
1. Szene 

Sonntag. Reihenhaus im Primelweg 11d, in der Küche. Anke, Stefan und der Makler. 

Anke zum Publikum. Das ist mein Mann, Stefan, und das ist ein 

Immobilienmakler. Wir haben gerade dieses Haus besichtigt. Unser 

Haus. 

Makler Also: vier Zimmer, zwei Badezimmer, Einbauküche, Terrasse, 108 qm 

insgesamt, dazu 122 qm Garten. Ein schönes Objekt. Wir sollten damit 

keine Probleme haben. 

Anke Na dann können wir ja schon mal einpacken. 

Stefan Wie viel? 

Makler Das liegt an Ihnen. Aber ich würde sagen, 150.000. 

Stefan Wie bitte? 

Makler 150.000 Euro, ja, für ein kleines Reihenhaus in dieser Gegend. 

Stefan Wir haben inzwischen über 200.000 bezahlt! Mit 150 können wir die 

Restschuld tilgen! Was dann noch überbleibt, ist der Umzug. 

Makler Aber die Schulden sind Sie los. Und die monatlichen Raten. 

Anke Ja, und das Haus. 

Stefan Sie haben selbst gesagt, vier Jahre, das ist gar nichts bei einem Haus. 

Makler Immerhin ist es gebraucht. Und manche Dinge sind, nun ja, suboptimal. 

Also der kleine HWR zum Beispiel. Kein Kamin. Der kleine Balkon, da 

ist gerade mal Platz für drei Geranien. 

Stefan Und einen Oleander! 

Makler Nur ein Stellplatz. Und dass Sie soviel bezahlt haben, liegt an der 

Bankfinanzierung, der Hauspreis macht da vielleicht die Hälfte aus. 

Pause. Herr Henke, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ich nicht 

so teuer wie irgend möglich verkaufen möchte. Meine Provision 

errechnet sich prozentual. Ich würde also gerne 300.000 für Ihr Haus 

erzielen, aber der Markt gibt das im Moment nicht her. Und bevor wir 

monatelang gar nichts bekommen, nehmen wir lieber die 150.000 und die 

recht bald? Also, hab ich Recht? 

Anke Natürlich. 

Stefan Nein. 
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Makler Am Telefon hatten Sie gesagt, Sie müssten verkaufen. Deshalb bin ich 

heute hier. 

Stefan Ja. Wir müssen verkaufen, / aber... 

Anke Nein, er / er will verkaufen. Von müssen kann keine Rede sein. 

Makler Also, ich merke schon, da besteht noch interner Klärungsbedarf bei 

Ihnen. 

Anke Nein. 

Stefan Doch. 

Makler Sind Sie sicher? 

Anke Ja. 

Stefan Ja. 

Makler Also was denn jetzt! 

Anke zum Publikum. Wir reden nicht miteinander im Moment, Stefan und ich. 

Wir sind so: Sie zeigt: über Kreuz. Aber wie, diesmal! Furchtbar. 

Stefan  zum Makler. Wissen Sie, es ist so: wir sind ziemlich über Kreuz im 

Moment. Deshalb reden wir nicht miteinander. Im Moment nicht. 

Anke  Überhaupt nicht! 

Makler Ich verstehe. Ich verstehe nicht. 

Stefan  Es ist so. Ich sage, wir müssen das Haus verkaufen, wir sind dazu 

gezwungen. Sie sagt, ich will das tun, wir könnten anders, aber ich will 

verkaufen. Verstehen Sie? 

Makler Nein. 

Anke Mein Mann erzählt das ganz falsch. Wir haben dieses Haus vor vier 

Jahren gekauft, da hat er verdient und ich auch. Inzwischen verdient er 

nicht mehr und wenn ich dann auch zu Hause bin, / 

Stefan / Du bist was? / 

Anke dann geht es / nicht anders. 

Stefan  Du bist – ? Was bist du? 

Anke zum Makler. Ich bin nämlich auch gekündigt. Und er weigert sich, etwas 

Reelles zu tun. Also kommt kein Geld rein. Wir müssen aber einkaufen, 

Sie wissen schon, Brot, Milch, Eier. Aber das Geld geht für die Raten 

drauf. Und da er nichts nach Hause bringt, bleibt uns nur, unser Eigentum 

wieder zurück in Einkommen zu verwandeln. Sagt er. Verstehen Sie? 
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Makler Ja! 

Stefan Wenn es mal unser Eigentum wäre. Aber jeder dritte Stein ist ja 

Fremdtum! Er versteht gar nichts! 

Anke Doch! 

Makler Nein, es stimmt nicht, er hat Recht. 

Stefan Sie ist zu Hause! 

Makler Nun ja, sie ist Ihre Frau. 

Anke Was hat denn das damit zu tun! Frechheit! 

Makler Stimmt es etwa nicht? 

Anke Was, dass ich seine Frau bin? Das stimmt. Noch! Noch stimmt es. 

Stefan Fragen Sie sie, was das heißen soll! 

Makler Also ich bin doch hier nicht – 

Anke Wir reden nicht miteinander, das wissen Sie doch. Fragen Sie mich! 

Makler Von mir aus. Also. Was soll das heißen? 

Anke Sie können ihm sagen, dass das heißen soll, dass wir uns unter 

bestimmten Bedingungen entschieden haben, zusammen zu leben. Und 

wenn / diese Bedingungen – 

Stefan Sagen Sie / ihr, ich weiß schon, worauf sie hinaus will. 

Makler Er weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. 

Anke Unterbrechen Sie mich nicht! Wenn diese Bedingungen, hatte ich gesagt, 

sich ändern, dann muss man auch die entsprechende Entscheidung – 

zusammen zu leben – überdenken. Na los, gucken Sie mich nicht an, 

sagen Sie ihm das! 

Stefan Lassen Sie nur! Ich verstehe meine Frau schon! 

Anke Mit dir habe ich nicht geredet. Ich habe zu diesem Herrn dort 

gesprochen! 

Stefan Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich höre und was nicht! 

Makler Also Moment mal. Stopp! Entweder wir reden über einen Hausverkauf, 

dann bleibe ich. Oder Sie reden über Ihre Ehe, dann bin ich hier falsch. 
Stefan Mensch, das ist doch das gleiche im Moment. 

Makler Von mir aus, aber dann gehe ich. Ich bin Makler, kein Familientherapeut. 

Anke He, Moment mal, ja! Therapeut! 

Makler Ich gehe. 
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