
 
Licht auf der Bühne. Die Ältere steht vor der Tür, ein Tablett in den Händen. Die 
Jüngere steht vor dem einfach gedeckten Tisch. 
 
Die Jüngere Hat sie gegessen? 
 
Die Ältere Nur ein bißchen Reis nicht viel fast gar nichts. 
 
Die Jüngere Ist nicht schlimm essen wir es eben. 
 
Die Ältere Ja ... Ich hatte Lust auf Butterbrot mit Schokolade. Aber ein 

Rinderschmorbraten ist etwas Gutes. 
 
Die Jüngere Ist voller Vitamine. 
 
Die Ältere  Ja.  
 
Die Jüngere  (ihren Teller betrachtend) Ich habe keinen Hunger. 
 
Die Ältere Ich auch nicht. 
 
Die Jüngere Sie hatte es schaffen sollen die Ärzte hatten gesagt sie würde es schaffen. 
 
Die Ältere Sie wollte daß wir Medizin studieren eine von uns beide Ärztin das hätte 

ihr gefallen. Ärzte hatten für sie immer etwas Beruhigendes ... Du hättest 
es gekonnt du warst eine gute Schülerin. 

 
Die Jüngere Ich war eine gute Schülerin keine gute Tochter ich habe nicht Medizin 

studiert. 
 
Die Ältere Es hätte nichts geändert ... für uns jetzt. Die Ärzte wissen jetzt auch nicht 

mehr als wir. 
 
Die Jüngere Nein. 
 
Die Ältere Aber trotzdem sie wäre stolz gewesen. 
 
Die Jüngere Sie ist stolz sie ist stolz auf dich. 
 
Die Ältere Auf dich ist sie auch stolz. 
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Die Jüngere Mit mir ist sie zufrieden. Ich habe ein Kind gemacht. Ich habe ihr einen 
Enkel gemacht. Mit meinem Bauch ist sie zufrieden. 
Aber stolz ist sie auf dich. 

 
Die Ältere Du hast ein Haus ein Kind einen Mann. Ich habe nichts ... 
 
Die Jüngere Eine Ärztin und eine Künstlerin in der Familie. Sie hat die Künstlerin 

aber nicht die Ärztin ... 
 
Die Ältere Was redest du da ich habe nichts sag ich dir ich bin nichts. 

Heute ist ihr das alles egal du siehst doch daß es ihr egal ist. 
 
Die Jüngere Du hast recht es ist ihr egal sie leidet und schläft das ist alles. 
 
Die Ältere  ... Ich möchte weggehen ... Weiße Landschaft. 
 
Die Jüngere Man kann nichts noch einmal von vorn beginnen. Nichts. 
 
Die Ältere  (entfernt sich vom Tisch) Ich mache mir ein Schokoladenbrot. 
 
Die Jüngere Im rechten Wandschrank die Schokolade. 
 
Die Ältere Dann hättest du ihr Rezepte ausstellen können. 
 
Die Jüngere Ich bin froh daß ich eine schlechte Tochter gewesen bin sonst würde ich 

mich heute noch hilfloser fühlen. 
 
Bühne dunkel. Licht nur auf die Ältere, die ins Publikum blickt. 
 
Die Ältere Wie lange schon hat mir niemand mehr gesagt daß er mich liebt hat mir 

niemand mehr gesagt ich liebe dich habe ich nicht mehr im Fell eines 
Kerls geschnurrt ich spreche nicht einmal von einem Schwanz Scheiße 
nur mit der Wange die behaarte Linie entlangstreifen die unter dem 
Bauchnabel eine Art Pfeil bildet und Bäume wie lange habe ich schon 
keine Bäume mehr gesehen? Rinde in meinen Händen? Nadeln zerreiben 
wegen des Geruchs nur wegen des Piniendufts den die Nadeln 
ausströmen wenn man sie zerreibt. Daran muß ich denken dann wird es 
schon gehen ... 
Eines Tages wird ein Mann mich in den Arm nehmen und ganz fest 
drücken und mir sagen daß er mich liebt ... (Sie lächelt) Es ist blöd-
sinnig ... 
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