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aus dem Stück

Im Samenabgaberaum.
WILLY
Klient?
Warum sagt sie nicht Patient!
HELLEN
Das ist keine Krankheit.
WILLY
Das ist nicht normal!
Ich bin krank, ich bin krank, ich bin kraaank –
HELLEN
Schau doch mal wie du lebst.
Wie kannst du da von natürlich reden.
WILLY
Also ist es doch meine Schuld.
HELLEN
Man. Ich hab gemeint, wie man heut überhaupt noch von natürlich
reden kann! Das war ein allgemeines Du. Oder wie das heißt. Du bist
doch der Schriftsteller.
WILLY
Ja es ist grammatikalisch möglich du zu
Genauso wie es möglich ist man zu sagen
Distanz zu sich – aber diese Distanz zu
offensichtlich gerade nicht herstellen,

sagen und man zu meinen.
und ich zu meinen, wenn man
mir wolltest du
sonst hättest du –

HELLEN
Mann!
WILLY
Genau. Sonst hättest du man gesagt.
Wie man lebt.

Sophie von draußen:
SOPHIE
Entschuldigung.
Aber was treiben Sie da drin?
WILLY
Wir diskutieren über Grammatik!
HELLEN
Manchmal glaub ich echt die Weichmacher in den Plastikflaschen haben
nicht nur deine Samen angegriffen.
WILLY
Willst du damit sagen die Qualität meiner Spermien hat was mit
meiner Qualität als Schriftsteller zu tun?

	
  

1

Nina Ender POLYBOSKOMPLEX www.enderkolosko.com

	
  
HELLEN
Ich hab nichts gegen dein Schreiben gesagt.
WILLY
Weil ich seit Jahren nichts geschrieben hab?
HELLEN
Seit einem. Seit einem Jahr hab ich gesagt.
WILLY
Elf Monate wenn dus genau wissen willst.
HELLEN
Länger als eine Schwangerschaft.
Ein ganzes Leben kann da entstehen und du hast nichtmal eine Szene
fertiggebracht.
SOPHIE
Diskutieren Sie immer noch über Grammatik?
WILLY
Jetzt reden wir über Mathematik.
SOPHIE
Das ist kein Problem dass Sie persönlich betrifft, Herr Schmitt.
WILLY
Ich kann keine Kinder zeugen.
Und sie sagt das betrifft mich nicht persönlich.
HELLEN
Allein. Sie meint nicht dich allein.
SOPHIE
Im Grunde ists auch kein Problem.
Eher ein zeitgemäßes Phänomen.
Ich will nicht sagen, dass Sie mit der Mode gehn.
Aber so selbstverständlich wie man heut vom Therapeut spricht,
werden morgen alle sagen, am Dienstag nein da kann ich nicht. Da hab
ich einen Termin in der Reproduktionsmedizin.
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