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Es ist nach Mitternacht. Die Geisterstunde ist vorbei. Die 

Geister schlafen wieder, nur ihre Schatten sind wach 

geblieben und haben die Welt verfinstert. Auch die beiden 

dort hinten am Tisch sind wach. Sie halten sich wohl selbst 

für die Schatten, die ein Kerzenlicht von ihren Körpern wirft. 

Wenn man sich fragte, wie es in ihren Köpfen aussieht oder 

gar in ihren Herzen, müsste man so viel Verstand haben wie 

alle Philosophen seit Sokrates zusammengenommen. Und das 

bedeutet, ein so gewaltiges Nichtwissen, dass man aus ihm 

eine Antwort kneten könnte. 

 

Heinrich: Hätte dieser Eierkuchen wie einst in der Kindheit 

geschmeckt, Liebste, ich würde unser Vorhaben auf der Stelle 

als Dummheit abtun und mit dir nach Italien reisen. 

 

Er nimmt die Flasche Rotwein und schenkt ihre beiden Gläser 

voll. 

 

Henriette: Er war zu süß und zu klebrig. Auch hat das Fett 

schlecht geschmeckt. Und meiner war auf der einen Seite 

angebrannt. 

 

Heinrich: Das war kein Eierkuchen, das war ein Todesurteil.  

 

Henriette geht ans Fenster, zieht den Vorhang beiseite, starrt 

hinaus. Grelles Mondlicht fällt herein. 

 

Henriette: Sieh mal, wie der Mond so schön aussieht.  

 

Heinrich: Wie sieht er denn aus? Auch wie ein Eierkuchen?  
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Henriette: Der Mann im Mond ist einsam, er sehnt sich nach 

einer Gefährtin. Seine Sehnsucht überträgt sich auf mich, wenn 

ich ihn so mitleidig ansehe. Ach, Heinrich, ich möchte immer 

sehnsüchtig sein. Wenigstens für den ganzen Rest meines 

Lebens. Sehnsucht haben ist ein Gefühl, das bald zu verlieren 

mir mehr ausmacht als der Verlust geliebter Menschen durch 

den Tod. 

 

Heinrich: Ach was! Hinter jeder Sehnsucht verbirgt sich nichts 

anderes als ein dubioses Verlangen, von den Wunden geheilt zu 

werden, die uns das Leben schlägt. Ein klebriger Ausfluss des 

Herzens ist die Sehnsucht, mein Schatz. Er tritt immer dann 

auf, wenn Wunden verschorfen, ohne wirklich zu heilen. Nenn 

es lieber Sentimentalität, was du für Sehnsucht hältst.  

 

Sie zieht den Vorhang zu und setzt sich wieder. 

 

Henriette: Du hast recht, mein Vögelchen. Wir dürfen nicht 

schwankend werden in unserem Entschluss. Keine Verführung 

mehr durch derlei gemischte Gefühle. 

 

Heinrich setzt seine grüne Brille auf, geht ans Fenster, zieht 

den Vorhang wieder auf, blickt hinaus:  

 

Heinrich: Der Mond ist ziemlich grün im Gesicht. Ihm ist 

anscheinend schlecht vom ständigen Karussellfahren um 

Mutter Erde herum. 

 

Er schließt den Vorhang, setzt sich wieder, schenkt nach, 

trinkt. 
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