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(Seiten 17-26 von insgesamt 32)

Die beiden stehen auf und gehen zum Tisch. Heinz bedeutet
Kurt sich zu setzen und begleitet dann Asta aus dem Raum.
Kurz darauf kommt zuerst Heinz mit dem Wein (in einer
Karaffe) wieder herein.

HEINZ
(verschmitzt)

Jetzt wirst du staunen, mein Lieber! - Als
erstes: Ich habe tatsächlich noch eine Original
Flasche 76er Barolo gefunden!

Kurt schaut ihn erstaunt an.

HEINZ (WEITER)
Ja, da guckst du, was?! - Keine Kosten und
Mühen gescheut. Und er scheint auch ganz
hervorragend zu sein - dem Duft nach.

Er riecht genießerisch an der Karaffe. Dann gießt er Kurt und
sich ein, setzt sich und erhebt sein Glas.

HEINZ (WEITER)
Auf unser Wiedersehen, lieber Kurt. Auf dass
unsere Freundschaft genau wie dieser Wein mit
zunehmendem Alter immer besser werde.

KURT
Danke, Heinz. Das hast du schön gesagt.

Sie stoßen an und trinken (Heinz deutet es allerdings nur
an!). Kurt verzieht angewidert das Gesicht, ist kurz davor,
den Schluck wieder ins Glas zurück zu spucken, doch Heinz
beginnt mit geschlossenen Augen zu schwärmen:

HEINZ
Hmmm ... Na, hab ich zuviel versprochen?

Statt einer Antwort unterdrückt Kurt ein Würgen.

HEINZ (WEITER)
Diese feinen Aromen! Erdig, mit einer leichten
Tabaknote ... Oder was meinst du?

KURT
Sehr ... scharf ...

Heinz schnuppert auch.

HEINZ
Ja, du hast recht! Pfeffrig, wie er sein soll.

(lacht)
Ja, beim Barolo macht dir keiner was vor, was,
alter Junge? Da kennst du dich immer noch aus
wie kein anderer! - Hmmm, dieser Abgang!...
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KURT
(leidend)

Ja ...

HEINZ
Was für ein Erlebnis. Der ist wirklich jeden
Hunderter wert.

Kurt starrt ihn an.

KURT
Hast du ... viele so wertvolle Weine?

Heinz macht eine wegwerfende Handbewegung.

HEINZ
Der ganze Keller ist voll davon.

Asta kommt herein mit zwei Tellern, die sie vor den beiden
Männern auf den Tisch stellt. Kurt schiebt sein Weinglas weit
von sich weg.

HEINZ (WEITER)
Ah, Asta! Sie haben was verpasst. Sie hätten
hier gerade das Gesicht unseres Gastes sehen
sollen! Na, für unser Wiedersehen sollte es
halt was ganz Besonderes sein.

Heinz lacht, Kurt lacht gequält mit.

KURT
Ja, das war es wirklich.

HEINZ
Und damit nicht genug der Überraschungen: Lass
es dir schmecken!

Er blinzelt Asta zu.

KURT
Ja, du dir auch.

Er beginnt zu essen, aufmerksam beobachtet von Heinz.

HEINZ
Und?

KURT
Interessant ...

HEINZ
Und?

KURT
Sehr speziell.

HEINZ
Erkennst du's nicht?
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KURT
Nein?

HEINZ
Na jetzt zähl mal Eins und Eins zusammen! Ich
habe deinen Lieblingswein ausgesucht - dann ist
das natürlich auch dein Lieblingsessen!

Kurt denkt fieberhaft nach.

HEINZ (WEITER)
Zumindest war es das damals.

Kurt denkt immer angestrengter nach.

HEINZ (WEITER)
Nachdem du in Dijon gewesen warst. Mit dem
Schüleraustausch damals, in der Zehnten. Du
kamst zurück und hast total davon geschwärmt. –
Wir anderen fanden das natürlich alle total
eklig, aber ... Gott ja, das Essen in
Frankreich ...

Kurt hat aufgehört zu kauen und fragt nun versteinert und mit
vollem Mund:

KURT
Was ist das?

HEINZ
Na das glaub ich jetzt aber nicht!

KURT
(nachdrücklich)

Was das ist!?!

HEINZ
Na was wohl! Casserolle Escargot natürlich!

Kurt schaut fragend zu Asta.

ASTA
Schneckenauflauf!

Kurt sieht aus, als müsse er sich übergeben. Um das zu
vermeiden, nimmt er schnell einen Schluck Rotwein - wobei er
vergessen hat, wie übel DER schmeckt. Er steht auf.

KURT
Entschuldigung.

Er eilt würgend nach draußen.
Heinz schaut ihm hinterher - überrascht? Oder amüsiert?

HEINZ
(zu Asta)

Also ich hätte schwören können: Früher hat er
das GELIEBT.
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ASTA
Tja, im Laufe der Jahre kann sich manches
ändern.

HEINZ
Das ist wohl richtig, Asta. Sehr richtig sogar.

Kurt kommt zurück. Er sieht blass aus.

HEINZ (WEITER)
Geht's wieder?

KURT
Ja ... Ich weiß auch nicht, was mit mir ...

HEINZ
Das tut mir aber leid! Ich dachte, ich mache
dir eine Freude!

KURT
Nein, MIR tut es leid. Da machst du dir solche
Mühe, und ich ... Es ist nur ... Es ist mein
Magen. Der macht mir immer wieder Probleme.

HEINZ
Vielleicht möchtest du etwas anderes?

KURT
NEIN! - Das heißt... Wenn ihr etwas Tee und
Zwieback hättet?...

HEINZ
Natürlich. Asta, Sie haben gehört.

ASTA
Selbstverständlich.

HEINZ
Aber kommen Sie schnell zurück! Es gibt nämlich
noch eine Überraschung, und da sollen Sie dabei
sein.

ASTA
Gerne.

Kurt schaut ihn ängstlich an. Asta ab.

HEINZ
Ach ja, die Asta. Wie gesagt, ich wüsste nicht,
was ich ohne sie täte.

KURT
Und sie ist immer hier? Bei dir?

HEINZ
Ja. Immer.

Kurt schaut ihn fragend an.
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HEINZ (WEITER)
Nicht was du denkst! Sie ist wirklich wie eine
Tochter für mich.

(nach einer Pause,
melancholisch)

Die Tochter, die ich nie hatte.

KURT
Und ... Sonst hast du niemanden?

Heinz schüttelt matt den Kopf.

KURT (WEITER)
Keine Familie? Verwandten?

HEINZ
Nein.

KURT
Irgendwelche Freunde ... Bekannte ... Nicht mal
an Weihnachten?

HEINZ
Oh, es gäbe schon viele, die mich gerne hier
besuchen würden! Aber nur, um sich schon mal
umzuschauen, was es hier nach meinem Tod so
alles zu holen gibt! Einen auf gut Freund
machen, um dann im Testament bedacht zu werden.
Nee, mein Lieber, SO senil ist der Alte noch
nicht, dass er das nicht merken würde!

KURT
Nein! Glaubst du wirklich?

HEINZ
Ich hab's doch erlebt! Vor zwei Jahren, zu
Silvester, habe ich ein paar Kollegen aus dem
Vorstand eingeladen. Die kamen dann mit ihren
Frauen, haben meinen Champagner weggesoffen und
nur gefragt, was hier wieviel kostet.

KURT
Echt?

HEINZ
Ja! Ganz unverhohlen!

KURT
Naja ... Vielleicht war das aber auch nur deren
Art, Konversation zu machen ... Ich meine, für
manche gibt es halt kein anderes Thema ... Die
reden immer über Geld ...

HEINZ
Von wegen! Wenn du gesehen hättest, was für
Blicke die sich zwischendurch immer zugeworfen
haben! Das war ganz eindeutig.
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KURT
Hm.

HEINZ
(lacht plötzlich)

Vor allem die Blicke, als ich ihnen den Preis
von dem Christbaumschmuck genannt habe! Alleine
der Engel da oben kostet nämlich 4.000 Euro!

KURT
4.000 Euro?!

HEINZ
Ja! Reines Platin, Handarbeit. - Ich weiß, das
ist ziemlich verrückt, aber als ich den gesehen
habe, musste ich ihn einfach kaufen!

KURT
4.000 Euro ...

HEINZ
Nur der Engel! Zusammen mit den Kugeln sind das
sicher ... locker ...

Asta bringt ein Tablett mit einem Becher Tee und einer Schale
Zwieback und stellt sie vor Kurt auf den Tisch.

KURT
Danke schön.

HEINZ
Ah, Asta, bitte bleiben Sie doch einen Moment!
Ich bereite derweil die Überraschung vor.

Er verlässt das Zimmer, aufgeregt wie ein kleiner Junge. Asta
und Kurt bleiben alleine zurück. Kurt isst den Zwieback und
trinkt den Tee.

ASTA
Und? Fühlen Sie sich besser?

KURT
(stutzt kurz, dann)

Ach so, ja ja. Alles halb so schlimm. - Sagen
Sie mal, habe ich das richtig verstanden: Sie
wohnen sogar hier?

ASTA
Ja.

KURT
Ganz alleine?

ASTA
Ja. - Warum fragen Sie?

KURT
Naja, eine junge, attraktive Frau wie Sie ...
so ganz alleine mit diesem alten Herrn ...
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fühlen Sie sich da nicht manchmal sehr einsam?

Asta lacht.

KURT (WEITER)
Wieso lachen Sie?

ASTA
Weil ich nur darauf gewartet habe, wann Sie mir
diese Frage stellen.

KURT
Ach ja? Warum?

ASTA
Weil JEDER Mann mir früher oder später diese
Frage stellt.

KURT
(etwas verletzt)

Tatsächlich.

ASTA
Ja. Natürlich verbunden mit dem freundlichen
Angebot, mir aus meinem einsamen Schicksal
herauszuhelfen.

KURT
(beleidigt)

So war das nicht ... Ich hab's nicht böse
gemeint ...

Er knabbert weiter an seinem Zwieback. Asta beobachtet ihn
einen Moment lang. Dann:

ASTA
Wissen Sie, als ich zwanzig war, habe ich
geheiratet.

Kurt hört überrascht zu.

ASTA (WEITER)
Meine erste Liebe aus der Schule. Wir waren
fünf Jahre verheiratet. Haben studiert, sind
viel gereist, haben viel unternommen - waren
ständig unterwegs. Und in DER Zeit habe ich
gelernt, was Einsamkeit ist.

Kurt schaut sie fragend an.

ASTA (WEITER)
Nicht wenn man oft alleine ist. Oder viel
zuhause. Sondern wenn man mit dem falschen
Menschen zusammen ist.

KURT
(vor den Kopf gestoßen)

Ach so ...
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ASTA
Aber das wissen Sie ja bestimmt alles selbst.

KURT
Ich? Woher?...

ASTA
Weil Sie die Einsamkeit doch auch sehr gut
kennen.

KURT
W...? Wie kommen Sie denn darauf?

ASTA
Das sieht man sofort.

Kurt ist verwirrt. Heinz kommt zurück. Er trägt etwas vor
sich her, das mit einem Samttuch zugedeckt ist.

HEINZ
Aufgepasst, meine Lieben, aufgepasst! Die
nächste Attraktion des Abends:

Er zieht das Tuch weg - zum Vorschein kommt eine Trompete.

HEINZ (WEITER)
(präsentiert stolz)

Ta-daa!!

ASTA
(begeistert zu Kurt)

Oh, Sie spielen Trompete?

Kurt will abwehren.

KURT
Ich?! Nein, das ...

HEINZ
Wie ein junger Gott.

ASTA
Ich LIEBE Trompete!!

KURT
Ja, früher mal, aber ...

HEINZ
Ach, er hat sich immer so geziert!

ASTA
Oh bitte, spielen Sie was! Irgendwas!

KURT
Das ... Wissen Sie, wie lange ich nicht mehr
...

ASTA
"Strangers in the Night!"
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HEINZ
Du hast selbst immer gesagt: Ein Instrument zu
spielen ist wie Schwimmen - beides verlernt man
nicht!

KURT
Ach, das war doch nur so dahin gesagt ...

ASTA
Bitte! Irgendwas! Ich LIEBE Trompete!

Kurt setzt noch einmal zum Protest an, doch Heinz drückt ihm
die Trompete in die Hand. Asta und Heinz freuen sich und
applaudieren.

Doch was Kurt dem Instrument entlockt, ist mehr als kläglich.
Kaum Töne, schräg, schief, mal nur Luft, mal etwas besser,
aber nie gut.

Schließlich setzt er entmutigt die Trompete ab und starrt vor
sich hin. Heinz und asta schauen ihn entgeistert an.
Peinliche Stille. Irgendwann erhebt sich Asta und geht.
Schließlich steht auch Heinz auf, legt Kurt im Vorbeigehen
enttäuscht die Hand auf die Schulter.

HEINZ
Schlaf dich erstmal aus.

Er nimmt ihm die Trompete ab und geht. Kurt bleibt alleine
zurück. Nach kurzer Zeit fängt er an, mit sich selbst zu
reden, erst leise, dann immer lauter.

KURT
Na wartet. Ihr werdet euch noch wundern. Ihr
werdet euch alle noch wundern! Über den
Kleinen, den keiner ernst nimmt. Die Witzfigur,
den armen Schlucker. Mit dem man's ja machen
kann. Über den man ja einfach so lachen kann.
Aber damit ist Schluss. Ein für alle Mal:
Schluss! Heute Nacht beginnt ein neues Leben!
Und dann wollen wir doch mal sehen, wer hier
morgen noch lacht!

Er steht auf und geht. Beim Verlassen des Zimmers löscht er
das Licht, sodass die Bühne fast im Dunkeln liegt.


