
M und H sitzen in einem Restaurant mit vielen anderen Leuten und essen. 
 
 
M: Was machst du dann bei den Frauen? Stehst einfach mitten in der Nacht vom Bett auf und 
gehst? 
 
H: Ja, genau. 
 
M: Wie erklärst du Ihnen das? Was sagst du? 
 
H: Ich sage, ich muss mal zum Friseur, hab gleich ein Fußballspiel, hab vergessen den Kamin 
auszumachen... 
 
M: Du hast einen Kamin? 
 
H: Wissen die ja nicht. Die haben mich erst kennengelernt. 
 
M: Das ist echt ekelhaft.  
 
H: Ich fühl mich auch furchtbar. 
 
M: Ehrlich, ich bin echt froh, dass ich nie was mit dir hatte. Sonst wär ich jetzt eine von denen, 
denen du um 3 Uhr früh erklärst, du musst jetzt los, um dein Kaminbesteck zu reinigen. 
 
H: Was regst du dich so auf? Dich betrifft es doch gar nicht? 
 
M: Natürlich tut es das. Du bist ein lebender Affront gegen alle Frauen. Und ich bin eine Frau. 
 
H: Es klingt vielleicht eitel, aber bis jetzt hat sich noch keine beschwert. 
 
M: Wie denn auch, wenn du so schnell verschwindest? 
 
H: Ich glaube, sie hatten alle ihren Spass. 
 
M: Woher willst du das wissen? 
 
H: Woher ich das wissen will? Ich weiss es. 
 
M: Du meinst weil sie… (meint: einen richtig guten Orgasmus hatten. sagt sie nicht, sie erfindet 
eine Geste dafür) 
 



H: Genau. Weil sie…..? (macht ihre Geste nach) 
 
M: Woher weisst du das sie wirklich…? (Geste) 
 
H: Soll das heißen, dass sie…. (Geste) den Orgasmus… nur vorspielen….? 
Nein, das würde mir ja auffallen. 
 
M: Wäre doch möglich. 
 
H: Das glaub ich nicht. 
 
M: Wieso? Die meisten Frauen haben sowas schon mal vorgetäuscht. 
 
H: Das hat bei mir noch keine gemacht! 
 
M: Woher willst du das wissen? 
 
H: Ich weiss es eben. 
 
M: Oh entschuldige. Ich habs fast vergessen. Richtig, du bist ein Mann. 
 
H: Was willst du damit sagen? 
 
M: Nichts nichts. Gar nichts. 
Nur dass sich fast jeder Mann sicher ist, dass es ihm nicht passiert, während es jede Frau öfter tut. 
Kannst mal drüber nachdenken. 
 
H: Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? 
 
M: Nein. 
 
H: Jetzt hör aber auf. 
 
M: (fängt an zu stöhnen) 
 
H: Alles in Ordnung? 
 
M: Spielt mitten im Restaurant einen Orgasmus vor. Mit Höhepunkt. Rumschreien. Allem drum 
und dran. Bis sie fertig ist damit. Isst dann normal weiter. 
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