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Die richtige Kleidung  
Morgens, Ingeborg kommt aus dem Bad und steht vor dem geöffneten Kleiderschrank, 

Karl liegt im Bett und schaut ihr zu, sie probiert Kombinationen aus.  
  

I:  Wie findest Du mein Kleid?  
K:  Welches?  
I:  das ich anhabe...  
K:  Besonders hübsch...  
I:  oder findest Du das Grüne schöner?  
K:  Das Grüne ?  
I:  das Halblange mit dem spitzen Ausschnitt...  
K:  Nein...  
I: Was... nein?  
K:  Ich finde es nicht schöner, als das, was du anhast...  
I:  Du hast gesagt, es stünde mir gut...  
K:  Ja, das steht Dir gut...  
I:  Warum findest Du es dann nicht schöner?  
K:  Ich finde, was Du anhast sehr schön, und das andere steht Dir auch gut...  
I:  Ach! Dies steht mir also nicht so gut?  
K:  Doch... auch...  
I:  Dann ziehe ich das lange Blaue mit den Spaghetti-Trägern kurz über...  
K:  Ah-ja...  
I: ... oder gefällt Dir das nicht?  
K:  Doch...  
I:  Ich denke, es ist Dein Lieblingskleid...  
K:  Jaja!  
I:  Dann gefällt es Dir doch besser als das, was ich anhabe und das halblange Grüne mit 
dem Ausschnitt...  
K:  Ich finde, Du siehst toll aus in dem, was Du anhast...  
I:  Komplimente helfen mir im Moment überhaupt nicht!  
K:  Gut... dann ziehe das lange Blaue an, du weißt schon, das erinnert mich an den Adria-
Aufenthalt!  
I:  Du findest also gar nicht toll, was ich anhabe...  
K:  Doch, aber es gefällt Dir ja scheinbar nicht...  
I:  Es gefällt mir nicht? Es ist das Schönste, was ich habe!!!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURINITIATIVE – von MARIVA und dem KULTURORT MIEMING 

MARIVA Künstler- & Eventmanagement 
Maria Thurnwalder | Künstler - & Eventmanagement | Barwies 303c | 6414 Mieming / Tirol 

info@mariva.at | www.mariva.at 

 
 
 
 
K:  Dann behalte es doch an!  
I:  Eben hast Du gesagt, ich soll das lange Blaue mit den Spaghetti-Trägern anziehen...  
K:  Du kannst das lange Blaue mit dem Spaghetti-Träger anziehen oder das Grüne mit 
dem spitzen   Ausschnitt oder das was, Du anhast.  
I:  Aha! Es ist Dir also völlig Wurst, was ich anhabe!  
K:  Dann nimm das Grüne, das wunderschöne Grüne mit dem spitzen Ausschnitt... 
I:  Erst soll ich das hier anbehalten... dann soll ich das Blaue anziehen... und jetzt auf 
einmal das Grüne? Und welche Schuhe soll ich dazu anziehen, die roten oder die gelben 
Stiefletten?  
K:  Liebling, Du kannst doch...  
I:  (unterbricht) ... Ich kann mit Dir über Atommüll reden, über Ölkrisen, über Wahlkampf 
und   Umweltverschmutzung, und jetzt die Corona-Krise, aber über..  
K...  resignierend    …nichts...wichtig… 
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