
Erotium kommt aus dem Haus, in ihrer Wut hat sie keine Augen für die Matrona auf dem 

Markt und den sich im Hintergrund haltenden Peniculus, den niemand der beiden sieht und 

hört, dieser wiederum hört und sieht beide ganz deutlich. 

Erotium laut zu sich: Wäre er nicht undankbar, nicht übermütig, nicht falsch, im Kopfe nicht 

kindisch, er würde abstoßen, was, wie er sieht, ich abstoße.                                                                  

Matrona: Mir kommt es fast so vor, als sprächest du von meinem Mann?                            

Peniculus zu sich: Grundgütiger.                                                                                                             

Erotium: Ach? Lügend und beschönigend…                                                                                   

Matrona: Spottend und schmutzig schmeichelnd…                                                                         

Erotium: Leugnend und schwätzend.                                                                                                 

Peniculus zu sich: Gleich ist er enttarnt ob seiner eigenen Art.                                                                                      

Matrona: So gleich sind dann wohl doch alle Männer.                                                                 

Peniculus zu sich: Oder auch nicht.                                                                                                                

Erotium: Aber vor allem Menaechmus.                                                                                          

Peniculus zu sich: Oder eben doch!                                                                                                      

Matrona: Oder doch nur dieser eine?                                                                                               

Erotium: Warum berührt dich dieser Name? Menaechmus.                                                                  

Matrona: Bei Pollux.                                                                                                                                         

Erotium: Menaechmus? Kennst du so einen? Der mir so frech und schamlos Kleider schenkt, 

um sie dann sogleich für die Frau zurückzufordern? Der so kalt und boshaft meine Gemüter 

zu erhitzen vermag?                     

Matrona: Ich glaubte fast, mein Spiegelbild stünd‘ vor mir.                                                      

Peniculus zu sich: Bei Juppiter, eine Verwechslung wäre das letzte, was wir bräuchten in 

diesen Zeiten.                                       

Matrona zu sich: Als würde sie sprechen, was ich über ihn denke.                                                   

zu Erotium Ich bin es!                                                                                                                  

Erotium: Wer?                                                                                                                                      

Matrona: Die Ehefrau.                                                                                                                         

Erotium: Des Menaechmus?                                                                                                               

Matrona: Wer könnte mich sonst in solch eine Verfassung bringen?                                                 

Erotium: Du sprichst wohl die Wahrheit. Doch nicht in Anbetracht des Spiegelbildes.            

Matrona: Weshalb?                                                                                                                                

Erotium: Warum sollt‘ er zu mir kommen sonst, wenn er bei mir nur das Ebenbild seiner 

verhassten Frau vorfände?                                                                                                         

Matrona: Du wagst es nicht!                                                                                                          

Erotium: Ich tu’s!                                                                                                                                 

Peniculus lauter als zuvor: Erotium und Matrona. Nie war ein Zweikampf mir ersehnter.                                                                         

Matrona: Peniculus?                                                                                                                               

Erotium: Ich hört‘ ihn auch!                                                                                                              

Matrona: Ich ihn als Erste! Komm, Peniculus!                                                                                   

Peniculus: Oh weh mir!                                                                                                                              

Matrona: Du seist der Schiedsrichter.                                                                                                 

Peniculus: Bei Juppiter, womit habe ich das verdient? Ich treuer, ich wohlgesonnener, ich -          

Erotium: Verdient machen musst du dich erst.                                                                               



Peniculus: Ja sagt mir nun endlich wie!                                                                                            

Matrona: Das Denken ist wohl keine deiner Stärken.                                                                     

Erotium: Außerhalb des Essens fällt ihm vieles schwer.                                                                   

Peniculus: Du musst es wissen.                                                                                                   

Erotium: Bitte?                                                                                                                                      

Peniculus: Ich kenne die Sprüche. Vom Parasiten, der für acht esse, sprechen lassen und 

dann in dessen Abwesenheit alles verzehren.                                                                                                                                           

Erotium: Wohin soll dies führen?                                                                                                    

Peniculus: Wer all dies gegessen haben könnte, frage ich mich nun, zur Auswahl stehen zwei, 

einer dieser zwei ist jämmerlicher Abschaum, der es zumeist nicht einmal vermag, gar eine 

Portion zu vertilgen. Übrig bleibt eine, ist sie die Verfressene, die leeren Blickes mich zu 

durchbohren versucht?                                                                                                                      

Erotium: Was willst du damit sagen?                                                                                                

Peniculus: Dass ich als Teil des Ganzen nicht zu richten imstande bin.                                            

Matrona: Ich hörte genug Geschwätz. Der Verlust wessen trifft Menaechmus härter?          

Erotium: Seine Sehnsucht treibt ihn immer zu mir.                                                                  

Matrona: Und doch zeigt er sich mit mir.                                                                              

Peniculus: Die Präsentation sagt nichts über den Inhalt.                                                                             

Matrona: Die Rätsel, in denen du sprichst, Peniculus, lassen dich keineswegs weiser 

erscheinen.                                                                                                                                 

Peniculus: Und doch weise genug, um von euch ausgewählt zu werden, zwischen euch zu 

richten.                                                                                                                                               

Matrona: Mein Wunsch war es nicht!                                                                                                   

Erotium: Mir war dies erst Recht kein Anliegen.                                                                                  

zu Matrona: Du ähnelst deinem Mann!                                                                                    

Matrona: Das verbitt‘ ich mir, du bist es, die das Lügen mit ihm teilt!                                            

Erotium: Also passt er mehr zu mir und mein Abschied wird ihm umso mehr schmerzen.       

Matrona: Du verdrehst Worte wie einfältigen Männern die Köpfe!                                           

Erotium: Für mich gab es nur Menaechmus. Und das weiß er.                                                     

Peniculus: Bei Juppiter, er kann sich glücklich schätzen, beide los zu sein, das ist selbst einem 

Parasiten nicht würdig.                                                                                                                 

Matrona zu Peniculus: So scher dich fort!                                                                                                              

Peniculus: Deine Anweisung sei mir Befehl, bessere Speisen werd‘ ich wohl überall finden.  

Matrona: Ich halt‘ es nicht mehr aus, ich erwarte noch das letzte Diebesgut und fortan musst 

du dich mit anderer Frauen Kleider schmücken.                                                                          

Matrona ab ins Haus, sodann auch Erotium ab                                                                      

Peniculus beim Abgehen laut zu sich: Vielleicht mal jemand mit Geschmack. Das ist nun der 

allerletzte Abruf meiner selbst aus deren Leben, das ich bis zu diesem Zeitpunkt beglücken 

durfte. Ich sehe mich schon um und bemerke hier und dort die Lügner und Schmeichler, die 

nur auf einen Parasiten wie mich warten, der sie in die Höhen versetzt. Verdammt seien die, 

die diesen Dienst nicht würdigen.                                                                                            

Peniculus ab 
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