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GEFÄHRLICHE MENSCHEN
Komödie in vier Akten
LESEPROBE
…
(Alle, ausser Georg.)
FRANZISKA
(zu Antonia.) Verliebt, oder was? Lass ihn nicht so
wegrennen. Ich an deiner Stelle würde ihm hinterher gehen. Der ist
ja ganz konfus, ganz der Papa.
ANTONIA Sie sind aber nicht an meiner Stelle.
FRANZISKA Ich bin aber genau seiner Meinung, wenn ich mich auch nicht
mehr so aufregen kann. Mit der Aufregung hab ich sowieso
Probleme. Du auch schon? (zeigt auf ihr Glas.) Es ist eine
Altersfrage - vielleicht.
ANTONIA Nein.
FRANZISKA Was - nein?
EVA Toni meint, wir sollten Bernhards Gerede nicht so schwer nehmen.
BERNHARD (zu Antonia.) Dann lachen Sie mich doch einfach mal

aus.

ANTONIA Nein.
BERNHARD Sagen Sie gern nein?
ANTONIA Nein.
MAXIMILIAN Das genügt. Schluss mit dem Verhör.
BERNHARD

Wieso? Mich interessiert, was die Jugend denkt und
fühlt.

MAXIMILIAN Lass das Mädchen. Auch an uns hat die Natur an irgendeiner
Stelle ein bisschen gesündigt.
EVA Max!
MAXIMILIAN
Keine Empfindlichkeiten. Ich hasse Geschwätz.
Entschuldige, Bernhard. (zu Franziska.) Gehen wir spazieren?

-

FRANZISKA Wir beide?
MAXIMILIAN Wir müssen dabei ja nicht reden. Überhaupt, wir reden
zuviel. Weil wir zuviel arbeiten. Wir arbeiten seit
frühester
Kindheit und arbeiten und reden und arbeiten und reden - anstatt zu
leben. Ausschweifungen versagen wir uns fast ganz. Die tollste
Ausschweifung, zu der wir uns hinreissen lassen, ist die frigide
Ehefrau. Denn der aussereheliche Verkehr ist schlechthin eine

physiologische Notwendigkeit. Komm, Franziska. (trinkt sein Glas
leer.) Wisst ihr, wovon wir alle träumen? Ihr wisst es nicht, ihr
gesteht es euch nicht ein, ich sage es euch nicht. Wir alle träumen,
wir erbärmlichen Ehepaare und sonstigen, doch nur von einem!
- Ach was, regt euch nicht auf, ich spreche es nur aus.
FRANZISKA Du bist rücksichtslos ehrlich, oder?
MAXIMILIAN
Ja. Rücksichtslosigkeit - das brauchen wir. Vor allem.
Rücksichtslosigkeit gegen uns selbst. Rimbaud führte mit kühlem
Kopf ein wüstes Leben, um sich zu entgiften und aus der Essenz
seiner Gifte dichterische Visionen zu filtern. Das war ein Mensch!
Rimbaud! Aber wir? Namen, Nummern, nichts. (geht mit Franziska
in den Wald.)
SCHIRMER Tja, wo gibt es heute Rimbauds? Ich sehe keine.

…

