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MIA: ……………………………………………………… 48 Jahre 

BORIS: …………………………………..……………….. 48 Jahre 

NINA: ……………………………………………………… 32 Jahre 
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1. Szene (Museum) 

Boris, Nina 

 

Boris steht im Museum für moderne Kunst vor einem abstrakten Gemälde, neben dem 

sich auch eine kleineSitzgelegenheit für Besucher befindet. Er nimmt eine Zeitung zur Hand, 

beginnt sie zu blättern und klemmt sie wieder unter den Arm. Danach ergreift er sie wieder, 

blättert wieder darin und faltet sie erneut unter den Arm zusammen. Nun beginnt er, das 

Gemälde zu betrachten, und neigt den Kopf zuerst nach links und dann nach rechts, da er das 

Gefühl hat, dass es auf dem Kopf aufgehängt ist. In diesem Moment betritt Nina den Raum. 

BORIS: Wo bleibst du? 

NINA: Ich konnte keinen Parkplatz finden und musste zweimal um den Block fahren. 

BORIS: Du machst ein Treffen mit mir aus und dann kommst du zu spät. Du weißt genau, 

dass ich es nicht so gern habe, wenn wir uns an einem öffentlichen Platz treffen, wie hier im 

Museum, es könnte mich womöglich jemand sehen. 

NINA: Ach was, Boris, du weißt doch, dass sich in unsere Museen so und so niemand verirrt. 

Und wenn dich jemand hier mit mir sehen sollte, wird er denken, dass es sich um eine 

zufällige Begegnung von zwei Kunstliebhabern handelt. 

BORIS: Gut, ich gebe zu, dass von allen öffentlichenLokalitäten ein Museum am sichersten 

ist, aber trotzdem verirrt sich hierher manch ein Rentner, um sich aufzuwärmen. Man weiß 

nie, es könnte einer meiner Freunde auftauchen oder, was noch schlimmer wäre, eine 

Freundin meiner Frau und dann… ich darf gar nicht daran denken… Aber ich glaube, ich 

weiß, warum du mich nicht in deine kleine Wohnung eingeladen hast, in unser Liebesnest. 

Ich habe erraten, warum du nicht wolltest, dass ich zu dir nach Hause komme, und mich 

stattdessen hierher bestellt hast. 

NINA: Hast du es wirklich erraten? 

BORIS: Ja, sofort. Du weißt doch, dass ich ein Mensch der Intuition bin.  

NINA: Gott sei Dank, dann wird das Gespräch für uns viel leichter und einfacher. Ich war der 

Ansicht, es sei das Beste, sich hier zu treffen und über alles offen zu reden und … und… 

BORIS: … und alles in Erinnerung zu rufen, was sich in den vergangenen fünf Jahren in 

unserer Beziehung ereignet hat… Augenblicke der Zärtlichkeit… Augenblicke der 

Leidenschaft… 

NINA: Ja… auch das..., aber ich wollte sagen… wir müssen endlich… 

BORIS: Liebe Nina, ich weiß, dass dir die Worte fehlen, alles auszudrücken, was du für mich 

nach fünf Jahren unserer Beziehung empfindest… Als du mir gesagt hast, wir sollten unshier 
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treffen, als du meinen Vorschlang, uns bei dir zu treffen, abgelehnt hast, war ich im ersten 

Moment verwirrt, dann habe ich mich aber erinnert: Ich habe in meinem Geheimkalender 

mit wichtigen chiffrierten Daten nachgeschaut und habe entdeckt, dass wir vor genau fünf 

Jahren zum ersten Mal miteinander ausgegangen sind. Da wurde es mir klar, dass du 

wolltest, dass wir unser Jubiläum feiern… Das ist so rührend und romantisch von dir. 

NINA: Tatsächlich, ich…  

BORIS: Ich habe fast losgeweint beim Gedanken daran, dass du an unseren Jahrestag, an 

unser erstes Rendezvous gedacht hast. 

Er nimmt aus seiner Brusttasche einen Umschlag heraus und reicht ihn Nina. 

BORIS: Hier, das ist für dich. Ein kleines Geschenk zu unserem Fünfjährigen. Bitte sehr! 

NINA: Oh, Boris, herrlich, du hast an mich gedacht, wie aufmerksam. Du hast keine Kosten 

gescheut, obwohl du immer über Geldmangel klagst. 

BORIS: Ich hatte keine Kosten – das ist kein materielles Geschenk. Ich habe dir ein Gedicht 

geschrieben, ein Gedicht über uns beide, aus Anlass unseres Jubiläums. 

NINA: Ach, so… ich dachte schon, du hast angefangen dich zu ändern. 

BORI: Komm, lies es doch mal vor. 

NINA: Ach geh, Boris, wollen wir vielleicht nicht zuerst miteinander reden und danach… 

BORIS: Ich bin ungeduldig zu erfahren, ob es dir gefällt. Weißt du, in meiner Jugendzeit habe 

ich nicht so oft Poesie gelesen, Literatur ist mir immer auf die Nerven gegangen, dieses 

Getue…, und auch am Wirtschaftsgymnasium war dieses Fach nicht im Vordergrund. 

Dennoch glaube ich, ein gutes Gedicht geschrieben zu haben, da ich es von Herzen kommt, 

weil ich dir alles sagen wollte, was ich fühle, so von Herzen… Ich wollte nicht irgendein 

banales Geschenk kaufen, ein Parfüm oder ein Armband etwa, ich weiß, dass moderne, 

emanzipierte Frauen nicht das Gefühl haben wollen, dass Männer bares Geld ausgeben, um 

ihre Liebe zu erkaufen… 

NINA: Na ja… 

BORIS: Ich weiß, dass emanzipierte Frauen mehr die Geschenke des Geistes schätzen als 

banale materielle Konsumgeschenke. Na los, lies doch vor. 

NINA: Wenn es sein muss. 

BORIS: Lies aber langsam, damit ich die Farbe deiner Stimme genießen kann, und damit auch 

dir nichts entgeht. 

NINA: Es kommt mir blöd vor, dein Gedicht vorzulesen. Es würde besser klingen, wenn du als 

Dichter mir dieses Gedicht vorträgst. So machen das wahre Poeten. 
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BORIS: Tatsächlich? 

NINA: Aber ja doch. Los, nun lies mir bitte das Gedicht vor. 

Boris beginnt zu lesen. 

BORIS: „Gedicht über fünf Jahre Liebe“ 

Liebe Geliebte mein, 

Seit fünf Jahren schon leben wir 

In der erhabenen Welt der Emotionen, 

Von einem Geheimnis wie von einer Decke  

aus Rosenblättern bedeckt. 

Unsre Liebe ein Geheimnis bleiben muss, 

Um niemanden zu verletzen. 

Und obwohl du mir lieber bist 

Als die mir angetraute Frau, 

Musst du ewig meine 

Geliebte bleiben. 

Oh, wie oft fand ich  

In deiner Umarmung 

Eine Zuflucht vor der ehelichen Monotonie, 

wie oft spürte ich deine Leidenschaft 

Und deine Zärtlichkeit. 

Du hast meinem 

Leben einen Sinn gegeben.  

So wie du ist keine, 

meine süße Kleine. 

Bei dir ist mein jeder Gedanke, 

ich danke dir, danke, danke. 
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Ein Augenblick des Schweigens 

BORIS: Na, was sagst du? Ist es gut? 

NINA: Ja… Schon. 

BORIS: Das freut mich echt, dass dir mein Geschenk gefallen hat, dass wir uns nach so langer 

Zeit wieder hier getroffen haben, obwohl wir uns geeinigt haben, vorsichtig zu sein und hier 

in unserer Stadt nirgends hinzugehen, wo meine Frau und die Kinder wohnen, aber der 

fünfte Jahrestag verdient auch ein bisschen Risiko, Adrenalin… 

NINA: Boris, hör mal, ich wollte dich nicht deswegen treffen. 

BORIS: Wieso nicht? 

NINA: Ich habe unser Jubiläum vergessen. 

BORIS: Unmöglich! 

NINA: Es ist möglich. Ich wollte nicht, dass du in meine Wohnung kommst, denn… schon seit 

einiger Zeit spüre ich das Bedürfnis, mit dir ernsthaft und offen über alles zu reden… über 

uns, über unsere Beziehung… 

BORIS: Sprich! 

NINA: Dir liegt, hoffe ich, an meinen Emotionen. 

BORIS: Absolut. 

NINA: Ich hoffe, es ist dir wichtig, was ich denke und fühle. 

BORIS: Das ist für mich die wichtigste Sache im Leben. Deine Gefühle sind mir eben so 

wichtig… wie meine. 

NINA: Ich möchte nicht, dass du mich falsch verstehst. Es ist schwer, die richtigen Worte zu 

finden, sie nach diesen Jahren auszusprechen, nach alledem, was wir erlebt haben… das 

richtige Wort ist schwer zu finden, aber irgendwann einmal müssen wir das richtige Wort… 

finden… und müssen das aussprechen, was gesagt werden muss, denn das ist die einzige 

Möglichkeit, das auszusprechen, was ausgesprochen werden muss… 

BORIS: Was möchtest du mir sagen? 

NINA: Ich kann und will so nicht mehr weitermachen. 

BORIS: Ich verstehe dich nicht. 

NINA: Ich will nicht mehr als deine Geliebte leben. 
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BORIS: Was meinst du damit, „ich will nicht mehr als deine Geliebte leben“? Du musst leben. 

Jeder Mensch muss leben, egal was einem im Leben passiert. Denn das Leben ist… der Sinn 

des Lebens. Nur unreife Teenager denken über Selbstmord als Ausweg in 

Problemsituationen nach, nur psychisch Kranke können auf die Idee kommen, mit einer 

gewaltsamen Unterbrechung des Lebens ihre Probleme zu lösen. Deine Pflicht dir selbst als 

Person gegenüber ist die Pflicht dem Leben als solches gegenüber, denn die Negation des 

Lebens als solches kann nicht das Lebensziel einer gesunden lebenden Person sein. 

NINA: Ich habe nicht an einen Selbstmord gedacht. 

BORIS: Aber du sagtest doch… 

NINA: Du hast mich falsch verstanden. 

BORIS: Ich dachte, dass… 

NINA: Ach nein. 

BORIS: Das heißt, du hast nicht an eine endgültige Lösung gedacht, bist in keine Depression 

verfallen, du hast nicht daran gedacht, nicht mehr leben zu können.  

NINA: Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr als Geliebte leben will, die Betonung lag auf dem 

Wort „Geliebte“, nicht auf dem „leben“. Einfach gesagt, ich denke, dass wir nicht mehr auf 

diese Art und Weise weitermachen können, das Problem liegt in der Form und im Inhalt. 

BORIS: Hör mal, ich kann dich nicht heiraten. Ich habe eine Ehefrau, wir haben nur diese 

Dreizimmerwohnung, ich kann mich, auch wenn ich wollte, nicht scheiden lassen und dich 

heiraten… Außerdem habe ich mit ihr zwei Kinder. 

NINA: Boris, ich möchte auch nicht, dass du dich von deiner Frau scheiden lässt und mich 

heiratest. Das verlange ich nicht gar nicht von dir. 

BORIS: Dann gibt es ja kein Problem. Ich bin schon erschrocken, du würdest irgendwelche 

unrealistischen Forderungen an mich stellen. 

Boris „steigt“ unvermittelt aus dieser Szene „aus“ und wendet sich in einer anderen Art und 

Weisedirekt an das Publikum, während Nina in der abgebrochenen Szene „eingefroren“ 

bleibt.  

BORIS: Ich muss gestehen, dass mein Leben früher, als ich noch ohne Geliebte gelebt habe, 

traurig und grau war. Leer… Am schlimmsten war es mit den Arbeitskollegen. Wenn wir uns 

zum Kegeln getroffen haben, haben sich immer alle mit ihren Liebestrophäen gebrüstet, mit 

ihren Erfolgen angegeben, von ihren Erlebnissen mit Superfrauen geprahlt, die ihnen in die 

Arme nur so zugeflogen sind, während ich mich mit gar nichts brüsten konnte. Ich hatte den 

Wunsch, ihnen etwas vorzulügen, irgendein Märchen über ein Liebesabenteuer 

aufzutischen, war mir aber sicher, dass sie meine Lügen, meine Märchen durchschaut 

hätten. Alle hatten eine Geliebte außer mir. Ihren Worten nach hatten manche von ihnen 
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sogar zwei oder drei, daran habe ich auch gar nicht gezweifelt. Ich habe mich so elend, so 

ohnmächtig gefühlt. Ich litt total unter einem Minderwertigkeitskomplex, ich fühlte mich wie 

ein ehemaliges Mitglied der Wiener Sängerknaben, das man eingeladen hat, in einem Film 

den Rasputin zu spielen.  Mein Ego hat gelitten, mein Selbstwertgefühl auch. Nicht mal 

meiner Frau konnte ich ohne Scham in die Augen schauen, da ich gespürt habe, dass auch sie 

auf eine intuitive Art und Weise weiß, dass ich ein minderwertiger Mann bin, ein Mann, der 

Frauen nicht imponiert. Und dann ist Nina wie der Halleysche Komet in mein Leben 

eingetreten. Über Nacht habe ich den Beweis geliefert bekommen, dass ich nicht nur ein 

begehrenswerter Mann bin, geeignet für den Status eines Geliebten, sondern vielmehr, dass 

ich in diesem Metier herausragend und erfolgreich bin. Die Arme war in emotioneller und 

sexueller Hinsicht total verklemmt, unerfahren oder fast ohne jegliche Erfahrung. Sie kennen 

doch sicher jene wohl erzogenen Mädchen aus gutem Hause, die brav und rechtzeitig das 

Gymnasiumund Uni beenden, die sich anständig benehmen und neunzig Prozent der 

Antworten auf alle Fragen wissen, die man in jedem anspruchsvollen Kreuzworträtsel finden 

kann, die aber vor lauter Eifer und Gehorsam nicht dazu gekommen sind, das wahre Leben 

zu entdecken.Vor mir sind durch ihr Intimleben zwei Dilettanten durchgerast, zwei 

Tollpatsche, der zweite hat es erst im siebten Anlauf geschafft, sie zu deflorieren, und ist in 

ihrem Gedächtnis dauerhaft in so einer schlechten Erinnerung geblieben, die Frauen so 

schnell wie möglich vergessen wollen. Erst mit mir hat sie erfahren, was das wahre 

Verhältnis von Mann zu Frau bedeutet. Ich habe ihren Horizont erweitert, habe sie in die 

Welt der Intimität und der Leidenschaft eingeführt. Mit mir hat sie gespürt, was es bedeutet, 

eine echte Frau zu sein, eine Frau, die ihren Körper genießen, denselben Genuss aber auch 

ihrem Partner bereiten kann. Ich fühle mich glücklich und erfolgreich wie ein guter Pädagoge 

und sachkundiger Didaktiker, der mit Freude sein Wissen an einen schüchternen, aber 

talentierten Schüler überträgt. Ein großer chinesischer Philosoph, dessen Name ich 

vergessen habe, sagt: „Es ist schön zu empfangen, es ich schön zu geben, am schönstes aber 

ist es, gebend zu empfangen.“ Und jetzt, als sie angefangen hat zu faseln, sie wisse nicht, wie 

weiter mit ihrem Leben, da bin ich für einen Moment erschrocken, sie hätte eine Krise 

durchlebt oder ein Gespräch mit einer komplexbeladenen eifersüchtigen Freundin geführt, 

die sie nur für sich haben will. Zum Glück besteht da jedoch keine Gefahr. Wahrscheinlich 

liegt das Problem nur in „jenen trüben weiblichen Tagen der Schwäche“, für die wir Geduld 

aufbringen müssen, da wir mit Sicherheit wissen, dass sie bald vorbeigehen werden, und 

dass danach der Horizont von 20 normalen Tagen glänzt, ohne unnötige Komplikationen und 

Hindernisse auf dem Weg unserer intimen Sehnsüchte. 

Boris kehrt in die Szene mit Nina zurück. 

BORIS: Das heißt also, du erhebst keine besonderen Ansprüche an mich? Alles kann so 

bleiben wie bisher? 

NINA: Nein, es kann nicht so bleiben. 

BORIS: Wieso nicht? 
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NINA: Ich möchte nicht mehr länger die Geliebte von irgendwem sein. Ich habe die Nase von 

diesem Leben voll, von diesem Versteckspiel. Nächste Woche fange ich in einer 

Eheberatungsstelle als Psychologin zu arbeiten an. Ich kann nicht Leute beraten, wie sie ihre 

Ehe retten können, während ich selbst eine Geliebte bin, die andere Ehen zerstört. Das ist so 

etwas wie ein Interessenskonflikt. Wenn man erfahren sollte, dass ich die Geliebte eines 

verheirateten Mannes bin, verliere ich diese Arbeitsstelle. Ich kann nicht mehr alsgeheime 

Geliebte leben, noch weniger als eine offizielle. 

BORIS: Aber du hattest den bestmöglichen Status aller Geliebten Europas. Besser als die 

japanischns Geishas. Ich habe dich jedes Wochenende in eine andere Stadt mitgenommen, 

dir hat es doch an nichts gemangelt. 

NINA: Ich danke dir, Boris für alles, für all die Städte, die wir besucht haben, ohne dich hätte 

ich nie Kronach, Ludwigstadt, Alzenau und Pegnitz (5-6 lokale unbedeutende Orte anführen) 

gesehen… 

BORIS: Nächstes Wochenende fahre ich nach Hollfeld, ich dachte, wir könnten unser fünftes 

Jubiläum dort feiern... Du wartest auf mich im Hotel, bis ich das Geschäftliche abgewickelt 

habe, und dann… 

NINA: Nein, Boris, nein! Ich will keine Geliebte mehr sein und auf dich in Hotels warten! 

BORIS: Aber warum denn nicht? 

NINA: Weißt du überhaupt, wie alt ich bin? Weißt du das? 

BORIS: Ich weiß es. 

NINA: Wie alt denn? 

BORIS: Tja… 28, 29. Ungefähr. 

NINA: Nein, Schätzlein. Da bin ich längst drüber. 

BORIS: Als wir uns kennengelernt haben, warst du 27. 

NINA; Ich bin 33 Jahre alt, du 48. Du hast eine Frau und Kinder, einen Sohn und eine Tochter, 

die beide studieren. Und was habe ich? 

BORIS: Du hast mich. Unsere Beziehung ist doch bestens, was fehlt dir, wo ist das Problem? 

NINA: Wie lange soll ich, deiner Meinung nach, so mit dir weiter leben… ein Jahr noch, zwei 

zehn? 

BORIS: Na… für immer. 

NINA: Genau das ist es, was mir nicht gefällt. Sieben Jahre lang habe ich als Schulpsychologin 

gearbeitet. Dort habe ich auch dich kennen gelernt, als du zu mir gekommen bist und mich 
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gebeten hast, ich soll deinem Sohn und deiner Tochter helfen, die eindeutig die schlimmsten 

und auffälligsten Schüler in der ganzen Schule waren… Ich habe alles gegeben, um ihnen zu 

helfen, ich habe so viele Kollegen auf den Knien angefleht, sie nicht durchfallen zu lassen, 

Verständnis für ihr asoziales Benehmen aufzubringen… und beide haben das Gymnasium 

dank meiner geschafft. 

BORIS: Jetzt studieren sie. 

NINA: Ja, jetzt studieren sie… und dieses mein Engagement für die beiden hat uns 

zusammengebracht. Ich war gerührt, dass du selbst gekommen bist, um nach ihnen zu 

fragen, ihre Mutter ist niemals aufgetaucht; ich habe gespürt, dass du ein guter Mensch bist, 

ich habe gespürt, dass du deswegen Liebe verdienst, sogar Anerkennung, ich fühlte mich wie 

die Mutter deiner Kinder… und deswegen bin ich das erste Mal mit dir ins Bett gestiegen… 

Du hast mir leid getan… Ich wollte keine Geliebte sein, einer Ehefrau den Mann wegnehmen, 

aber was ist logischer, als dass die gefühlte Mutter der Kinder mit dem Vater schläft? Und so 

hat alles begonnen…, aber ich kann nicht das ganze Leben lang eine Geliebte sein, das will 

ich nicht, ich muss mein Leben führen, eines Tages auch eine eigene Familie haben. 

BORIS: Aber für mich war das gut so. 

NINA: Für mich allerdings nicht. 

BORIS: Du bist eine egoistische, unverschämte, verwöhnte Frau, die nur an sich selbst denkt! 

NINA: Also, du bist doch wirklich ein Schwein! Das ist das Ende! Ich habe die Nase voll von 

einem geizigen Liebhaber, der nur an sich selbst denkt! Leb wohl!  

 

2. Szene (Küche) 

Boris und Mia 

Mia ist in der Küche und hält in der Hand eine Teetasse; Boris kommt herein. 

MIA: Grüß dich. 

BORIS: Hallo. 

MIA: Wieso kommst du so früh? Ich dachte, du kommst erst um fünf. 

BORIS: Ich habe einige Arbeiten im Büro erledigen können, und die Papiere musste ich bei 

der Verwaltung abgeben. Das war schnell erledigt, da wollte ich nicht mehr in die Arbeit 

zurück, vielmehr war mir nach meinem trauten Heim, nach meiner lieben Ehefrau zumute… 

Ich habe in meinem Leben genug geschuftet, es wird Zeit, dass ich ein bisschen die Schönheit 

des Familienlebens, die ehelicheGemeinschaft, am Kamin genieße. 

MIA: Wir haben eine Zentralheizung und ganz normale Heizkörper. 
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BORIS: Ich weiß, aber das sagt man so… „am Kamin“. das ist ein Symbol für die Wärme des 

Familienheims… Übrigens habe ichheute meinen alten Schulfreund Mario getroffen, wir 

haben uns seit acht Jahren nicht mehr gesehen. Wir waren mal die besten Freunde. Er hat 

von mir in Geschichte abgeschrieben, ich von ihm in Mathematik... Er hatte es nicht so mit 

den Jahreszahlen… er konnte sich alles merken, ein sehr kluger Bursche, aber die 

Geschichtsdaten, die konnte er einfach nicht behalten… Und heute erzählt er mir von seiner 

Frau und den beiden Söhnen, die viel jünger sind als unsere Kinder, und ich erzähle ihm von 

dir und von unseren Kindern… und dann sagt er, es wäre schön, wenn wir uns mal treffen 

würden, damit sich unsere Frauen und Kinder gegenseitig kennen lernen, und da habe ich 

gemeint: „Wir könnten diesen Samstag in die Pilze gehen, alle zusammen: deine Familie und 

meine Familie.Gemeinsam durch die Natur zu streifen, ist das Schönste.“ Er hat zugestimmt 

und da haben wir uns gleich für den nächsten Samstag verabredet. 

MIA: Warte mal, Boris, du weißt doch, dass ich am Samstag zum Reiten gehe. Ich war schon 

seit vier Wochen nicht mehr im Reitstall. Pegasus wird vergessen, wie ich aussehe. Ich habe 

mich mit Milena und den anderen Mädels verabredet, ich kann wirklich nicht… 

BORIS: Aber ich habe dem Mann versprochen, das kannst du mir nicht antun. Ich möchte, 

dass wir als Familie eine echte Gemeinschaft sind. 

MIA: Fünf Jahre lang warst du kein Wochenende zu Hause, und jetzt auf einmal, schon drei 

Monate lang, führst du uns jedes Wochenende entweder zum Wandern in die Berge oder 

zum Angeln an irgendeinen Fluss… Das ist für mich und die Kinder zu viel! Auf einmal, so 

plötzlich! 

BORIS: Das ist deswegen so, weil ich euch liebe. Ich weiß, dass ich euch jahrelang 

vernachlässigt habe, und nun bin ich endlich in der Position, dass ich als Chef der 

erfolgreichsten Gruppe von Handlungsreisenden zu Hause bleiben kann, wann ich will, ich 

bin in der Position, dass ich andere auf Reisen schicken kann… jetzt kann ich mich bis zur 

Pension auch meiner lieben Frau und meinen lieben Kinderlein widmen. Ich habe endlich die 

Schönheit des Ehelebens entdeckt, die Schönheit des ehelichen Nests, mir tut es so leid, dass 

ich jahrelang unter Dauerstress gelebt habe und euch jahrelang so sehr vernachlässigt 

habe… Ich möchte all das nachholen, für dich, für die Kinder und für mich. 

MIA: Hör mal, unsere Kinderlein sind keine Kinderlein mehr: Marko ist zwanzig und Alida 

zweiundzwanzig. 

BORIS: Kinder bleiben für immer Kinder, sie brauchen ständig die Liebe und die 

Aufmerksamkeit der Eltern. Du hast doch gesehen, wie sie es genießen, dass ich sie in letzter 

Zeit immer woanders hinführe, dass wir sonntags das Familienmittagessen wie eine 

Zeremonie eingeführt haben. In den vergangenen drei Monaten haben sie nicht einen 

meiner Vorschläge abgelehnt. 

MIA: Weil sie gedacht haben, dass du krank bist. 
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BORIS: Dassich krank bin? 

MIA: Ja. Letzte Woche haben sich Marko und Alida mit mir ausgesprochen und mir 

gestanden, dass sie sich sicher sind, dass du an irgendeiner unheilbaren Krankheit leidest. 

Vor drei Monaten bist du in eine Depression gefallen, du warst so bedrückt, dass sie 

überzeugt waren… und dann hast du angefangen, uns allen einen neuen Lebensstil, 

gemeinsame Ausflüge und Sonntagsmittagessen zu diktieren, und, und… 

BORIS: Ich war mir sicher, dass ihr das genossen habt… unsere erneuerte Gemeinschaft. 

MIA: Wir haben dir vorgespielt, wir würden es genießen, bloß damit du nicht wieder in diese 

Depression verfällst. Als ich ihnen erzählt habe, dass du nicht krank bist, meinten sie, sie 

hätten keine Kraft mehr, vor dir die kleinen Kinder zu mimen, das sei ihnen zu anstrengend… 

Marko hat seine Freundin vernachlässigt, Alida ihren Freund. 

BORIS: Ach was, was für eine Freundin, was für ein Freund, ich glaube dir nicht… ich bin 

sicher, die werden auch dieses Wochenende mit uns auf die Pilzsuche gehen. 

MIA: Oh, nein. Tausend Prozent, sie werden es nicht tun. 

BORIS: Warum? 

MIA: Da sie beide in eine eigene Wohnung ziehen. Sie haben eine Zweizimmerwohnung 

gemietet und ziehen diesen Samstag um. Sie wollen ihr eigenes Leben ohne Vater und 

Mutter leben. 

BORIS: Oh, nein, das geht nicht! Es fällt mir überhaupt nicht ein, ihnen eine Wohnung zu 

finanzieren. In ihrem Alter habe ich schon gearbeitet, habe schon Geld verdient, und die 

beiden…verkrachten Studenten, die bloß danach trachten, mir auch den letzten Blutstropfen 

auszusaugen. Es fällt mir gar nicht ein, ihnen die Wohnung zu bezahlen. 

MIA: Das musst du auch nicht. Opa und Oma haben versprochen, die Miete zu übernehmen. 

BORIS: Oma und Opa? 

MIA: Ja. 

BORIS: Deine Eltern? 

MIA: So ist es. 

BORIS: Die haben sich schon immer in mein Leben eingemischt, als es unnötig war und als 

ich es von ihnen am wenigsten erwartet habe. 

MIA: Wieso stört dich das!? Statt froh zu sein, dass sie sich um unsere Kinder kümmern, dass 

sie sie finanziell unterstützen, nimmst du es ihnen auch noch übel. 

BORIS: Vielleicht hätten sie sich zuerst mit mir besprechen können. 
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Er wendet sich ans Publikum. 

BORIS: Ihr Vater und ihre Mutter, das sind solche Leute, die auch den Hl. Franziskus aus der 

Fassung bringen würden. Ihr Vater hat seine Tochter derart übermäßig verzogen, als würde 

er sie auf ein Leben auf dem englischen Hof vorbereiten. Als ich im Leben seines Lieblings 

aufgetaucht bin, hat er mir sofort zu verstehen gegeben, dass ich lediglich ein 

vorübergehend nötiges Übel sei. Und ihre Mutter, dieses alte Lästermaul aus einer 

gutsituierten Familie, hat, als ich sie das erste Mal besucht habe, gesagt: Wissen Sie, Boris, in 

unserer Familie gelten gewisse Regeln.“ Diese ihre Regeln haben mir das Leben gleich zu 

Beginn der Ehe vergällt. Sie haben immer zu ihrer eingebildeten arroganten Tochter gehalten 

und dabei keine Gelegenheit ausgelassen zu betonen, dass ich in diese Ehe als Kirchenmaus 

gegangen bin, ohne Geld, ohne Wohnung, ohne alles. Und nun, in meinen besten Jahren, da 

ich durch fleißige Arbeit etwas geschafft habe, jetzt mischen sie sich in das Leben meiner 

Kinder ein. 

Boris kehrt in die Szene zurück. 

BORIS: Sie hätten sich wirklich mit mir über diese Wohnung absprechen können, doch nicht 

so. 

MIA: Ja, hättest du etwa… ihnen verboten, die Miete zu übernehmen? Mann, begreife doch: 

Deine Kinder sind erwachsen und wollen ein eigenes Leben führen. 

BORIS: Aber ich möchte ihnen mich, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit schenken. Endlich 

habe ich Zeit für sie, für dich. Ich wünsche mir, dass wir eine echte glückliche Familie 

werden. 

MIA: Daran hättest du vor 20 Jahren denken sollen. All diese Jahre habe nur ich mich um die 

Kinder gekümmert. Und das neben der Arbeit, die schwerer ist als die deine. Du weißt doch, 

welche Dynamik in unserem Versicherungsunternehmen herrscht. Ich konnte dich nur dazu 

überreden, zu den Eltern- und Infoabenden in die Schule zu gehen, weil es mir unangenehm 

war zu hören, wie schrecklich sie sich benehmen. Und das haben sie deswegen getan, weil 

ihr Vater niemals zu Hause war. 

BORIS: Ich bin doch Handelsvertreter, wie konnte ich da zu Hause sein?!? 

MIA: Du hättest gekonnt, wenn du gewollt hättest. 

BORIS: Das heißt also, am Samstag gehst nur du mit in die Pilze? 

MIA: Und der Reitstall?! Und Pegasus?! 

BORIS: Ich bitte dich, enttäusche du mich wenigstens nicht… Übrigens habe ich schon einen 

Plan für den nächsten Monat aufgestellt, einen Plan für vier Wochenenden, die ich mit dir 

und mit unseren Kindern verbringen möchte… Gut, sie könnten sich ja abwechseln, ein 

Wochenende der Sohn, ein Wochenende die Tochter, aber ich gehe schon davon aus. Ich 
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muss all die Jahre nachholen, in denen ich euch vernachlässigt habe, und das wird so 

gemacht, ob ihr es wollt oder nicht. Immerhin bin ich das Familienoberhaupt. Und jetzt gehe 

ich duschen, danach können wir in Ruhe essen und uns unterhalten. 

Boris geht hinaus, Mia wendet sich ans Publikum. 

MIA: Es ist schrecklich mit diesen Ehemännern. In der ersten Phase, zu Beginn einer Ehe, sind 

sie ständig um einen herum, jeden Augenblick, in der zweiten Phase dann, die etwa zwanzig 

bis dreißig Jahre dauert, sind sie überhaupt nicht da, und dann kommt plötzlich die dritte 

Phase, in der sie die Wohnung überhaupt nicht mehr verlassen. Um Missverständnissen 

vorzubeugen – die erste und die dritte Phase haben eigentlich, obwohl es danach aussehen 

könnte, nichts miteinander gemeinsam. Denn die erste Phase bleibt für immer und ewig 

unwiederholbar. Und was soll ich jetzt mit ihm den ganzen Tag im Haus machen? Worüber 

sollen wir reden? Er hat, im Unterschied zu mir, nie Bücher gelesen, Filme interessieren ihn 

nicht, Konzerte gehen ihm auf die Nerven, von Mode hat er keine Ahnung. Ich kann doch 

nicht den ganzen Tag über Pilze, Sport oder über die Preise der Artikel sprechen, mit denen 

seine Firma handelt. Als ich eine junge Frau mit kleinen, schlimmen und hyperaktiven 

Kindern war, dachte ich, ich werde verrückt, weil man Mann nie zu Hause war. Und nun 

werde ich verrückt, weil er da ist. 

 

3. Szene (Eheberatungsstelle) 

Nina, Mia 

Nina sitzt am Tisch und ordnet Akten. An der Tür klopft es, Mia kommt herein. 

 

MIA: Entschuldigen Sie, ist hier die Eheberatung? 

NINA:  Ja. 

MIA:  An der Tür steht nämlich nichts angeschrieben. 

NINA: Letzten Monat hat man die Türen neu gestrichen, die Hinweisschilder hat man noch nicht 

wieder anmontiert, ich glaube sogar, wir bekommen ganz neue. 

MIA: Ach so. Ich möchte die Psychologin Nina sprechen. 

NINA: Das bin ich. 

MIA: Ach, Sie sind… Das heißt also, Sie sind das. Ich habe Sie mir anders vorgestellt. 

NINA: Tatsächlich? 

MIA: Tatsächlich. 

NINA: Wir kennen uns irgendwo her…  oder? 
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MIA: Ich habe gehört, dass Sie eine hervorragende Beraterin sind, das sagt man doch so. Sie 

verstehen sich auf die Ehen… Sie wissen, wie man rettend eigreifen kann, dass eine Ehe nicht 

gänzlich verfault, einem Paar helfen, dass die Beziehung eine echte wird, dass sie neuen Schwung 

bekommt… Sie verstehen sich auf all das. Alle loben Sie, Sie seien sehr… geschickt. 

NINA: Geschickt? 

MI: Ja, geschickt. 

NINA: Ach, wissen Sie, es freut mich, wenn Sie das gehört haben und wenn man so über mich spricht. 

Ich arbeite hier erst seit vier Monaten, davor war ich Schulpsychologin… ich bin glücklich, wenn die 

Menschen merken, dass ich ihnen helfen kann und dass ich zu helfen weiß. 

MIA: Dass Sie sehr geschickt … erfolgreich sind. Eine echte Zauberin. 

NINA: Tja, nun… 

MIA: Ich dachte mir, Sie könnten auch mir und meinem emotional destabilisierten Mann helfen, d.h.  

Sie könnten für unsere Beziehung die richtige Medizin sein. 

NINA: Ich hoffe es. Wie meinen Sie das mit der Medizin? 

MIA: Mit Medikamenten wie Apaurin, mit sedativen, antibiotischen Mitteln… 

NINA: Ich würde das lieber mit psychologischen Termini benennen… manchmal ist für die Rettung 

einer Beziehung lediglich ein passendes Wort zur passenden Zeit nötig. 

MIA: Oder die richtige Berührung. 

NINA: Oder die richtige Berührung…? Was meinen Sie mit richtiger Berührung? 

MIA: Manchmal bedeutet ein Händedruck sehr viel… oder wenn man den Kopf gestreichelt 

bekommt… Als ich noch ein Mädchen war, erinnere ich mich, dass wenn mich jemand zärtlich am 

Kopf oder im Gesicht gestreichelt hat, es ausgereicht hat, um den ganzen lang Tag glücklich zu sein. 

Sehen Sie das auch so?  

NINA: Auf jeden Fall – auch der taktile Aspekt der Kommunikation ist mehr als wichtig. 

MIA: Sie lieben also Ihre Arbeit zweifellos? 

NINA: Sehr. 

MIA: Und es würde Sie treffen, wenn man Ihnen diese Arbeit wegnähme? 

NINA: Natürlich. Warum fragen Sie? 

MIA: Das bedeutet, dass Sie die richtige Person am richtigen Platz sind, das heißt auch, dass Sie für 

diese Tätigkeit begabt sind, dass Sie sie nicht des Geldes wegen erledigen, sondern wegen der 

inneren Zufriedenheit. 

NINA: Genau. 
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MIA: Ich wusste es… das ist das einzig Wahre, nur solche Leute können tatsächlich erfüllt sein, 

wirklich glücklich sein. 

Schweigen. 

NINA: Entschuldigen Sie, aber Sie haben wahrscheinlich ein bestimmtes Problem. 

MIA: Ach, hören Sie, verehrtes Fräulein… Sie sind doch immer noch Fräulein? 

NINA: Ja. 

MIA: Das habe ich angenommen – erfolgreiche Frauen sind meist lange unverheiratet… Was wollte 

ich noch sagen – hören Sie, verehrtes Fräulein, wer von uns hat heutzutage kein Problem, wer schon? 

Gibt es überhaupt einen Menschen auf dieser Welt, der von Problemen frei wäre? 

NINA: Ich dachte eher an Eheprobleme. 

MIA: Ach ja. 

NINA: Wahrscheinlich möchten Sie, dass ich Ihnen in dieser Hinsicht helfe. 

MIA: Ich wäre überglücklich. Und wäre Ihnen bis zum Grab dankbar… auch darüber hinaus. 

NINA: Ich nehme an, Sie sind verheiratet. 

MIA: Würde ich eine Eheberatungsstelle aufsuchen, wenn ich das nicht wäre? 

NINA: Ich habe in den letzten vier Monaten alles Mögliche erlebt. 

MIA: Ich glaube nicht, dass jemand zu Ihnen gekommen ist, ohne verheiratet zu sein, außer vielleicht 

junge Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten. 

NINA: Auch das hat es gegeben… es gab sowohl ledige Männer und Frauen als auch Geschiedene 

oder Witwen. Die Menschen wollen sich mitteilen, sie erhoffen sich Trost, ein freundliches Wort, 

andere möchten über die Zukunft reden, obwohl noch kein Partner in Sicht ist. 

MIA: Ich jedenfalls bin verheiratet…  mit Brief und Siegel. Ich würde sogar behaupten, ich führe seit 

23 Jahren eine glückliche Ehe. 

NINA: Wo ist dann das Problem? 

MIA: In letzter Zeit ist dieses Glück getrübt, die Intensität hat nachgelassen… 

NINA: Warum haben Sie Ihren Mann nicht hierher mitgenommen? Probleme können nur behoben 

werden, wenn beide Partner zur Zusammenarbeit bereit sind. Bis zum Ende, ohne Einschränkung. 

MIA: Wenn ich meinem Ehemann gesagt hätte, dass ich zu einem Gespräch mit Ihnen gehe, wäre er 

außer sich gewesen. Ich glaube nicht, dass er bereit gewesen wäre, mit mir herzukommen. 

NINA: Sie haben mir noch immer nicht erzählt, worin Ihr Problem besteht, bzw. worin Sie glauben, 

ein Problem zu haben. 

MIA: Sie zweifeln an meiner Einschätzung. 
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NINA: Wie bitte? 

MIA: Sie glauben, dass ein objektives Problem und das, was ich für ein Problem halte, nicht dasselbe 

ist. 

NINA: Ich habe nichts Derartiges gesagt. 

MIA: Mein Mann hat eine Geliebte. 

NINA: Sind Sie sich da ganz sicher? 

MIA: So sicher, wie ich jetzt vor Ihnen stehe. 

NINA: Haben Sie Beweise? 

MIA: Handfeste Beweise. Ich weiß, wann die Beziehung begonnen hat und wie die Geliebte aussieht, 

ich habe mich sogar entschlossen, mit ihr über alles zu reden…  

NINA: Ich bin mir nicht sicher, ob das vernünftig ist. 

MIA: Sie kennt doch meinen Mann am besten… nach mir. Es gäbe gar kein Problem ohne sie. 

Deswegen erschien es mir am besten, mit ihr zu reden. Übrigens ist sie jünger als er, viel jünger. 

NINA: Der klassische Fall. 

MIA: Ja, klassisch. Sie können sich denken, wie mir zumute war, als ich erfahren habe, dass mein 

Mann eine Geliebte hat. 

NINA: Das tut mir leid, tut mir wirklich leid. 

MIA: Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist. Ich habe mir gewünscht, ihr die Kehle 

durchzubeißen. Sie in die eiserne Jungfrau zu stecken. Sie vor die Straßenbahn zu stoßen… so im 

Vorbeigehen… ohne Spuren zu hinterlassen. Verstehen Sie? 

NINA: Ich verstehe, ich verstehe… das ist menschlich. 

MIA: Ich habe keine kannibalischen Neigungen, aber ich habe in meiner Phantasie schon mehrfach 

gesehen, wie ich ihr die Kehle durchbeiße. Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise. 

NINA: Macht nichts, macht nichts – das ist menschlich. Auch ich an Ihrer Stelle würde… 

MIA: Das bezweifle ich nicht. Glauben Sie, Sie können mir helfen? 

NINA: Ich hoffe es, dazu müsste ich aber mehr Einzelheiten über Sie und Ihren Ehemann erfahren, 

erst dann könnten wir drei mit gemeinsamen Anstrengungen und inZusammenarbeit die ins Wanken 

geratene Harmonie wiederherzustellen.  

MIA: Ach, Sie sind ein Goldstück, aber wenn wir zu dritt eine Lösung versuchen würden, dann wäre 

das meinem Gefühl nach so etwas wie Gruppensex? 

NINA: Wie meinen Sie? 
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MIA: Es wäre mir unangenehm, vor ihm und vor Ihnen geleichzeitig über Intimitäten zu reden. 

Deswegen bin ich alleine gekommen. Verstehen Sie? 

NINA: Ich begreife, aber eine Gruppentherapie ist viel effektiver… 

MIA: Ich halte nichts von Gruppensex. Es ist mir lieber, wenn wir beide alles unter vier Augen 

besprechen.  

NNA: Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen bzw. wie er heißt. Ich muss einen Ausgangspunkt finden, 

mich an etwas halten können. 

MIA: Vielleicht ist es am besten, wenn Sie sich an ihn halten… Sein Name ist Boris, er ist 48 Jahre alt, 

er arbeitet als Handelsvertreter… er hat nebenbei höhere Wirtschaftswissenschaften studiert, aber 

im Gegensatz zu mir hat er nie einen Abschluss gemacht. Seine Geliebte ist 16 Jahre jünger als er, die 

Beziehung besteht schon seit fünf Jahren, er hat sie jedes Wochenende mit sich in alle möglichen 

Provinzstädte geführt, während ich mit den Kindern alleine zu Hause war, wie Penelope. 

NINA erhebt sich von ihrem Stuhl.  

NINA: Ich, ich… 

MIA: Setz dich! 

NINA: Ich müsste ein Glas Wasser trinken… mir dreht sich alles. 

MIA: Es wird sich noch mehr drehen! Setz dich, wenn ich es dir sage! …Ordinäres Stück! Geliebte! 

NINA: Ich wollte es nicht! Es hat sich so ergeben! 

MIA: Genug der billigen Ausreden. Ich weiß alles. 

NINA: Verzeihen Sie. 

MIA: Ich verzeihe nicht. 

NINA: Ich wollte Sie nicht verletzen. 

MIA: Ach was. Ach, wie vornehm wir sein können. Du Heuchlerin – arbeitest in einer Eheberatung 

und nimmst einer Ehefrau ihren Ehemann weg. Eine Schande! 

NINA: Entschuldigen Sie, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. 

MIA: Ich bin nicht gekommen, um mir dein „Entschuldigung“ anzuhören, ich brauche deine 

Entschuldigung nicht, deswegen bin ich nicht hier. 

NINA: Sondern? 

MIA: Ich bin gekommen, damit du mir hilfst, meine Ehe zu retten. 

NINA: Ich Ihnen helfen?! 
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MIA: Natürlich – du bist Eheberaterin, du verstehst dich darauf. Ich hoffe, du wirst professionell 

genug sein, und mich nicht bloß deswegen abweisen, weil wir mit ein und demselben Mann intim 

verbunden sind, mit demselben Schwachkopf. 

NINA: Ich…  also ich werde alles tun, was mir möglich ist… ich werde versuchen, so weit wie möglich 

alles gutzumachen und Ihnen helfen, so sehr ich kann. 

MIA: Genau das habe ich von dir erwartet. Professionalität und Kollegialität. Mein Kompliment. 

Schweigen… Sie schauen sich an. 

NINA: Woher wissen Sie von uns? 

MIA: Von Anfang an… seit mehr als fünf Jahren. Männer sind wie kleine Kinder… alles steht ihnen ins 

Gesicht geschrieben… sobald er mit diesen verdächtigen Wochenendfahrten begonnen hat, sobald 

ich gemerkt habe, dass er sofort nach der Rückkehr unter die Dusche lief und mit mir wie ein 

Schalterbeamter geredet hat, ohne Konzentration… war mir gleich alles klar… Auch in der anderen 

Sache war er sichtlich weniger interessiert, weniger aktiv, ich habe ihn schnell durchschaut… 

NINA: Ich wollte nicht, dass es passiert. 

MIA: Ach was! Das soll ich dir glauben? 

NINA: Warum haben Sie denn nicht gleich reagiert? 

MIA: Ich habe erfahren, wer du bist… Anfangs wollte ich nicht, dass du unseren Kindern deine Hilfe 

verweigerst, solange du in der Schule gearbeitet hast, später habe ich mich daran gewöhnt und 

begriffen, dass mir das sogar zugute kommt. 

NINA: Dass es Ihnen zugute kommt? 

MIA: In gewisser Hinsicht schon. Boris war mir und den Kindern gegenüber korrekt, und dass er so 

selten zu Hause war,… das hat mir immer mehr zugesagt. Ich hatte Zeit für mich, für meine Hobbies 

Reiten und Aerobic, fürs Lesen, fürs Kino, für den Umgang mit Freundinnen. Mein Leben war nicht 

auf Mann und Kinder fokussiert, wie das bei 90 Prozent aller Ehefrauen der Fall ist. Nur eine Sache 

war mir nicht klar. 

NINA: Welche? 

MIA: Was du überhaupt an ihm gefunden hast. Im Laufe der Jahre ist er so langweilig, so geizig und 

introvertiert geworden. Ich habe mich gefragt, was ein junges freies Mädchen an einem 

mittelalterlichen Langweiler finden kann. 

NINA: Wenn Sie alles wissen, dann wissen Sie sicherlich auch, dass wir vor vier Monaten unsere 

Beziehung abgebrochen haben und dass ich nicht mehr seine Geliebte bin. 

MIA: Natürlich weiß ich das. Deswegen bin ich auch zu diesem Gespräch hierher gekommen. 

NINA: Das verstehe ich nicht… das Verhältnis ist vorbei und alle Probleme sind gelöst. 

MIA: Im Gegenteil – die Probleme haben erst begonnen, seitdem du das Verhältnis zu ihm 

abgebrochen hast. Und genau das ist der Grund, warum ich hier bin. 
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NINA: Häh, jetzt verstehe ich nichts mehr! 

MIA: Ist dir das nicht klar? 

NINA: Überhaupt nicht! 

MIA: Langsam, ich werde dir alles erklären. 

NINA: Ich entschuldige mich für alles. 

MIA: Ich bitte dich, hör auf, dich zu entschuldigen und das feine Mädchen zu mimen, denn das bist 

du nicht. Und wenn du mir wirklich helfen willst, wirst du dafür Gelegenheit bekommen. Hör mir nur 

aufmerksam zu. 

NINA: Ich höre. 

MIA: Nachdem du nach der fünfjährigen Affäre meinen Mann verlassen hast, ist mein Leben zur Hölle 

geworden. Besser gesagt, mein eingespieltes Leben war vorbei, ich war gezwungen, von allen meinen 

Gewohnheiten Abstand zu nehmen, von allen. Wie konntest du ihn bloß so wegwerfen, nach 

alledem, was er für dich getan hat? Wie? 

NINA: Tja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. 

MIA: Der Arme ist in eine solche Depression gefallen, dass unsere Kinder gedacht haben, er sei 

schwer krank… Und dann, kurze Zeit später, hat er die „Schönheit des Ehelebens“ entdeckt und 

begonnen, uns mit Samstagsausflügen, Sonntagsessen zu malträtieren, er hat seine Reisen 

aufgegeben, als Chef der Handlungsreisenden kann er sich es leisten, nur noch Büroarbeiten zu 

erledigen. Er hat aufgehört, abends zu irgendwelchen dringenden Meetings zu gehen, und war jeden 

Abend, aber auch wirklich jeden Abend an meiner Seite. Er hat mich aus meinem gewohnten 

Rhythmus ausgeworfen, er hat meine bisherigen Kontakte unmöglich gemacht, besitzergreifend hat 

er sich auf mich und auf meine Kinder gestürzt… Plötzlich habe ich begriffen, wie schön es für mich 

war, solange er eine Geliebte hatte...  Die Kinder haben sich, natürlich, vor einem Monat in eine 

gemeinsame Wohnung geflüchtet und sich von diesem Würgegriff befreit, ich dagegen bin allein 

seiner besitzergreifenden Gesellschaft ausgeliefert geblieben. Zudem hatten wir in den vergangenen 

fünf Jahren nur einmal monatlich Sex miteinander, was auch das richtige Maß für mich ist. Ich mag 

nicht allzu oft, und in den letzten vier Monaten bedrängt er mich sogar zweimal monatlich. Das ist 

eine Steigerung um 100 Prozent. All das hat mich zur Verzweiflung gebracht, dass ich begriffen habe, 

dass nur du mir helfen kannst, dass nur du verstehen kannst, was für ein toller Umstand es ist, dass 

die Geliebte meines Mannes als Psychologin in der Eheberatung arbeitet. Intuitiv habe ich gefühlt, 

dass du mich nicht abweisen und mir wirklich helfen wirst. 

NINA: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 

MIA: Du musst nichts sagen, du sollst mir bloß helfen. Willst du mir helfen? 

NINA: Klar will ich das. 

MIA: Wunderbar. Hervorragend. Also, du wirst mir helfen? 

NINA: Ich werde es versuchen… wenn ich es kann. 
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MIA: Natürlich kannst du.Es ist wunderbar, dass mein Mann eine so liebe, so positive Geliebte 

ausgesucht hat. Es ist wunderbar, dass wir beide uns so gut verstehen.  Es freut mich echt, dass wir 

uns endlich von Angesicht zu Angesicht kennengelernt haben. Meine Intuition hat mich nicht 

getäuscht! Du bist hübsch… richtig schön… du scheinst auch intelligent und eine Personzu sein, die 

ihren Platz im Leben hat… Das freut mich wirklich. 

NINA: Ich freue mich auch. Obwohl es mir nicht klar ist, wie ich Ihnen helfen kann. 

MIA: Wenn du das willst, dann ist es leicht. 

NINA: Erklären Sie es mir. 

MIA: Siehst du, Nina, solange mein Mann eine Geliebte hatte, war mein Leben… war mein Leben so, 

dass ich damit zufrieden war. Ich hatte meine eigene Welt… ich habe sowohl mit meinem Mann als 

auch mit meinen Kindern in einem wünschenswerten Gleichgewicht gelebt, wenn du verstehst, was 

ich sagen will. Aber, seitdem du ihn verlassen hast, ging alles bergab. Alles hat sich verkompliziert. 

Weder ichbin glücklich noch er, sogar die Kinder sind vor uns geflüchtet, weil er so besitzergreifend 

geworden ist. Und nun, nach reiflicher Überlegung, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass nur 

du uns helfen kannst. 

NINA: Wie? 

MIA: Indem du wieder seine Geliebte wirst. Mit dir waren wir alle glücklich und zufrieden. 

NINA: Sie machen Witze!?  

MIA: Nicht im geringsten. Die Probleme können nur dann gelöst werden, wenn du wieder seine 

Geliebte wirst. Natürlich darf er nichts von unserem Gespräch erfahren, weil dann dieser Ehebruch 

den Reiz der verbotenen Früchte, des Versteckspiels und der Maskerade verlieren würde. Du weißt 

doch, wie die Männer sind – sie lieben nur die verbotenen Früchte. 

NINA: Sie sind doch nicht normal, gute Frau! 

MIA: Ach was, ich soll nicht normal sein?! Du unverschämtesFlittchen… Du hast es fünf Jahre lang mit 

meinem Mann getrieben, du hast mir Hörner nach Strich und Faden aufgesetzt, und nun hast du die 

Frechheit, mir, der gesetzlichen Ehefrau, zu erzählen, ist sei nicht normal. Du bist wirklich ein 

richtiges Miststück! 

NINA: Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verletzen, ich bin einfach… verwirrt. 

MIA: Deine Verwirrtheit interessiert mich nicht, mich interessiert nur, ob du bereit bist, mir zu helfen 

oder nicht. 

NINA: Das ist nicht so einfach… Ich hatte nach den fünf Jahren genug von ihm, ich hätte gern, dass in 

meinem Leben jemand anders aufkreuzt. Er fängt an, mich zu langweilen, um es vereinfacht zu 

sagen. 

MIA: Und was meinst du, wie sehr er mich in den vergangenen 23 Jahren gelangweilt hat. Also, willst 

du mir helfen oder nicht? 

Schweigen. 
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NINA: Was passiert, wenn ich ablehne? 

MIA: Wenn du ablehnst… werde ich mich bemühen, dass deine Vorgesetzten erfahren, dass du ein 

Leben als Geliebte führst, ich werde mich bemühen, dass auch in den Zeitungen die Nachricht 

erscheint, dass in der Eheberatung eine Frau arbeitet, die die moralischen Qualitäten für diese 

Tätigkeit nicht besitzt. 

NINA wendet sich an das Publikum. 

NINA: Das ist Erpressung, eine klassische Erpressung. Bereits vor drei Jahren habe ich zum ersten Mal 

daran gedacht, mit Boris Schluss zu machen. Wenn ich das damals gemacht hätte, wäre ich heute nicht 

in einer so dummen Situation. Aber es ist nicht leicht, Schluss zu machen, es ist nicht leicht, jemandem, 

der einen mit Liebe überschüttet, zu sagen: „Ich will nicht mehr mit dir.“ Bevor er in meinem Leben 

aufgetaucht ist, wäre ich nie auf die Idee gekommen, die Geliebte von irgendjemandem zu sein. Das 

war für mich undenkbar. Ich wusste, dass das nichts für mich ist, obwohl anfangs ein gewisser Reiz in 

all dem steckte, der in normalen Beziehungen fehlt. Und als ich es endlich geschafft habe, mit ihm zu 

brechen, als ich gedacht habe, dass nun alles für immer und ewig vorbei ist mit diesem Versteckspiel 

und den Lügen, vorbei mit einer Beziehung, die ihre Identität verloren hat, als ich dachte, dass ich eine 

neue Seite aufschlage, da kehrt meine Vergangenheit plötzlich als Bumerang zurück. Was soll ich sagen 

außer, dass diese Frau mir gegenüber so unverschämt ist, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Früher 

mal hatte ich tatsächlich Gewissensbisse, weil ich mit ihrem Mann geschlafen habe, und nun kommt 

es mir vor, dass ich imstande bin zu begreifen, warum Boris neben einer solchen Frau die Zärtlichkeit 

bei einer anderen suchen musste. Sie vermuten wahrscheinlich auch, dass ich an meinem Arbeitsplatz 

hänge. Ich liebe meine Arbeit. Ich fühle, dass ich weiß, wie ich Menschen helfen, wie ich Ehen retten 

kann, die eine falsche Richtung eingeschlagen haben. Dass ich selbst auch an der Entstehung und der 

Existenz einer Dreiecksbeziehung beteiligt war, ist im professionellen Sinne sogar ein Vorteil für mich. 

Auf diese Weise habe ich mehr über die Dysfunktionalität des Mechanismus einer Ehe mehr erfahren 

als in zwanzig Seminaren und zehn Psychotherapien. Diese zusätzliche praktische Erfahrung hilft mir 

bei der Arbeit, aber diese unangenehme Kratzbürste könnte mich tatsächlich öffentlich angreifen und 

es schaffen, dass ich meine Arbeitsstelle verliere, an der mir viel liegt. Außerdem wäre ich öffentlich 

gedemütigt. 

Nina kehrt in die Szene mit Mia zurück. 

NINA: Wäre es denn nicht für die Lösung des entstandenen Problems viel besser und effektiver, wenn 

Sie selbst es versuchen, mit ihm offen über alles zu reden, was sie stört, und er dann offen seine 

Vorwürfe an ihrer Beziehung zum Ausdruck bringt, und in einem so konstruktiven Dialog könnten Sie… 

MIA: Hör mal, du Flittchen, ich bin nicht in die Eheberatung gekommen, um mir einen Rat von dir zu 

holen, ich bin vielmehr hier, um dir zu sagen, was du zu tun hast, wenn du nicht deine Arbeitsstelle 

verlieren willst. 

NINA: Sie sind wirklich schlimmer als die schlimmste… 

MIA: Du siehst ein, dass du keine Wahl hast, Kollegin. 

 


