
MINIDRAMEN 
 
VERSUCH ÜBER DAS THEMA „MANN UND FRAU“ 

 
 
MANN UND FRAU IN DER VOLIERE 
 
Mann: „Liebst du mich noch?“ 
Frau fotografiert den Mann, ruft: „Lächle doch mal! Was sagst du?“ 
Mann, ernst: „Ob du mich noch liebst?“ 
Frau: „Wie kommst du darauf?“ 
Sie hat vergessen, den Objektivdeckel abzunehmen 
Mann lächelt 
Frau: „Sowas Blödes. Nochmal!“ 
Ein Geier kreist über dem Mann 
Mann wieder ernst 
Frau: „Jetzt lach doch mal!“ 
Der Mann lacht 
Der Geier stürzt sich auf ihn und hackt ihm die Leber heraus 
Die Frau drückt auf den Auslöser. 
 
MANN UND FRAU IM BEKLEIDUNGSGESCHÄFT 
 
Er in der Umkleidekabine, sie davor 
Frau: „Manchmal frage ich mich, ob du mich noch liebst.“ 
Mann reicht Hose heraus: „Bringst du die zurück, sie ist zu klein und holst mir Grösse 58? Was hast du gesagt?“ 
Frau nimmt die Hose, die zu klein ist, geht zur Kasse, bezahlt sie und geht 
 
MANN UND FRAU IM BIERZELT 
 
Er, nimmt einen tiefen Schluck aus dem Masskrug, setzt ab, wischt sich den Mund, rülpst. 
Mann: „Ich will nur eins wissen, ob du mich überhaupt noch liebst.“ 
Frau, ein Apfelsaftschorle zutzelnd, lächelt und summt mit der Musik: „Eviva espania.... was sagst du?“ 
Mann, schreiend: „Ob du.... mich...“ 
Es kommt die Durchsage von der Bühne: „Das Los mit der Nummer 52 hat eine Reise nach Spanien gewonnen.“ 
Frau blickt auf ihr Los, sie lächelt und geht zur Bühne.  
Der Mann fällt betrunken von der Bank. 
 
MANN UND FRAU IN EINEM TRETBOOT. 
 
Mann: „Wahrscheinlich liebst du mich gar nicht mehr.“ 
Frau: „Siehst du die Wolken? Wir sollten umdrehen. Hast du was gesagt?“ 
Mann: „Ich möchte wirklich mal wissen, ob du......Oh Gott ist das eine Welle.“ 
Das Tretboot kentert. 
Ein U-Boot rettet beide.  
Die Frau wird am Ufer abgesetzt, ohne Schuhe. 
Der Mann wird U-Bootkommandant und kommt nur alle zwei Jahre nach Hause. 
 
MANN UND FRAU IM SESSELLIFT 
 
Mann zitternd: „Kalt. Ob du mich noch liebst?“ 
Frau zitternd: „Eisig kalt. Was sagst du?“ 
Mann, noch mehr zitternd: „Ich weiß garnicht, ob du.......“ 
Ein Eiszapfen bildet sich an seiner Nase. 
Frau, noch mehr zitternd: „Der Lift bleibt stehen. Tu was!“ 
Sie rüttelt ihn, er zerfällt klirrend in tausend Eisstücke. 
Die Frau wird von einem Adler gepackt. Er fliegt mit ihr über das Gebirgsmassiv in den dunkelblau 
dämmernden Abendhimmel. 



MANN UND FRAU IM WARTEZIMMER 
 
Frau: „Du liebst mich nicht mehr.“ 
Mann stöhnt: „Das tut so weh.“ 
Frau: „Ich weiß es schon lang.“  
Mann: „Wo bin ich?“ 
Frau: „Ich weiß es einfach.“ 
Mann: „Wo bleibt der Arzt?“ 
Frau: „Es ist ganz eindeutig.“ 
Mann: „Ich halte es nicht mehr aus.“ 
Frau: „Ich kann mich nicht damit abfinden.“ 
Der Mann fängt an zu wiehern. Die Frau gibt ihm Zucker, nimmt den Sattel und geht in das Sprechzimmer. 

 MANN UND FRAU AUF EINER SÜDSEEINSEL 
Mann: „Gib zu, du willst mich nicht lieben.“ 
Frau: „Wie kannst du das in so einem Augenblick sagen? Horch auf die Wellen, wie sie flüstern, spüre meine 
Finger auf deinem Oberschenkel wie den Flügelschlag eines Kolibris, betrachte die silbernen Fäden des 
Vollmondlichts in meinem fülligen Haar.“ 
Mann: „Ja, aber.....“ 
Frau: „Pssssst. Spüre den seidenen Windhauch, der durch die Palmen säuselt, lausche dem Liebesruf des 
brünstigen Panthers tief im Dschungel, lasse den weichen warmen Sand durch deine wohlgeformten Zehen 
rieseln.“ 
Mann: „Sehr schön, aber ich will wissen.......“ 
Frau: „Frage nicht, lebe. Rieche den Honigduft der Papaya.“ 
Mann: „Mango! Ausserdem hab ich dich was gefragt.“ 
Frau: „Lass gut sein. Überlass dich der Kraft des berauschenden Rums. Schmecke die Süße der schweren, 
prallen, reifen Kokosnuss.“ 
Eine reife Kokosnuss fällt mit einem leisen Rums neben die beiden 
Mann: „Antworte, liebst du mich oder ihn?“ 
Frau: „Dich liebe ich, wie man den Sternenhimmel des Südens liebt. Und ihn brauche ich, wie man einen 
Schluck frischen Quellwassers in der sengenden Wüste braucht.“ 
Der Frau fällt eine reife Kokosnuss auf  den Kopf. 
Mann nimmt Flossen und Schnorchel und lässt sich von einem Delphin abholen. 
Usw…….usw…….usw…… 
 
WENN Sie Lust auf mehr haben, schreiben Sie mir: michaelvogtmnn@gmx.de 
 


