
Schluss mit dem alten Trott!
Szene für den Besonderen Gottesdienst am 14.10.2007
Ev. Kirchengemeinde Groß Ilsede, Dorfstraße 36, 31241 Ilsede, www.evkirche-grossilsede.de

Verfasser: Walter Faerber
Personen:

Mann
Frau

1. Szene
Beide am Tisch, trinken Kaffee zum Frühstück und teilen sich die Zeitung

Frau: (lässt  die  Zeitung  sinken) Wir  müssen  uns  mal  Gedanken  über  den 
nächsten Urlaub machen!

Mann: Wieso? Das ist doch noch lange hin!

Frau: Das  kommt  schneller  als  du  denkst!  Und  dann  kriegen  wir  kein 
Urlaubsquartier mehr.

Mann: Hansens haben doch gesagt, dass sie uns das Apartment freihalten. Aber 
wenn es dich beruhigt: ich rufe da mal an und sag Bescheid, dass wir 
kommen.

Frau: Ich weiß gar nicht, ob ich wieder in das Apartment will.

Mann: Wieso denn das? Das war doch optimal! Sogar mit Whirlpool.

Frau: Aber da waren wir jetzt schon so oft. Ich will mal andere Tapeten sehen.

Mann: Versteh ich nicht. Aber meinetwegen! Es gab ja da noch ne ganze Menge 
anderer Unterkünfte da. Vielleicht wäre ein kleines Ferienhaus nett. Ich 
schaue nachher mal ins Internet.

Frau: So meinte ich das nicht. 

Mann: (lässt die Zeitung sinken) Wieso?

Frau: Ich würde gern mal woanders hinfahren als immer nur nach Gammelsiel.

Mann: (aufgebracht) Wie kommst du denn da drauf? Seit 18 Jahren machen wir 
Urlaub in Gammelsiel, und du hast dich nie beklagt.  Du hast das doch 
damals ausgesucht.

Frau: Ja,  klar,  weiß ich doch.  Aber findest  du nicht,  dass es jetzt  irgendwie 
eintönig  wird?  Jedes  Jahr  wieder  die  Strandgymnastik  und  das 
Schollenfilet im »Alten Seebären« und der Strandburgenwettbewerb und 
die Wattwürmer und das Ostfriesenabitur und die Brötchen aus »Fietes 
Inselbäckerei«? Ich glaube ich dreh durch, wenn wir da wieder hinfahren.

Mann: (empört) Ich habe letztes Jahr gar nicht beim Strandburgenwettbewerb 
mitgemacht.

Frau: Aber nur, weil du dir mit dem Sandschäufelchen den kleinen Zeh halb 
abgestochen hast!

Mann: Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen Gammelsiel hast. Seit 18 
Jahren fahren wir da hin, und es hat dir immer gut gefallen. Wir kennen 
uns da aus, und die Leute kennen uns, wir erleben keine unangenehmen 
Überraschungen. Was willst du mehr?
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Frau: Ich will aber mal Überraschungen erleben. Als die Kinder klein waren, da 
war Gammelsiel gut, aber jetzt hängt es mir einfach nur noch zum Hals 
raus. Es muss endlich mal Schluss sein mit dem ganzen alten Trott!

Mann: Beruhige dich bitte! Was willst du denn stattdessen im Urlaub?

Frau: Was Neues sehen, mich weiterentwickeln, neue Perspektiven bekommen! 
Wir könnten ja mal in die Berge fahren.

Mann: Die  Berge  rauf  und  runter  latschen?  Das  ist  doch  so  was  von 
anstrengend! Und dich weiterentwickeln? Wie willst du dich in den Bergen 
weiterentwickeln?

Frau: Ich könnte da zum Beispiel  mein Jodeldiplom machen! Dann hätte ich 
wirklich mal was Eigenes!

Mann: Aber was fehlt dir denn? Ich verstehe das nicht. Ich fände es schade, 
wenn wir  auf  einmal ganz woanders Urlaub machen.  (setzt  noch eins 
drauf) Und weißt  du was,  mit  dem Urlaub fängt es an,  und am Ende 
räumst du noch die ganze Wohnung um.

Frau: Ja, die Wohnung könnten wir auch mal neu einrichten.

Mann: Ich habe es geahnt!

Frau: Aber  willst  du  denn  ein  ganzes  Leben  lang  im  Urlaub  Wattwürmer 
begucken und Muscheln für die Strandburg suchen?

Mann: Ich  weiß  gar  nicht,  was  dir  daran  nicht  gefällt.  Ostfriesenabitur  oder 
Jodeldiplom, ich sehe keinen Unterschied dazwischen.

Frau: Der Unterschied ist, dass wir das Ostfriesenabitur schon 17 mal gemacht 
haben. Und mir reicht das nicht mehr. Ich will was von der Welt sehen. Ich 
will noch mal über die Golden Gate-Brücke laufen und auf Delfinen reiten 
und  (wird energisch) ich will endlich die neue Küche haben, die du mir 
schon 1997 versprochen hast.

Mann: Dir ist aber auch gar nichts mehr heilig!

Frau: Verstehst du das denn nicht? Gibt es denn überhaupt nichts, was du noch 
mal erreichen möchtest, bevor wir in die Seniorenanlage gehen?

Mann: Oh, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht.

Frau: Dann fang endlich mal an!

Mann: (erschreckt) Womit?

Frau: Mit dem Überlegen!

Mann: Ach so.

Frau: Gibt es denn gar nichts, was du noch erreichen möchtest?

Mann: (Pause) Hm, vielleicht wäre da ja noch was.

Frau: (begeistert) Ja, toll, trau dich, sag es mir!

Mann: Also,  ganz  im  Geheimen  habe  ich  einen  Traum,  den  ich  noch  nie 
jemandem erzählt habe.

Frau: (ganz aufgeregt) Ja?

Mann: Ich  mochte  so  gern  noch  die  goldene  Ehrennadel  von  Gammelsiel 
bekommen - für 25 mal Ostfriesenabitur.
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