
Alle Szenen spielen in Max´ und Susannes Landhaus auf einer Nordseeinsel. 
Später Abend. Christoph sitzt auf dem Sofa. Max. Susanne. 
CHRISTOPH liest von einem Blatt ab Ein Mann wollte seinen Freunden zeigen, wie 
verzweifelt er war und lud sie zu einem appetitlichen Essen bei sich zu Hause ein. Nach 
dem Mahl erhob er sich und sprach: Ich will euch nun zeigen, wie verzweifelt ich bin. Er 
gebot sich Stille, schloß die Augen und verharrte einige Minuten in äußerster 
Konzentration. Dann fing er plötzlich an zu weinen. Eine ganze Weile war bis auf sein 
Schluchzen nichts zu hören. Ebenso plötzlich hörte er damit auf und schaute in die Runde. 
Seht ihr, sagte er, wie verzweifelt ich bin! Die Freunde schüttelten stumm die Köpfe. Der 
Mann schien darauf irritiert und meinte: Gut ... einen Moment ... ich werde es euch zeigen, 
ich werde euch zeigen, wie verzweifelt ich bin ... Er kramte in seiner Tasche, zog einen 
Bündel Geldscheine hervor und zündete sie an. So, verkündete er, habt ihr gesehen? So 
verzweifelt bin ich! Aber die Freunde schüttelten wieder die Köpfe und schwiegen. 
Daraufhin wurde der Mann wütend, doch er unterdrückte seinen Ärger. Er klingelte mit 
einem Glöckchen. Sein treuer Diener, der schon viele Jahre bei ihm angestellt war, 
erschien. Der Mann zog einen Revolver und erschoß ihn. Einen Moment lang war es 
wieder still. Dann setzte sich der Mann, blickte seine Freunde einen nach dem anderen an 
und sprach: Und? Wollt ihr mir immer noch nicht glauben, wie verzweifelt ich bin? Die 
Freunde schüttelten die Köpfe. Da schlug der Mann mit der flachen Hand auf den Tisch: 
Raus! Raus mit euch! Die Freunde verabschiedeten sich freundlich. Einige strichen dem 
Regungslosen durch das Haar und sagten: Sei froh, Lieber. Du bist nicht verzweifelt. -  Als 
alle verschwunden waren, begrub der Mann seinen Diener hinter dem Haus und ging zu 
Bett. 
Schweigen. 

SUSANNE Nur das? Hast du nicht noch mehr? 
CHRISTOPH Nein. 
SUSANNE Interessant. 
MAX Ja. 
SUSANNE Schön. Nur die Stelle am Anfang, das mit dem appetitlichen Essen, das ist 
schlecht. 
MAX Findest du? 
SUSANNE Ja. 
MAX Für mich funktionierts.  
SUSANNE Zu einem appetitlichen Essen ... Ich weiß nicht ... 
MAX Doch, wie im Märchen. 
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CHRISTOPH Ich habe Luft aus den Heizkörpern rausgelassen.  
MAX Das hast du fabelhaft geschrieben.  
SUSANNE Es ist schön. Aber du mußt weiterschreiben. Es muß viel mehr werden. 
CHRISTOPH Nein. 
MAX Du hast dein Thema noch nicht gefunden. 
SUSANNE Vielleicht noch ein, zwei Kapitel? 
MAX Wo er das Geld verbrennt, das ist gut. 
SUSANNE Bewirb dich doch bei einer Schreibwerkstatt. 
Christoph schließt den Text wieder weg. 

Susanne ab. 
MAX Wo gehst du hin? 
SUSANNE von draußen Ich muß noch was für meinen Vortrag durcharbeiten. 
MAX nach draußen Kommst du mit Insa abholen? 
CHRISTOPH Mir ist aufgefallen, alles entscheidet sich zwischen achtundzwanzig und 
fünfunddreißig. 
Susanne kommt zurück. 
SUSANNE zu Christoph Wieso hast du die Orchidee nicht gegossen? 
Pause. 

CHRISTOPH Den Glaser hab ich angerufen. 
MAX Er kommt erst noch? 
SUSANNE Du hast sie nicht einmal gegossen. 
CHRISTOPH Zuhause habt ihr auch keine Blumen. 
MAX Was hast du bloß den Sommer über hier gemacht? 
CHRISTOPH Ich hab auf euer Haus aufgepaßt. 
MAX Ich gehe jetzt los. 
SUSANNE Sag Insa, daß ich müde bin. 
Max ab. 
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