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Nicht schlecht!
Vater, Mutter und Tochter an der schwankenden Reling eines Kreuzfahrtschiffes.
Vater: Toll, das Meer! Und die Wellen!
Tochter: Mir ist so schlecht! (Würgt.)
Mutter (schnell): Da, Schatzi, nimm 'ne Tüte!
Vater: Und denk an was anderes, dann geht’s dir gleich wieder besser.
Mutter: Genau! Denk doch zum Beispiel … an unseren letzten Urlaub!
Vater: Stimmt! Weißt du noch: Dominikanische Republik! Der tolle Strand! Das warme Wasser!
Und was man im Club alles machen konnte!
Mutter: Und essen! Den ganzen Tag gab's Essen!
Tochter: So viel, dass ich zweimal hab kotzen müssen. (Würgt.)
Mutter: Äh, ja, das stimmt.
Vater (schnell): Oder vorletztes Jahr, auf Teneriffa!
Tochter: Da hat Mama doch im Flugzeug gekotzt.
Mutter: Oh je, erinnere mich nicht daran! War mir da übel!
Tochter (etwas munterer): Aber das war lustig, wie du so schnell zum Klo gerannt bist und dabei
gleich drei Tabletts umgeschmissen hast.
Vater: Na ja, bloß die Sauerei dann überall! Den Geruch von Mamas versauter Bluse habe ich jetzt
noch in der Nase. Mir wird schon übel, wenn ich bloß daran denke.
Mutter: Jetzt tu nur nicht so! Wie oft hab ich schon was aufputzen müssen, wenn du wieder total
besoffen vom Kegelclub heimgekommen bist. (Sie schüttelt sich.) An den Geruch darf ich gar
nicht denken!
Tochter (munterer): Papa, weiß du noch bei meiner Erstkommunion, wie es mir da vor lauter
Aufregung schlecht geworden ist? Und wie ich dir dann aufs Jackett gekotzt habe?
Vater (etwas bleich): Gerade wie der Pfarrer gesagt hat: „Wir wollen nun das Brot brechen.“
Mutter (etwas bleich): Hör auf, da darf ich gar nicht dran denken!
Vater: Jetzt redet doch von was anderem!
Tochter (noch munterer): Vorgestern, wie ihr nicht daheim wart, da hab ich die Krankenhausserie da
angeschaut. Da haben die in Großaufnahme eine Operation gezeigt …
Mutter (unterbricht; bleich): Hör auf! Da wird mir schon anders, wenn ich bloß dran denke!
Tochter: … und dann gab's 'nen Herzstillstand und da haben die dann das Herz massiert, im offenen
Brustkorb, in Großaufnahme, so: (sie macht es vor)
Vater (bleich): Red von was anderem!
Mutter: Irgendwas Harmloses!
Vater: Zum Beispiel … (überlegt:) deine Haustiere!
Tochter (ganz munter): Ach ja, das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen: Unser Waldi hat
neulich voll auf den Teppich gekotzt!
Mutter (würgt): Und das hat gestunken!
Vater (würgt): Hört auf! Ich brauch 'ne Tüte!
Er geht schnell ab.
Tochter: Geht’s euch nicht gut?
Mutter: Mir ist so schlecht.
Tochter: Dann denk halt an was anderes. Bei mir hat's ja auch geholfen. Denk doch an den letzten
Urlaub!

Mutter: Neiiin!!
Schnell ab, mit der Hand vor dem Mund. Die Tochter blickt ihr nach, wirft lässig ihre Tüte weg und
hüpft fröhlich hinaus.

