Beratung hat sich für mich
wirklich ausgezahlt.
VALENTIN

Aber das stimmt doch

nicht.
Doch, er darf weiterleben
wie bisher, und ich ergehe mich in
Demut und Dankbarkeit, seine
geliebte Frau zu sein. Seine
ehemals geliebte Frau. Und heute
wenigstens noch Vollzeit-Mutter
seiner Kinder. So sieht er es
nämlich. So sieht er mich nämlich.
Wenn er mich überhaupt noch
sieht.
JOANA

VALENTIN

Stimmt doch gar nicht.

Doch, du lebst weiter wie
bisher. Er lebt also weiter wie
bisher. Und ich übernehme
selbstverständlich weiterhin jede
familiäre oder sonstige Last. Ja, ich
nehme ihm jede Last des Alltags
von der Schulter, sollte sich einmal
irrtümlich eine dorthin verirren.
JOANA

Valentin hebt den Arm in Richtung
seiner Frau und streckt den
Daumen nach oben.

(anscheinend
unbeeindruckt, wendet sich dem
Mann zu) Herr Dorek, was,
glauben Sie, wäre wohl das beste
Ergebnis der Beratung für Ihre
Frau, sodass sie sagen würde: »Das
hat sich tatsächlich gelohnt«?
BERATER

Wo sie sagen würde, das
hat sich gelohnt? Hm. (Er denkt
angestrengt nach.) Wenn ich am
Ende der Schuldige bin, der
alleinige reumütige Schuldige.
Dann hat es sich für sie gelohnt.
Wenn ich vor ihr auf die Knie falle
und sage: Liebling, verzeih mir …
VALENTIN

(unterbricht) Das ist Utopie.
Du sagst nicht Liebling. Er sagt
nicht Liebling. Er sagt niemals
Liebling. Liebling, das war einmal.
JOANA

Wenn ich sage: Liebling,
verzeih mir …
VALENTIN

(unterbricht) Und er sagt
auch nicht »verzeih mir«.
JOANA

VALENTIN

Joana, würdest du mich

bitte …
BERATER

(unterbricht) Ja, das wäre

nett, Frau Dorek.
Entschuldigen Sie, ich bin
ein bisschen …
JOANA

BERATER

Ja, das ist verständlich.

Wenn ich … wenn ich
sage: Liebling, verzeih mir, ab
heute wird alles anders. Ich werde
zu meinen bisherigen Pflichten nun
auch noch deine Pflichten dazu
übernehmen, und auch unsere
gemeinsamen Pflichten, also alle
Pflichten. Ich werde alle Pflichten
übernehmen. Und du kannst dafür
VALENTIN

