
DAME 3 
... Wenn ich Geschlechtsverkehr mit meinem Mann habe ... 
 
DAME 2 
... Ja ... 
 
DAME 1 (Zu Dame 2) 
... Schlampe ... 
 
DAME 3 
... machen wir immer das Licht aus. 
 
(Pause) 
 
DAME 1 
Aha ... 
 
DAME 2 
Ach ja? 
 
DAME 3 
Immer. (Pause) 
Ich würde es nicht ertragen, daß er „das da“ sieht. (Pause) 
Es wäre mir entsetzlich peinlich. (Pause) 
Im übrigen hat er „das da“ nie gesehen. (Pause) 
Die bloße Vorstellung, daß er „das da“ eines Tages sehen könnte, ist mir vollkommen 
unerträglich. (Pause) 
Dafür gibt es eine Erklärung: Ich finde „das da“ einfach nicht schön. So ist es. Also ist 
es mir lieber, wenn er „das da“ nicht sieht. (Pause) 
Es wäre mir schrecklich peinlich, wenn er das sähe. (Pause) 
Und warum, frage ich Sie, warum? (Pause) 
Einfach, weil ich finde, daß „das da“ nichts Ästhetisches hat. (Pause) 
Machen wir uns doch nichts vor: Es gibt einen Grund, daß „das da“ so gut verborgen 
ist. Und das schon seit Jahrhunderten. Und Jahrhunderten ... Und Jahrhunderten. 
(Dame 3 greift nach einer Schaufel und beginnt langsam, ein Loch zu graben) 
Sehen Sie, an den Statuen des Hermes, des Diskuswerfers, des Apoll im Zeus-Tempel: 
ein Piephahn, hübsch und erregbar, und ein Paar pralle Eier. 
Und um das ... „das da“ der Frau darzustellen: nicht einmal ein Schlitz, ein Dreieck, erst 
recht kein in den Stein gehauenes Haar; Man verbirgt es hinter Schleiern: bei der Venus 
von Milo, der Nike von Samothrake, all den anderen. Sie sind zwar nackt, aber da 
zwischen den Beinen, nichts als eine Wüste. 
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Nichts da. Weder Haar noch Schlitz, nichts von alldem, der Marmor hat das Geheimnis 
bewahrt. Und das ist sehr gut so. Warum ist es denn so schwer zugänglich? 
Und warum spricht man nie davon? 
Außer bei den Perversen, 
Oder bei den Ärzten natürlich,  
Aber das ist etwas anderes ...? (Pause) 
Nun, wegen alldem. 
Nein, wirklich, „das da“ ist irgendwie, ich weiß nicht ... etwas Unförmiges. 
Nein, wirklich, und die schlüpfrigen Details erspare ich Ihnen ... die ... und die ... und 
das ... Nun ja ... Kurz und gut. (Pause) 
Nein wirklich. (Pause) 
All das ist einfach sehr häßlich. 
Nein, wirklich, lassen Sie uns doch hübsche Dinge beobachten, was weiß ich, Bienen 
Schmetterlinge Gärten ... (Pause) 
(Die Frau gräbt immer tiefer.) 
Ja, beobachten wir zum Beispiel die Natur, ich gärtnere ja so gern, ich beobachte die 
Natur, meine Rosen meinen Flieder meine Hortensien, und Bäume pflanzen, das ist 
mein kleines Geheimnis, das mir, nur mir, mir ganz allein gehört, im übrigen sagt mein 
Mann oft zu mir, na für wen ist denn das neue Loch, das du da gräbst, mein Schatz, 
spottlustig ist er, mein Mann, und witzig, für eine Kastanie, eine Magnolie oder eine 
Stechpalme, sag?  
Wußten Sie, daß man für die Kastanie, die Magnolie oder die Stechpalme mindestens 
anderthalb Meter Abstand lassen muß zu den Löchern für die Wurzeln der 
Zypressenhecke, und daß man in das Loch für den Rosenstock, um ihn vor Frost zu 
schützen, je nach Wahl Kompost oder Stroh legen muß. (Pause) 
Und daß man in die Löcher der Maulwürfe Schwefel streuen muß, um diese 
schmutzigen häßlichen Tiere zu auszurotten?! Igitt?! 
(Sie gräbt weiter, immer schneller. Das Loch wird immer tiefer.) 
 
CHOR DER DAMEN 1 UND 2 
Loch. 
 
DAME 3 
Ich finde im übrigen, daß die Tiere weniger Theater mit „dem da“ machen, „das da“ ist 
für sie ganz natürlich. 
 
CHOR DER DAMEN 1 UND 2 
Loch. 
 
DAME 3 
Sie lecken sich „das da“ genauso, wie sie sich danach die Pfote oder die Schnauze 
lecken. 
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