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Spieler: 2 Frauen (ca. 40 – 60 Jahre) – keine Dekoration
notwendig –

Frau 1: Du kannst Dir nicht vorstellen, was mir gestern
passiert ist. Heutzutage kann man sich doch
wirklich wahr auf niemanden mehr verlassen.
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Frau 2: Da hast Du recht. Ich hatte gestern erst wieder
Streit mit meinem Mann. Der macht mich noch
wahnsinnig. Ich hab´ keine Ahnung, wie lange
ich das noch aushalte.
Frau 1: Genau. Stell Dir vor: Ich komme bei meinem
Kürschner an um meinen bestellten Pelzmantel
abzuholen – ziehe das Ding an, und sehe darin
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aus wie eine Frau von der Straße. Und weißt Du,
was der unverschämte Kerl gesagt hat ? Es wäre
ja meine Entscheidung gewesen, welche Größe
ich hätte haben wollen – der Mantel wäre ganz
offensichtlich zu klein für mich, hat er sagt. An
meiner Figur müßte ich schon selber etwas
ändern. Unerhört – ich hab´ immer Größe 38
gehabt.
Frau 2: Richtig. Morgens im Bad fängt das schon an.
Dann singt er immer so schief. Nicht auszuhalten
ist das. Und andauernd das gleiche Lied. Ich stell
mir dann immer ´ne CD an – was macht er ?
Singt noch lauter, dieses Aas.
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Frau 1: Eine Frechheit ist das. Ich hab´ ihm natürlich
gesagt, das ich schon immer schlank gewesen
bin. Immer ! - Ja, in jungen Jahren war ich direkt
mager. – Na gut, ich geb es ja zu, das ich in den
letzten Jahren ein paar Kilo zugelegt hab´, aber
ich bin ja auch keine 20 mehr. Und was geht
diesem Kerl meine Figur an, hä ? Immerhin
zahle ich gut für seine Arbeit. Und so ein
Pelzmantel kostet ein halbes Vermögen.
Frau 2: Absolut richtig. Und weißt Du was er Sonntags
abends macht ? Wenn meine Lieblings-Serie
“Lindenstraße” gerade läuft, dann stellt er
einfach den Fernseher um auf RTL. Wegen der
Nachrichten. Ich nehme mir dann natürlich die
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Fernbedienung und schalte wieder um. Aber er
macht das Gleiche. Und so geht das dann
meistens ´ne halbe Stunde lang.
Frau 1: Und genau so lange habe ich mich auch mit
diesem Flegel herumgequält. Also – nie in
meinem Leben kriegt mich jemand dazu kariertes
Futter unter meinem Pelzmantel zu tragen. Wie
siehst das denn aus ? Und weißt Du, was er
gesagt hat? Er könnte mir gerne ein anderes
Futter einnähen – aber das wären dann nochmal
Kosten von ungefähr 200 Euro.
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Das ist ein Auszug aus dem Sketch:
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Wenn Ihnen der Sketch gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Sketch unter: Email: info@mein-theaterverlag.de
Sketche und Kurzgeschichten versenden wir nur gegen Vorkasse.
Die Bankdaten erhalten Sie nach der Bestellung.
Bestellung: "info@mein-Theaterverlag.de" Die Sketche, so wie auch die
Sketchpakete erhalten Sie nur als PDF oder Word Datei per E-Mail zum
Selbstausdruck. Bei einer Bestellung ist der Kauf bindend. Keine Rückgabe - keine
Gelderstattung. Der Käufer erkennt diese Bedingung beim Kauf an.
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