
Georg schenkt Alfred einen Espresso ein 
 
Georg 
Du bist, was deine Karriere als Schauspieler angeht, gescheitert, ist es so …? Es 
ist so …! 
 
Alfred 
Vielleicht, aber ich kämpfe weiter, bis zum jüngsten Tag …! 
 
Georg 
Du bist ein hoffnungsloser Fall, Alfred …! Ich habe das immer geahnt. Du bist 
ganz einfach viel zu sperrig und zu sprachbewusst. Irgendwie altmodisch in 
unserer doch stark von Bildern dominierten Zeit. Heute muss alles poppen und 
schrill sein, die Leute wollen hysterisch kreischende Weiber auf der Bühne sehen 
und doofe Männer in Schlüpfern …! Das ist jetzt eben so, dafür bist du viel zu 
behäbig …! Komm, trink etwas mit mir, ich muss mich ja dann auch bald auf den 
Weg machen …! Was hast du früher gern getrunken …? Wodka …! 
 
Georg holt eine eisbeschlagene Flasche Wodka aus dem Kühlschrank, schenkt 
ein, Georg und Alfred stoßen miteinander an 
 
Alfred 
Nastarowje …! Ich habe vor ein paar Wochen einen Fernsehfilm mit deiner 
Rebecca Platz gesehen, der gar nicht so schlecht war, und dann noch eine Talk-
Show, in der sie von der Moderatorin doch tatsächlich als Projektionsfläche 
bezeichnet wurde, was ich allerdings skandalös fand …! Immerhin ist sie doch in 
erster Linie eine Künstlerin und eine Frau, nicht wahr …?! So wie Betty …! 
 
Georg 
Aber das sind die Medien, Alfred, da weiß doch auch schon seit Ewigkeiten 
keiner mehr, wovon er redet …! Schade, dass du nur für einen Abend in der Stadt 
bist, wir könnten sonst morgen oder übermorgen mal zusammen essen gehen, so 
wie letztlich, vor sechs, sieben Jahren oder wann das war …! Nur heute ist es 
eben total ungünstig …! 
 
Alfred 
Das letzte Mal, dass wir zusammen ausgegangen sind, du und ich, das liegt 
inzwischen dreizehn Jahre zurück …, also eigentlich schon über hundert Jahre …! 
Aber so seid ihr eben, etwas, das drei Jahre her ist, war vor hundert Jahren und 
nicht vor dreien …! Und sobald man darauf hinweist, dass es erst drei und nicht 
hundert Jahre her ist, empfindet ihr einen schon als unangenehm …! Dennoch war 
vor hundert Jahren nun einmal etwas ganz anderes, und ein Mensch, der das nicht 
mehr unterscheiden kann, der hat doch eigentlich einen Klaps …?! Gib mir bitte 
noch einen Wodka …! 
 
Georg schenkt Alfred nach 
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Georg 
Gern …! Und wen meinst du mit „Ihr“ …?! Die Erfolgreichen …?! Weißt du, auf 
deine ganz privat-persönliche Weise bist du schon sehr penibel, Alfred, da musst 
du dich eigentlich auch nicht wundern, wenn du keinen Erfolg hast …! Du weißt 
doch gar nicht wie das ist, wenn man Erfolg hat, das ist ja auch gar nicht so 
einfach zu verstehen …! 
 
Alfred 
Weißt du denn immer, was du inszenierst …? Kennst du die Stücke, weißt du 
wovon sie handeln, warum sie geschrieben worden sind …? Was weißt du 
denn …?! Weißt du, dass Betty die große und einzige Liebe meines Lebens 
war …? Manchmal besucht mich unser ungeborenes Kind in den Träumen und es 
hat ihr Gesicht …! 
 
Georg 
Alfred …! 
 
Alfred 
Ich denke mir das nicht aus, Georg, es ist so, das Leben ist so …! Es ist furchtbar, 
ungerecht und furchtbar …! 
 
Georg 
Vielleicht ist es auf eine ganz geheimnisvolle Weise viel gerechter, als du es dir 
vorstellen kannst …! Schließlich ist Betty inzwischen auch nicht mehr dieses 
junge Mädchen, das du einst geliebt hast …! Sie ist ziemlich auseinander 
gegangen in der letzten Zeit und hat sich darüber hinaus auch als ein ganz schönes 
Aas entpuppt …! Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie … 
 
Alfred 
… sadistisch veranlagt ist? 
 
Georg zerstäubt den Wodka, den er gerade im Mund hatte, zu einer Wolke aus 
Sprühnebel 
 
Georg 
Ja, ganz genau, dass sie sadistisch veranlagt ist …! Woher weißt du das …?! Sag 
bloß, dass sie das auch früher schon war …?! 
 
Alfred 
Nein, sie ist es erst durch dich geworden. 
 
Georg 
Durch mich …?! Wie kommst du denn auf so eine abwegige Idee? 
 
Alfred 
Sie hat es mir erzählt. 
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