
Wohnzimmer zwischen den Jahren. Es ist ausgestattet mit dem üblichen Inventar 
eines kleinbürgerlichen Haushalts: Regal mit unsortiertem Buchbestand, 
Mitbringsel von Urlaubsreisen, eine Figur aus grauem Speckstein, eine sitzende 
Frau darstellend, Kalenderblätter, eine altertümliche Stereoanlage,  Fotos von 
Felix aber keine von der Familie. In der linken Ecke steht der Weihnachtsbaum, 
der schon die Nadeln verliert. Unter ihm ist ein CB-Funkgerät aufgebaut. In der 
Mitte steht ein Eßtisch, auf dem sich eine Geburtstagstorte mit vierzehn Kerzen 
befindet. Auftritt Luise mit zwei Einkaufstaschen aus Jute mit Amnesty-Emblem.  
 
LUISE So, paß mal auf junger Mann, was ich mitgebracht hab. Sie kramt in den 
Taschen. Toffifee und ein Ed von Schleck. Heute darf ruhig genascht werden. 
Dann mach ich Waffeln mit Joghurt und Früchten. Mit dem Waffeleisen geht des 
so schnell. Wenn ich wüßt, daß du von der Schule kommst und Hunger hast. Na 
ja. Ich hab den Osman eingeladen. Der is auch ein guter Esser. Ob noch Mehl da 
is? Des ständige Gerede mit dir bringt mich ganz durcheinander. Pause Der 
Erwin hat mich belauscht, wie ich im Bad mit dir erzählt hab. Wie ein Voyeur. 
Und dann hat er losgelacht und seinen Kassettenrecorder angeschaltet. Im ersten 
Augenblick hab ich gedacht, du bists. Und dann hab ich gemerkt, wo ich bin und 
was passiert. Dem Erwin fällt nix besseres ein, als mich auszulachen. Dann wär 
gescheiter er gestorben. Sie nimmt das Eis. So, des muß in den Kühlschrank. Sie 
geht mit dem Eis in die Küche. Man hört sie von draußen.  Ich geh zur Schule. 
Dann geh ich einkaufen, dann koch ich. Ich koch net gern. Da bin ich irgendwie 
lustlos. Du wolltest immer, daß wir auswärts essen gehen. So reich sind wir aber 
net. Aus der Schule in den Supermarkt, vom Supermarkt in die Küche. Die 
Türglocke klingelt. Ah, der Osman. Man hört Luise die Türe öffnen. Tante 
Margret. ... Des is lieb, daß du daran denkst. ... Des is einerseits ein schöner Tag 
und andererseits isses heut besonders schwer. ... Komm kurz rein auf einen Tee. 
... Letztes Jahr lag Schnee und heute siehts nach Regen aus. Du hasts ja net weit. 
... Ich geb dir bissl Kuchen mit. ... Dann sag dem Otto einen lieben Gruß. ... ... 
Du es geht immer weiter ... Des is lieb. ... Tschüs Margret. ... und danke.  
 
 
Luise mit einem schwarzen Karton, der mit einem schwarzen Band umwickelt 
und einer weißen Rose versehen ist. Sie stellt den Karton auf den Tisch. 
Geräusche aus der Küche.  
 
ERWIN von draußen   Willst du einen Tee? - Luise! 
 
LUISE für sich  Ich könnt dir meine Tabletten in den Tee machen. Dann hättst 
du endlich deine Schuld gezahlt. Dann wär endlich Ruhe.  
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