
 
g. willst du dich hierher setzen alberteau. 
 
a. das ist mir vollkommen egal setz dich wohin du willst. 
 
g. gut dann setze ich mich hier hin. 
 
e. lieber alberteau lieber gottliebeau ich habe euch wie ihr inzwischen wißt am heutigen 
tage eingeladen diesen abend mit mir zu verbringen der ganz unserem späten 
wiedersehen gelten soll seid mir somit herzlich willkommen durch eine überraschende 
verhinderung frau seierts findet ihr mich allein vor anderenfalls hätte sie uns heute 
abend gern bedient ich möchte euch zuerst einmal dafür danken daß ihr meine 
einladung angenommen habt und diesen abend mit mir zu verbringen gedenkt wir 
beginnen unser gemeinsames abendessen mit einer frittatensuppe die eure mutter und 
ich einst zu unserer verlobung gegessen haben und die ich im anschluß an meine kleine 
ansprache aus dem küchenaufzug holen werde könnte einer von euch bitte in der 
zwischenzeit einschenken. 
 
g. selbstverständlich laßt uns zuerst einen gemeinsamen schluck auf unser wiedersehen 
trinken vielleicht sollten wir dir doch irgendwie helfen ernesteau das ließe sich doch zu 
dritt leicht arrangieren ich war mir persönlich der verhinderung frau seierts nicht 
bewußt. 
 
e. zum wohle es ist alles sehr gut vorbereitet denkt am besten gar nicht daran etwas für 
mich tun zu können der servierwagen steht bereit und die speisenfolge ist sowieso nicht 
mehr abzuändern. 
 
a. wie du willst ernesteau auf euch das ist ein sehr guter wein. 
 
g. auf uns zumindest hat er seinen humor nicht verloren es ist noch so hell draußen wir 
hätten einen gemeinsamen spaziergang unternehmen sollen. 
 
a. ich nehme an daß ernesteau früh schlafen geht. 
 
g. im oberen stockwerk liegt eine tote frau auf einem bett. 
 
a. im oberen stockwerk bist du gerade gewesen gottliebeau du hast die räumlichkeiten 
dort gesehen. 
 
g. zweifellos ich nehme an du wirst dich bereits im haus umgeschaut haben du bist 
inzwischen eine weile hier. 
 
a. ich bin ungefähr eine halbe stunde vor dir eingetroffen. 
 
g. weißt du schon etwas genaueres darüber was ernesteau mit dieser einladung vorhat. 
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a. er gibt ein abendessen ich nehme an er will sich langsam von uns verabschieden und 
in ein altersheim gehen als du vorhin hereinkamst dachte ich ich falle vom stuhl so mit 
krawatte und modischer brille macht irgendwie was her. 
 
g. es ist sicher nur psychosomatisch aber ich habe eine aversion gegen kontaktlinsen 
wenn ich die brille abnehme sehe ich dich sofort leicht verschwommen ansonsten gehe 
ich meinem beruf nach habe frau und kinder ein haus irgendwann ist der 
krawattenzwang wieder eingeführt worden obwohl ich mir nicht sicher bin ob er je 
verschwunden war es ist viel zeit vergangen bist du mit dieser annette 
zusammengeblieben. 
 
a. von welcher annette sprichst du da allein der name jagt mir schauder über den rücken 
du konntest sie nicht leiden aber du hast versucht es zu verbergen nein ich war nicht 
mehr lange mit ihr zusammen höchstens ein paar wochen oder so ich weiß es nicht 
mehr. 
 
g. ich fand damals allein daß du ihre rolle für dein leben überschätztest darüber hinaus 
war mir annette sehr sympathisch. 
 
a. du bekamst einen hysterischen anfall gottliebeau und hast uns als gammler 
beschimpft aber du warst noch sehr jung es ist vergessen. 
 
g. hast du später geheiratet. 
 
a. nein das habe ich nie übers herz gebracht. 
 
e. gottliebeau ist musikpädagoge wir haben uns vor zwei jahren zufällig in einem seebad 
auf der strandpromenade getroffen. 
 
g. das war vielleicht eine überraschung ich machte dort gerade mit irene und den 
kindern ein paar tage urlaub. 
 
a. und wie lange hattet ihr euch davor nicht gesehen. 
 
g. ungefähr zwanzig jahre. 
 
e. guten appetit. 
 
g. danke ebenfalls. 
 
a. guten appetit die zeit ist jedenfalls wie im fluge vergangen. 
 
g. sehr gut diese frittatensuppe. 
 
a. wer ist frau seiert. 
 
g. frau seiert ist seine aufwartung. 
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