund werden - 

Wilhelm: Gesund? 

Maria: Wie viele Herzspezialisten kennst du, Papa, die schon vier Infarkte  
 hatten, oder solche Eingriffe wie du... Mama? Plus... dieser 
  Schlaflosigkeit und den ewigen Kopfschmerzen... 
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Anna: Das sind - 

Martin: Und wenn du weiterhin Alkoholikerin bleiben willst, Mama...  
 dann... ist es nur eine Frage der Zeit, ob du sie mit deinen  Band 
 scheibenvorfällen und Nierenkoliken überholst, Papa, oder sie  
 dich - 

Madeleine: Ha! 

Maria: All das ist doch nur ein Schrei in eurem Körper... weil ihr euch seit 
 Jahren das Herz brecht - 

Martin: Gegenseitig... 

Maria: Gegenseitig - 

Wilhelm: Und da fühlen sich die Kinder jetzt berufen die moralische Instanz 
 zu spielen - jetzt ist Schluss! Ja?!! 

Maria: Nein, nein. Wir wollen uns nur bei euch bedanken - 

Wilhelm: Bedanken? 

Richard: Wofür?! 

Madeleine: Mit solchen - solchen - 

Anna: Lass sie ausreden... 

Maria: Dafür, dass es uns gibt... und ich mich für euren Martin... 

Martin: Und für euer... Beispiel... das uns so deutlich zeigt, wie wir nicht  
 werden wollen... Ja... "Danke" - 

Wilhelm: Ich bin - 

Madeleine: Ist das jetzt... nicht sehr zynisch?!! 

Maria: Im Gegenteil - 

Martin: Es ist unser Abschiedsgeschenk... 

Anna: Abschied -?! 

Madeleine: Was ist das jetzt? 

Wilhelm: Bitte? 

Anna: Lass sie ausreden... 
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Martin: Wir wandern aus... 

Madeleine: Ihr wandert aus??? 

Martin: ... in ein Land, das ich auf meinen Reisen entdeckt habe... 

Maria: Und wir werden euch nicht verraten, wo es ist - hahaha (sie lacht  
 sehr freundlich) 

Anna: Ja - aber -  

Maria: Keine Sorge, Mama.. Ich komme immer wieder zu Besuch... 

Martin: Aber... diese Routine.. in die ihr mit eurer... "Art zu leben" geraten 
 seid... davon brauchen wir... 

Mari: Etwas Abstand... (sie lächelt) 

Martin: Etwas Abstand... Genau... 

Wilhelm: Also ist das... hier jetzt... quasi ein... ein... 

Martin: Ein Treffen in der Familie... ja... 

Maria: ( erklärt ihrer Mutter, wie man Cantuccini mit dem Aleatico  
 genießt) Mama, erst eintauchen, dann essen. Und bei euch?! (Sie  
 blickt Madeleine und Richard an) 

Madeleine: Was?! 

Maria: Wo hat es bei Euch ... "gefunkt"... vor 1000 Jahren... 

Madeleine: Ha! 

Richard: In Paris... 

Madeleine: Ha! 

Richard: Ich habe mir eingebildet, ich müsste Novellen schreiben... über die 
 Templer und... so... und das natürlich in Paris... Ohne Kohle...  
 unterm Dach... Baguette in der Papiertüte...und... so - 

Madeleine: Und "Beaujolais"... 

Richard: Viel... Beaujolais... ha 

Madeleine: Ich hatte über...über Modenschauen berichtet... und hab dann  
 diesen verhungerten Filou gesehen, der immer an der Bar  
 gestanden ist, in dem Bistro, wo die Mannequins ihr Wasser  
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 getrunken haben... er immer nur mit einem Espresso... und Augen  so 
 groß wie Wagenräder -ha! 

Richard: Aber die Schönste warst du - 

Madeleine: Damals -vielleicht... 

Richard: ....Ja... (er sieht sie an) 

Anna: (lacht kurz) Blut! 

Martin: Hm? 

Anna: Ihr habt alle so romantische Plätzchen und Geschichten - bei uns  war 
 es eine Arterie, die geplatzt ist - bei einer Routine-OP und ich  war 
 von oben bis unten -rot! (sie lacht) 

Wilhelm: Und dann hast du 3 Tage nach Desinfektionsalkohol geduftet... (er 
 lacht)... Ich hab sie in meiner Privatdusche abgeschrubbt von  
 unten bis - 

Anna: Ärzte haben ein sehr pragmatisches Verhältnis zum Körper... 

Wilhelm: Fleisch ist Fleisch... (trinkt vom Aleatico...)...Mhm... sehr süß... 

Anna: Aber... gut... mit den - 

Maria: "Cantuccini" 

Anna: Cantuccini... 

Martin: Und dann habt ihr gewusst, dass ihr zusammen bleiben wollt... 

Madeleine: Ja... 

Maria: Gut... 

Martin: Mhm... 

Maria: Was ist also geschehen...? 

Anna: Hm? 

Maria: Wie konnte es zu diesen... Kurzfilmen auf euren Handys   
 kommen...? 

Martin: Und all den Streitereien, die ich als kleiner Junge miterlebt habe... 
 als ihr geglaubt habt, dass ich schon schlafe... 
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Madeleine: Ich... ach.. das... 

Richard: Das tut mir leid - 

Martin: Nein, nein... bitte... es hat mich ja... ich will ja mit dieser  Frau nicht 
 in 30 Jahren dort landen, wo ihr heute seid... also nochmal - 
 "Danke"! Ich frage nur... was habt ihr... "übersehen"? 

Richard: "Übersehen".... ha...! Das ist gut... 

Anna: Alles... 

Wilhelm: Ich höre! 

Maria: Lass sie ausreden... 

Anna: Ich habe den Moment übersehen, an dem ich... 

Wilhelm: Na was ?! 

Anna: Ja... Vielleicht - Also gut: Du bist einfach ein Mann, der sehr stark 
 an körperlicher Nähe zu anderen Frauen auch noch interessiert ist  - 
 und - nicht nur zu mir - 

Maria: Mhm... 

Wilhelm: Ich - 

Martin: Das ist die Wahrheit - nicht? 

Wilhelm: Ja -und?! 

Anna: Und ich habe "übersehen"... ob... ich habe geglaubt, wenn ich es... 
 darüber hinweg sehe... kann ich mit - damit leben... und dir hätte  ich 
 das ewige Lügen ersparen können... 

Wilhelm: Mhm... 

Madeleine: Das gilt aber nicht nur für - "das Weibliche" (sie lacht...) 

Richard: Mhm! 

Anna: Was? 

Madeleine: Ja... das... ist jetzt so sehr das Klischee... Frau leidet - Mann geht  
 fremd... das ich zur Sicherheit sagen will - dass das bei uns - genau 
 andersrum ist - ja... 

Martin: Zur Sicherheit! 
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Madeleine: Damit Wilhelm jetzt nicht... 

Wilhelm: "Der Böse ist" (er lacht) 

Richard: Du brauchst einfach... viel Sex... c'est tout 

Madeleine: Ja... C'est tout 

Maria: Du nicht...? 

Richard: Überraschenderweise... nicht so sehr... wie... 

Anna: Ach?! 

Richard: Also... schon... aber.. 

Anna: Mehr... Nähe... also... einfach - 

Richard: Genau - ja... einfach... so 

Martin: Also... 

Maria:  Und das konntet ihr euch nicht sagen - 

Anna: Was? 

Maria: Die Wahrheit. 

Martin: Die Angst vor den Zahlungen - gell?! Bei einer Scheidung... 

Wilhelm: Wir reden in 20 Jahren weiter... 

Maria: Frage: Könnt ihr... Könntet ihr überhaupt miteinander  
 weiterleben, wenn die Wahrheit ... da ist - 

Anna: Das tun wir doch - (Maria und Martin lachen herzlich) 

Maria: Ja -genau! 

Wilhelm: Vorschlag: Ich fahre jedes zweite Wochenende nach Italien und du 
 hast deine Ruhe - 

Anna: Danke! Ha!! 

Martin: Wäre eine Lösung... 

Maria: "Was heilt hat Recht..." 

Richard: Warum eigentlich nicht... 
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Wilhelm: Ich soll hier das Feld räumen...?! 

Anna: Wenn dir dein Sohn so viel bedeutet... 

Wilhelm: Ach - auf einmal... damit hier... Gedichte gelesen  werden... in... 
 "Nähe". 

Martin: Warum nicht...? 

Madeleine: Der Junge braucht seinen Vater - 

Wilhelm: Allerdings - 

Anna: Ich... mal schauen - 

Maria:  (zu Madeleine) Wie viele Liebhaber hast du - oder - brauchst du? 

Madeleine: Hahahaha! 

Richard: Gute Frage... ha! 

Madeleine: Das ist... 

Maria: "Genug ist nicht genug..." (sie lacht) 

Madeleine: Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen... 

Richard: Aber... das Prinzip... ist ja wohl... richtig... hm... (er seufzt)  
 (ferner Donner) 

Madeleine: Im Prinzip... ja (sie seufzt) 

Martin: (singt leise und heiter...) "Ein fernes Land... unnahbar euren  
 Schritten liegt eine Burg, die Monsalvat genannt." 

Wilhelm: Jetzt kommt er noch mit Wagner!! 

Maria: "Was heilt - hat Recht" Adieu... (Sie gehen...) 

Anna: Maria -!! (Wilhelm... hält sie auf...) 

Wilhelm: Lass sie... Lass... sie... 

Anna :            Was heisst :" Adieu..."??!! 

Maria:     Normalerweise sagt man das. wenn man geht.....also...in   
 Frankreich zum Beispiel... 

Anna:    Ist das jetzt eine Pointe ?!....ihr meint das doch nicht...im  
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Martin :  vielen Dank....fuer Alles....!...und...ja....wir meinen es 
wirklich ....also......ganz lieb....du kannst auch sagen .."Ernst"... 

Anna: . ...ja....aha.....ja.....ich...aha....gibts noch...eine Umarmung?! 

Maria : (laechelt) nicht nur eine...Mama....nicht nur Eine.... 
             (Alle umarmen einander...) 

Anna:   ...jetzt muss ich schon wieder weinen...! 

Madeleine:  Na komm...(sie umarmt Anna...) 

Richard :  Reisende - 

Wilhelm:  -soll man nicht aufhalten.... 

Martin:   Machs gut Paps...( Richard muss tief durchatmen...nickt...) 

Wilhelm :  Pass mir...auf mein Maedchen auf... 

Martin :   Einer muss es tun....also! 

Maria: Adieu, Paps. 

( Martin und Maria winken noch einmal und gehen....die Eltern stehen staunend 
da......Anna schluchzt noch einmal...) 

Wilhelm:  So.......naja! 

Richard:  Tolle Bemerkung! 

Anna:  Es geht schon wieder....danke... 

Madeleine :  ...nicht tapfer sein.....mussst du nicht.... 

Anna:  Naja....( sie setzt sich).......sieht nach Gewitter aus.... 

Richard:  Schon den ganzen Abend. 

Wilhelm : ....Hm.... 

Anna:  Was?! 

Wilhelm :  War das jetzt eigentlich eine Frechheit...?! 

Madeleine:  Wieso? 

Wihelm:  Ich meine....das waren.....das sind unsere Kinder..!! 

Richard :  Ja und? 
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Wilhelm:  Ich haette mich nie....ich haette nie so mit meinen Eltern geredet... 

Richard :  Aber dumm war es nicht.... 

Madeleine:  Irgendwie.....erfrischend ! 

Anna:  ja...irgendwie... 

Wilhelm:  " Erfrischend"?!!.....du hast ihr immer alles durchgehen  
lassen ....das haben wir nun davon! 

Richard :   Rom....! 

Madeleine:  Was?! 

Richard :  Der Abend...in Rom...von dem sie erzaehlt haben.....das  war..... 
 eigentlich ruehrend... 

( Die 3 Anderen nicken langsam...) 

Die 3: Ja.....ja..........ja..... 

Richard :  Warum......also....ich haette...einen Vorschlag... 

Wilhelm :  Wir hoeren?! 

Richard :  Fahren wir doch nach Rom... 

Anna:  Mit Wilhelm ??! 

Wilhelm:  Geht das schon wieder los ?!  ja!!  Mit Wilhelm....aber Richard ist ja 
 auch dabei !! 

Anna:  Bitte !  Friede  !......ich....warum eigentlich    
nicht...einfach...Alles....also....quasi.... 

Madeleine :  Na??! 

Anna:  Ein Neuanfang...oder so.... 

Wilhelm :  Mit Euch ?!!! 

Richard :  Wilhelm!!! 

Wilhelm:  Was denn ?! 

Richard :   Moment, ich habe eine Idee...( er blickt vor sich hin. Schweigt.  
 Anna blickt Madeleine von der Seite auf den Busen...) 
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Anna:  Und sag mal.....kann man damit auch auf dem Bauch schlafen..?! 

Madeleine:  Nach einem Monat...kein Problem... ( Donner näher) 

Anna:  Das waer mir wichtig.....falls - 

( Madeleine legt Anna die Hand auf den Arm...) 

Madeleine:  Der Roland ist der Beste ! 

Wilhelm :  Er hat eine Idee... 

Richard :  Ich schreib mein erstes Stueck......Theater meine ich ...! 

Wilhelm :  Ach....aber da gibts Publikum ! 

Anna :  Wilhelm!! 

Richard :  Ist egal....2 Maenner....2 Frauen....und - 

Wilhelm :  Der Dalai Lama und Mutter Theresa treffen Josef und Maria!  Das 
 knallt !! 

Anna :  Wilhelm !! 

Richard :  Ja genau.....das waere ein Neuanfang...nein?! 

Wihelm :  Ja klar....2 Maenner 2 Frauen....das  
Uebliche, ...Stress ...Verwirrung ...Versoehnung....nenns doch "Som-
mernachtstraum"... 

 ( er lacht..) 

Madeleine  Wilhelm...! 

Anna:  Das gibt es schon... 

Wilhelm :  Von dem Englaender!! BIn ja nicht bloed...sollte eine Pointe sein.... 

Richard :  Gar nicht mal so daneben.. 
 .....wie waere es mit..."Sommerabend"...?!?! 

Anna: ......     …….ja…..dann haetten wir endlich…..“Das Grauen“ 

Es donnert und blitzt stark.........und wird Dunkel......... 
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                                                   ENDE
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