
DUMBY: Furchtbar geschäftstüchtig sind die Frauen heutzutage. Natürlich wollten 
auch unsere Großmütter unter die Haube kommen, aber, bei Gott, ihre Enkelinnen 
verlangen, dass die Haube aus purem Gold ist. 

LORD AUGUSTUS: Sie machen sie schlecht. Sie ist nicht schlecht. 

CECIL GRAHAM: Schlechte Frauen belästigen einen. Brave Frauen langweilen 
einen. Das ist der einzige Unterschied. 

LORD AUGUSTUS: (an einer Zigarre paffend) Mrs. Erlynne hat eine Zukunft vor 
sich. 

DUMBY: Mrs. Erlynne hat eine Vergangenheit vor sich. 

LORD AUGUSTUS: Ich bevorzuge Frauen mit einer Vergangenheit. Mit ihnen zu 
plaudern ist immer so verflucht amüsant. 

CECIL GRAHAM: Na, dann wird es euch beiden nicht an Gesprächsstoff mangeln, 
Tuppy.  

LORD AUGUSTUS: Du fällst mir auf die Nerven, mein Junge, verdammt. 

CECIL GRAHAM: (legt die Hände auf seine Schultern) Aber, Tuppy, du hast dein 
Gesicht verloren, du hast deinen guten Ruf verloren – verlier jetzt nicht auch noch die 
Nerven. Sie sind unersetzlich. 

LORD AUGUSTUS: Lieber Mann, wenn ich nicht der gutmütigste Mensch in ganz 
London wäre ...  

CECIL GRAHAM: Dann würden wir dich respektvoller behandeln, nicht wahr, 
Tuppy? (Er schlendert davon.) 

DUMBY: Die heutige Jugend ist grässlich. Sie hat nicht den geringsten Respekt vor 
gefärbten Haaren. 

(Lord Augustus blickt ärgerlich in die Runde.) 

CECIL GRAHAM: Mrs. Erlynne hat großen Respekt vor unserem lieben Tuppy. 

DUMBY: Dann geht Mrs. Erlynne dem Rest ihres Geschlechts mit gutem Beispiel 
voran. Es ist geradezu tierisch, wie heutzutage die meisten Frauen sich Männern gegen-
über benehmen, mit denen sie nicht verheiratet sind. 

LORD WINDERMERE: Dumby, Sie machen sich lächerlich – und du, Cecil, hast ein 
loses Mundwerk. Lass Mrs. Erlynne in Frieden. Du weißt nichts Genaues und verfolgst 
sie mit deiner üblen Nachrede. 

CECIL GRAHAM: (geht auf ihn zu) Mein lieber Arthur, ich denke nicht daran, ihr 
etwas Übles nachzusagen. Ich erzähle nur Klatsch. 

LORD WINDERMERE: Worin besteht der Unterschied zwischen übler Nachrede und 
Klatsch? 

CECIL GRAHAM: Ach, es gibt nichts charmanteres als Klatsch! Die Weltgeschichte 
besteht nur aus Klatsch. Üble Nachrede aber ist moralinsaurer Klatsch und ödet mich 
an. Ich hüte mich, Moral zu predigen. Männer, die Moral predigen, sind meistens 
Heuchler – Frauen, die Moral predigen, sind unweigerlich hässlich. Nichts in der Welt 
steht einer Frau so schlecht zu Gesicht wie ein puritanisches Gewissen. Das wissen die 
meisten Frauen erfreulicherweise. 
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