
Glücklich? 
 
Mitspieler: 2 Frauen. Ina und Isabel, zwei Freundinnen 
 
Ina:  schlendert mit Einkaufskorb durch die Straße, führt ein Selbstgespräch 
  
 „Wie gut, dass Melanie heute bei der Nachbarin sein kann. Ich muss einfach 

mal raus aus den vier Wänden, die Eintönigkeit zu Hause macht mich noch 
total depressiv. Einfach mal ein bisschen bummeln, irgendwo einen Kaffee 
trinken ohne das ständige „Mama, Mama“ zu hören. Melanies Gerede geht mir 
einfach auf den Geist. Ich möchte mich mal wieder mit einem erwachsenen 
Menschen austauschen.“ 

  
 von hinten klopft ihr jemand auf die Schulter 
  
Isabel:  „Hallo, Ina, bist du's wirklich? Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, 

ich glaube, es sind 10 Jahre her. Ist ja toll, dich hier zu treffen, ich bin gerade 
mal kurz zu einem Besuch bei meiner Familie. Komm, lass uns doch mal eben 
zusammen einen Kaffee trinken, dann plaudern wir ein wenig.“ 

  
Ina:  „Hallo, Isabel, ja dich hätte ich am wenigsten erwartet, du kommst mir gerade 

recht, mir ist einfach mal danach, mich vernünftig zu unterhalten. 
  
Isabel:  „So, jetzt bin ich aber gespannt, wie es dir in den zehn Jahren ergangen ist. 

Weißt du noch unsere Gespräch beim Abi-Ball. Wir waren soooo glücklich, dass 
nun alles Büffeln ein Ende hatte. Und du warst so verliebt, wie heißt er noch, 
ich glaube es war Oliver. Er war der Schwarm aller Mädchen und hatte ein 
Auge auf dich geworfen. Du sagtest damals, du könntest dir kein größeres 
Glück vorstellen, als seine Partnerin zu werden. Du warst so vernarrt, du wärst 
bereit gewesen, mit ihm bis ans Ende der Welt zu gehen. Sag, was ist aus 
deinen Träumen geworden?“ 

  
Ina: (seufzt) „Du wirst es nicht glauben, Oliver hat sich tatsächlich in mich verliebt. 

Ich war so glücklich.“ 
  
Isabel:  „Na und, bist du es inzwischen nicht mehr, ich hörte, du bist verheiratet. 
  
Ina: „Weißt du, als ich mein Ziel erreicht hatte, schwebte ich eine ganze Weile auf 

Wolken. Doch dann bekam ich Angst, dass er mich verlassen würde und ich 
arbeitete nur auf die Hochzeit zu. Schließlich gab er seinen Widerstand auf. Die 
Hochzeit war Glück pur, so ein tolles Fest und ich fühlte mich soo sicher. Doch 
auch diese Glück dauerte nicht lange. Ich dachte immer, dass mein Mann mich 
100% ig verstehen würde, aber in vielen Dingen fühlte ich mich total 
unverstanden, es entstand so eine leichte Aggressivität. Ich brauchte ein neues 
Ziel. Ein Kind, ja das würde es sein. Die Geburt war ein unbeschreibliches 
Erlebnis. Schmerz und Freude lagen so dicht beieinander und als ich mein 
gesundes Kind in den Armen hielt, durchströmte mich ein heißes Glücksgefühl. 
Es würde mich ausfüllen, diesem Kind meine ganze Liebe zu geben und es 
würde mich und Oliver sicher fest zusammen schweißen.“ 

 
 

 



Isabel:  „Wunderbar, dann hat ja alles gut geklappt und du bist glücklich. Aber 
eigentlich siehst du gar nicht so aus, du siehst sogar ziemlich gefrustet aus. 
Wie kann das angehen?“ 

Ina: (schwer seufzend) „Ach, es gestaltete sich einfach ganz anders. In den ersten 
Monaten war Oliver ganz vernarrt in das Kind, doch später wurde es ihm 
wahrscheinlich zu anstrengend. Er hatte ja einen harten Job als 
Versicherungskaufmann, war viel unterwegs, auch an Wochenende. Abends 
wollte er dann seine Ruhe haben. Wir wohnten in unserer zwei Zimmer 
Wohnung sehr beengt und Oliver konnte keinen Lärm akzeptieren. Melanie 
wurde immer lebhafter, wir gingen uns bald alle auf die Nerven. Was sollten 
wir tun? Wir träumten von einem Häuschen im Grünen, damit würde die Sonne 
wieder aufgehen. Der Traum wurde Wirklichkeit, wir wohnen am Stadtrand, im 
eigenen Haus, ganz im Grünen. Aber, na ja....“(stöhnt) 

Isabel:  (erstaunt) „Was na ja? Warum stöhnst du denn? Dein Glück ist doch perfekt, 
es ist alles so eingetreten, was du dir wünschtest.“ 

Ina:  (sehr nachdenklich) „Meine liebe Isabel, was würde ich darum geben, in deiner 
Haut zu stecken. Du wolltest immer frei und unabhängig sein, frei, um Karriere 
zu machen. Du kannst dir deine Zeit frei einteilen. Reisen, wann du willst, 
schlafen, wann du willst, essen, mit wem und wann du willst. Du kannst mit 
erwachsenen Menschen am Tisch sitzen, brauchst niemanden das Essen klein 
schneiden, hast vernünftige Gesprächspartner. Ich hatte mir alles soo anders 
vorgestellt. Weißt du, wie langweilig das ist, das tägliche Einerlei? Waschen, 
kochen, putzen, bügeln, mich mit Melanie beschäftigen, sie ist ja sooo 
anstrengend, raubt mir manchmal den letzten Nerv. Wenn Olaf dann nach 
Hause kommt, verkriecht er sich hinter die Zeitung oder sitzt vor der Klotze, er 
ist so schweigsam geworden, hört mir einfach nicht zu. Aber im Bett, da wird er 
munter und da soll ich dann funktionieren. Und ich kann ihn ja nicht abweisen, 
die Konkurrenz ist groß. Nein, danke, so hatte ich mir mein Glück nicht 
vorgestellt. Wie beneide ich dich, du Glückliche stehst auf der Sonnenseite des 
Lebens, freu dich drüber. 

Isabel:  (etwas erregt) „Du hast ja gar keine Ahnung. Ja, es stimmt, ich bin meinen 
Weg gegangen, habe Karriere gemacht, habe meinen Traumberuf bekommen. 
Als Stewardess habe ich die Welt kennen gelernt. Habe Männer aus 
verschiedenen Ländern kennen gelernt, doch nie habe ich wirkliche Liebe 
erfahren. Jede neue Beziehung war ein Wunsch nach dem großen Liebesglück. 
Doch alles Beziehungen endeten  im Unglück, wie waren so hohl. Entweder 
wollten die Männer meinen Körper oder mein Geld. Wie sehr sehne ich mich 
nach jemanden, dem ich vertrauen kann Weißt du, wie das ist, wenn man nach 
Hause kommt und von niemanden begrüßt wird. Mein höchstes Glück wäre, 
wenn sich Kinderarme um misch schmiegen und ich einmal das Wort „Mama“ 
hören könnte. Doch dazu brauchte ich eine feste Partnerschaft. Du solltest 
einfach froh sein, dass du eine Familie hast und einen Mann, der dir treu ist. 
Wie glücklich wäre ich, könnte ich mit dir tauschen.“ 

Ina: „Seltsam, dann sind wir also beide vom Leben betrogen. Unser angebliches 
Glück hat sich als „Unglück“ entpuppt. Wir brauchen einfach ein neues Ziel, ich 
vielleicht mal einen neuen Mann oder einen Seitensprung, einfach ein neues 
Glück“ 

Isabel:  „Glück? Was ist das eigentlich? Ich muss darüber nachdenken!“ 
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