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Papa Ich bin‘s, mein Vögelchen. Ich bin‘s. Papa ist zurück. 

Mina Nehmen Sie Ihren Fuß weg, blockieren Sie bitte nicht die Tür. Man wird 
mich drei Tage lang nicht zum Spielen hinunterlassen. 

Papa Ich bin‘s, Kind. Ich bin Papa, und ich bin zurückgekommen. 

Mina Aber nun gehen Sie, gehen Sie! Pscht. Man wird mich bestrafen. 

Papa Papa ist zurück, Papa wird hereinkommen, Kind … Du Hinterhältige, so 
schnell groß geworden. Welche meiner beiden Töchter bist du? Fürchte dich 
nicht, du kleines Biest. Ich bin‘s. Ich werde hereinkommen. 

Mina Mama will Ordnung und Schick, Mama will, dass die Perfektion uns 
behütet und rettet. Seien Sie nett. Sie müssen schön leise fortgehen, bitte. 

Papa Welche meiner beiden Töchter bist du? Die ältere? Das ist schwer zu 
sagen. Na? 

Mina Ich bin Mina. 

Papa Mina, Papa ist zurückgekommen. Ich bin‘s, Papa. Aber wer ist Mina? 

Mina Meine Schwester Ami ist zehn Jahre alt. Mama ist eine sehr talentierte 
Friseurin, ist es da also gerecht, dass sie nur eine x-beliebige Haarwäscherin ist? 
Nein, sie lehrt uns zu denken, dass das weder gerecht noch angemessen ist. 

Papa Papa ist zurückgekommen, aber Papa wusste nicht, Mina, dass die Kinder 
sich so schnell verändern. Papa hat geglaubt, dass die Kinder auf seine Rückkehr 
warten, bevor sie aussehen wie völlig Unbekannte. Wie froh du sein musst! Denn 
ich bin‘s, endlich zurück, meine Kleine. Nun, lass mich doch herein. Mach diese 
Kette weg. Ich werde hereinkommen, weißt du. Ja, ich werde hereinkommen, 
denn ich bin dein Vater. 

Mina Das dürfen Sie nicht! Bitte. Mama lehrt uns, dass der Tumult niemals über 
unsere Schwelle kommen darf, und dieses Wohnhaus ist voll von Unordnung, die 
nur darauf wartet, einzudringen. 

Papa Weine nicht! Ist schon gut. Ach, Kind, das ist vielleicht eine Geschichte! 

Mina Aufregung und Verwirrung haben in Mamas Wohnung keinen Platz. 
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