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MARLEN HAUSHOFER

3 Szenen aus einem Hörspiel.

Personen:

Franz und Anna Ein Ehepaar, das seinen 5. Hochzeitstag
feiert. Anna kann ihren ersten Mann,
der gefallen ist, nicht vergessen; Franz
betäubt sich mit Arbeit.

Theo Freund des Hauses, ein Invalide

Frl. Anreither Eine alte Dame, die alles verloren hat.

Maria Ein Flüchtlingsmädchen

5. Szene Geräusch von Gläsern und Besteck.

FRANZ: Ich weiß nicht... ich weiß nicht... etwas fehlt noch.
ANNA: Du hast vergessen, eine Platte aufzulegen.
FRANZ, erleichtert: Ja, das ist's ... komisch, wie einem das

abgeht. Leise Tanzmusik.
MARIA, entzückt: Wie hübsch.
ANNA: Maria möchte sicher gerne tanzen. Wir sind ganz ab

scheuliche alte Egoisten.
MARIA: 0 ja . . . sehr gerne möchte ich tanzen . . . sehr gern.

Man vergißt dabei alles andere.
FRL. ANREITHER, kühle, ein wenig hochmütige Stimme: Ich

möchte wissen, mein Kind, was man in Ihrem Alter zu ver
gessen hat.

THEO: Vielleicht, gnädige Frau, kommt es nicht so sehr auf das
Alter an. Unter Umständen hat ein Sechsjähriger mehr zu
vergessen als sein Großvater.

MARIA: Das versteh ich nicht ... aber tanzen möchte ich furcht
bar gern.

FRANZ: Bitte Fräulein Maria ... ich fürchte nur, meine Künste
werden Sie enttäuschen.

ANREITHER: Sie müssen natürlich auch tanzen, Frau Anna.
Ich schau gern zu ... wirklich. .. es ist mir ein Vergnügen. ~ .
Pranz und Maria tanzen vorüber.

FRANZ: Jetzt sehen Sie selbst, daß ich ganz aus derübung bin.
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MARIA: Aber nein, Sie tanzen recht gut ... Warum machen Sie
nicht die Augen zu beim Tanzen?

FRANZ: Die Augen zu? Warum sollte ich?
MARIA: Versuchen Sie es nur einmal. . . machen Sie die Augen

zu und stellen Sie sich etwas Schönes vor.
FRANZ: Und was., .. was stellen, zum Beispiel, Sie sich vor?
MARIA: Ich stell mir vor, wird undeutlich.

Anna und Theo
THEO: Und ich sage dir, Anna, er arbeitet entschieden zu viel.
ANNA: Was sollte er denn sonst tun .... was soll ein Mann von

Vierzig überhaupt andres tun als arbeiten?
THEO: Er könnte ja zur Abwechslung einmal etwas tun, was

ihm Freude macht.
ANNA: Und was freut einen Mann wirklich, Theo ... kannst

du mir das sagen?
THEO: Alles müßte ihn freuen ... am Morgen aufstehen, mit

dir frühstücken, spazierengehn, im Wagen fahren und. . . na
türlich ~ .. auch seine Arbeit.

ANNA: Ja, wahrscheinlich hast du recht, aber ...
Franz und Maria

MARIA: Und mindestens zwanzig Paar Schuhe, zweI Pelz..
mäntel und überhaupt alles, was mich glücklich macht.

FRANZ: Sie meinen eigentlich ein nettes Bankkonto.
MARIA: Ja, genau das wäre das Glück.
FRANZ: Ich fürchte, das stimmt nicht ganz.
MARIA: Nun, dann sagen Sie mir doch, was das Glück ist.
FRANZ: Ich weiß nicht, Fräulein Maria. ~. ich hab's ver-

gessen oder nie gewußt ... lacht, aber ein Bankkonto ist's

sicherlich nicht.
MARIA: Summt selbstvergessen die kleine Melodie.

Anna und Theo
ANNA: Ja, wirklich Theo, du bist seit ein paar Wochen ganz

verändert. .. man könnte meinen, du seist verliebt.
THEO: Du hast es also bemerkt, Anna ... das hätte ich eigent

lich nicht von dir erwartet.
ANNA: Reden wir nicht von mir ... erzähl mir lieber, was mit

dir geschehen ist.
THEO: Ja, da du es als einzige bemerkt hast ... weißt du,


