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1. jetzt

SIE
Immer geradeaus weiter.

ER
Immer geradeaus weiter?

SIE
Geradeaus weiter. Genau.

ER
Glaub ich nicht. 
Das kann nicht stimmen.

SIE
Ich bin mir sicher. 

ER
Du bist dir also sicher?

SIE
Ich bin mir sicher. 

ER
Ich frag mich wie du dir da so sicher sein kannst. 

SIE
Ich bin‘s einfach.  

ER
Ich weiß nicht. 
Ich so Gefühl wir sollten schon längst irgendwo angekommen sein.

SIE
Ja. Ein Gefühl hat man oft aber meistens stimmt es nicht. Fahr einfach weiter. 

ER
Fahr einfach weiter, fahr einfach weiter...
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SIE
Geradeaus.

ER
Ich bitte dich. Hör auf.
Du findest das vielleicht witzig. Aber mir kommt das Zittern. Hier ist doch weit und 
breit nichts zu sehen. Nur Dunkelheit. Wir sind falsch. Bitte schalt‘s wieder an.

SIE
Nein. Ich will nicht. 

ER
Aber ich will. Wissen wohin. 

SIE
Ich weiß wohin. 
Jedesmal das selbe. 
Du traust mir nicht.

ER
Ich trau dir. 
Nur dem Navi trau ich mehr. 

SIE
Traurig.

ER
Wie bitte?

SIE
Ich sagte: Traurig.
Das ist traurig!
Dass du lieber einem lila Strich auf der Landkarte folgst, als das Risiko einzugehen 
mit mir ein bisschen verloren zu gehen. Traurig. 

ER
Orange. 
Die Linie ist Orange. Der Pfeil ist lila. 

SIE
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Schön.
Ich schalt‘s trotzdem nicht ein. 

ER
Wir sollten schon längst da sein. 

SIE
Sollten schon längst wo sein? Um da zu sein. Um anzukommen braucht‘s ein Ziel, 
also Fahr weiter. 

ER
Nein.

SIE
Du bleibst stehen?

ER
Ich bleib stehen. Und ich fahr nicht weiter bis du es wieder einschaltest. 

SIE
Dann stehen wir hier jetzt für immer.

ER
Gut. 

SIE
Gut. ... ich werf‘s raus. Ich werf‘s aus dem Fenster.
 
ER
Machst du nicht.

SIE
Doch mach ich. Wir brauchen‘s nicht.

ER
Doch wir brauchen‘s. Außerdem: Das Teil hat 160 gekostet. Wenn du das jetzt aus 
dem Fenster wirfst sind wir beide geschiedene Leute. 

SIE
Wegen 160 sind wir geschiedene Leute? Traurig. 
Hast du keine Straßenkarte?
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ER
Nein. 
Hast du mich nicht gehört wie ich gesagt habe: 160.
Wenn man 160 für ein Navigatsionsgerät ausgibt legt man nicht noch mal 10 für 
eine Straßenkarte drauf. 
Nein, ich hab keine Straßenkarte und außerdem: Warum ist eine Straßenkarte o.k. 
und ein Navigationsgerät nicht? Fortschrittsverweigerung?

SIE
Eine Straßenkarte kann man nicht orten.

ER
Und ein Navi schon?

SIE
Klar!

ER
Blödsinn. 

SIE
Ist es nicht. 
Wenn wir das Navi einschalten werden wir gefunden.

ER
Ja und?
Warum sollte denn überhaupt irgendjemand nach uns suchen?

SIE
Warum sollte nicht jemand nach uns suchen?

ER
Du machst mich wahnsinnig.

SIE
Fahr einfach weiter. 

ER
Nein. Ich will nicht. Wir haben uns verirrt. Warum sollten wir weiterfahren. Um uns 
noch mehr zu verirren?
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SIE
Man kann sich nicht noch mehr verirren. Verirrt ist Verirrt und in unserem Fall 
außerdem irrelevant. 

ER
Außerdem irrelevant. Was soll denn das heißen?

SIE
Du weißt nicht mehr was wir hier eigentlich machen, oder?

ER
Ich weiß nicht wo wir hier eigentlich sind!
Irgendetwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung.
Ich habe das Gefühl, etwas..

SIE
...stimmt nicht?

ER
Ja. Etwas stimmt nicht. Ich habe das Gefühl wir sollten nicht weiterfahren. Ich habe 
das Gefühl wir hätten gar nicht erst losfahren sollen. 

SIE
Zu spät. 
Jetzt sind wir schon unterwegs.
Jetzt sind wir schon weg. Beinahe weit genug. Fahr weiter.

ER
Geradeaus?

SIE
Bis wir von der Erdkante fallen.
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2. irgendwo, vermutlich sehr viel früher

SIE:
Manchmal sieht man sich alte Fotos an und fragt sich, wie hat das alles eigentlich 
schief gehen können?

ER
Vergessen tut Mensch nicht. Man kann sich einfach nur an manche Dinge nicht 
mehr so genau erinnern. Wenn überhaupt dann lückenhaft. 
Wie man sich kennengelernt hat. Ein plötzlicher Wolkenbruch....

SIE
...ich hab unter dem Vordach einer Bäckerei Schutz vor dem Regen gesucht.
Sonntag Nachmittag. Überall die Türen fest verschlossen. 
Der Himmel so schwarz, die Wolken so dicht, dass man nicht glauben hätte wollen, 
dass es jemals nicht geregnet hat. 
Da heißt es warten, dacht ich mir. Aber ich wollte nicht warten. Ich wollte weiter. 
Weil irgendwie muss man immer weiter. Den Drang nach durch den Regen laufen. 
Klatschnass werden. So schlimm ist das vielleicht gar nicht, dachte ich. 
Doch dann stand er plötzlich da....bewaffnet mit dem größten Schirm den ich 
jemals in meinem Leben gesehen habe. Und noch bevor ich mich selbst vom 
Gegenteil überzeugen konnte wusste ich, es ist gut so.

ER
Meine Liebe, Sie sind ja völlig durchnässt. 
Darf ich sie nach Hause begleiten?

SIE
Das hier riecht förmlich nach Schicksal, sagte ich mir. 
Vielleicht aber nur eine Verwechslung...könnte auch pure Höflichkeit sein. 
Wir haben uns über das Wetter unterhalten. Über‘s Wetter zu reden hat einen 
schlechten Ruf, doch so fürchterlich ist das überhaupt nicht. Manchmal.
Der Regen ist noch stärker geworden.

ER
Sie zittern ja. Wollen wir gehen?
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SIE
Wollen wir. Ich zeig Ihnen wohin. Da entlang. Dort entlang. Hier geht‘s lang.
Noch heute gehen wir einmal im Jahr in diese Bäckerei. 
Nein. Anders:
Anfangs trafen wir uns dort jeden Sonntag, bis er eines Tages einfach nicht mehr 
kam. Viele Sonntage vergingen, an denen ich stundenlang bei hunderten von Café 
Lattes, die Tür anstarrend auf ihn wartete. Bis ich erkannte: Er kommt nicht mehr. 
Das war‘s. Traurig.

ER
Café Latte ist nichts für mich.

SIE
Du hättest auch etwas anderes trinken können. 

ER
So ist es nicht gewesen. Wir haben uns nicht sonntags in der Bäckerei getroffen. 
Hast selbst gesagt. Sonntags ist der Laden zu.

SIE
Dann war‘s samstags. 

ER
Nein. Die Geschichte ist aus Sex and the City der Film oder so. Diese Bäckerei von 
der du sprichst gibt es überhaupt nicht. 

SIE
Ich bin mir sicher dass es diese Bäckerei sehr wohl gibt. 
Und dass es schön gewesen wäre, wenn wir uns dort im Regen erstmals in die 
Augen gesehen und uns dann sonntäglich dort getroffen hätten um unsere 
Gemeinsamkeit zu zelebrieren.

ER
Bestimmt.

SIE
Wir durch den Regen zu mir. Nass bis auf die Knochen, so sagt man. Ich hätte Tee 
gemacht. Wir hätten uns ausziehen müssen um nicht todkrank zu werden.

ER
Manchmal geschehen die Dinge sehr rasch und stimmen trotzdem.
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SIE
Sie müssen wissen, ich habe sehr weiche Haut. Wenn Sie mal probieren möchten.

ER
Tatsächlich.

SIE
Wenn Sie sich gerne davon überzeugen möchten, dass dies an anderen Stellen 
meines Körpers ganz genauso ist, wäre ich....

ER
...höchst erfreut. 

SIE
Schön war das.

ER
Du meinst, schön wäre das gewesen. Aber das einzige woran ich mich erinnere ist, 
dass du mich gezwungen hast mit dir ins Kino zu gehen. Andauernd und immer 
wieder. 
In Wahrheit haben wir uns in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt. 

SIE 
Ich war nie in einer Selbsthilferuppe.

ER
Ich schon. Ist doch keine Schande ernstzunehmende Probleme zu haben. 
Spielsucht, Alkoholsucht, Fernsehsucht, Arbeitssucht. Traueraufarbeitung, 
Sterbehilfe, Persönlichkeitsstörung. Irgendwas ist doch immer. Von Tag zu Tag wird 
die Liste länger. Und du....
Du warst auch dort, aber nur so zum Vergnügen hast du behauptet, weil du sonst 
keine Freunde hast, hast du gesagt. Besser als Fernsehen, meintest du. 
Hast dir immer gerne eingeredet, dass mit dir alles in Ordnung ist.

SIE
Das ist nicht wahr. Ich weiß genau dass mit mir nie alles in Ordnung war. Etwas 
anderes lasse ich mir von dir jetzt bestimmt nicht unterstellen. Ich bin geläutert, 
mindestens so sehr wie du, zerstört und kaputt gemacht vom Leben so wie jeder 
andere auch.
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Eine Unverschämtheit zu behaupten ich hätte keine Probleme oder schlimmer noch 
zu behaupten ich hätte so getan als ob.
Außerdem ist das auch nur wieder irgendein Film und nicht mal ein sehr 
romantischer. 
Fight Club. Den haben wir an unserem ersten Jahrestag im Kino gesehen. 
Ich erinnere mich deshalb so genau weil ich mir dachte: Was läuft bei dem Typen 
falsch, dass er mich an unserem Jahrestag in so einen Film schleppt. Krank ist das.

ER
Fight Club?
Kann nicht sein. Ich hasse Brad Pitt.

SIE
Es war vor der Bäckerei. Im Regen. 

ER
Es war in der Selbsthilfegruppe. 

SIE
Einigen wir uns darauf dass wir beide recht haben.

ER
Einigen wir uns darauf dass wir beide unrecht haben. 

SIE
Ist doch auch egal. Auf jeden Fall hast du mich angebaggert, total dämlich. Und ich 
frage mich heute wie ich damals auf dich hab reinfallen können.

ER
Wir sprechen jetzt also von auf mich reinfallen. Sehr charmant. Vielen Dank.
Wo sind die guten alten Zeiten hin, die es zweifelsfrei gegeben hat. 

SIE
Sind alles nur kleine unbedeutende Ungereimtheiten. Ein bisschen 
Gedächtnisschwund soll unserem Glück doch nicht im Wege stehen.

ER
Jetzt weiß ich‘s wieder. 
Ich saß an der Bar. Es war ein schlechter Tag. Ein trauriges Ereignis hinter mir.
Du hast mich von draußen beobachtet. Durch die Scheibe. 
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Dann bist du reingekommen. Ich hab dir etwas über Schamhaare erzählt. Keine 
Ahnung warum. So ein Blödsinn. Aber du hast troztdem mit mir geredet und 
getrunken und als die Sonne aufging sind wir spazieren gegangen, weil keiner nach 
Hause gehen wollte. Schließlich wussten wir nicht, was es bedeuten würde, 
getrennte Wege zu gehen. Wir lagen im Park und starrten in den Himmel. 

SIE
Ein Heißluftballon über uns. Du hast mir erzählt, dein Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Urgroßvater 
sei der Erfinder des Heißluftballons. Ich mag Zeppeline lieber, sagte ich.

ER
Die hat der Onkel meines Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Urgroßvaters erfunden.

SIE
Du erfandest Geschichten über die ich lachen konnte. Das mochte ich.
Und dann?

ER
Weiß nicht mehr. Ich hab das Gefühl die Geschichten haben irgendwann ihren Sinn 
für Humor verloren.
Du hast mir deine Nummer aufgeschrieben. Einen Zeppelin auf den Zettel gemalt. 
Du hast mir deinen Namen nicht verraten. Nur diesen Zettel hast du mir gegeben.

SIE
Schön. Alles andere war dann nur noch reiner Zufall.
Weißt du, ich hab damals durch die Scheibe hindurch nicht dich angesehen. Ich 
hab mein eigenes Spiegelbild betrachtet. 

ER
Ich glaube, das sagst du jetzt nur so.

SIE 
Und ich werde dich gerne vorrübergehend in dem Glauben lassen.
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3. irgendwann, irgendwo

Am Ende - und natürlich kann man nicht wissen wo genau und wann genau das 
sein soll, dieses Ende - am Ende sollte alles irgendwie wieder zusammensetzbar 
sein. 
Muss da ein sinnhaftes Bild entstehen können, ohne Fehler, ohne Lücke, ohne 
Zweifel. Ein Puzzle mit hunderttausenden Teilen. Und jedes für sich eine 
Geschichte, eine kurze, vielleicht sehr kurze, vielleicht kaum wahrnehmbare, 
vielleicht kaum erwähnenswerte Geschichte. Richtig aneinandergereiht aber 
erzählbar. In einem Fluss.
Am Ende will ich etwas erzählen können. Vor dem Einschlafen zufrieden sein. Der 
Logik soll Folge geleistet sein. Das ist das Ziel. 
Aber was... wen nicht?
Da ein riesiges klaffendes Loch hämisch lacht oder schlimmer, vielleicht schlimmer, 
etwas übrig bleibt das nicht und nicht und nicht hineinpassen will. Das sind dann 
jene Ereignisse, die groben Teile, die man mit sich herumschleppen muss, nicht 
loswerden kann. 
Das ist der Fluch. Der wiegt schwer. Und lässt man‘s einfach fallen, stolpert man 
drüber irgendwann und schlägt sich mindestens die Nase blutig. Das ist das 
ungeschriebene Gesetz.

SIE
Ich warte zuhause mit dem Essen auf dich. 
Ich versuche es so zuzubereiten, dass es genau in dem Moment in dem die Tür 
sich öffnet  und du eintrittst, fertig ist. Meißtens bist du zu früh dran. Das ärgert 
mich. Denn es ist jedesmal eine kleine Niederlage für mich.
Während ich fertig koche kannst du mir von deinem Tag erzählen.
Deine Tage sind nicht besonders aufregend. Aber ich mag es trotzdem wenn du 
davon erzählst.

ER
Heute auf dem Weg nach Hause ist mir aufgefallen, dass unsere Lieblingspizzaria 
offenbar abgebrannt ist. Wir werden unsere Pizza in Zukunft also woanders holen 
müssen. 

SIE
Wenn‘s weiter nichts ist.
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Einmal hab ich es geschafft. Der Teller hat den Boden des Tisches berührt und eine 
Sekunde später kamst du rein. Die Suppe war noch so heiß, dass wir gar nicht 
gleich anfangen konnten zu essen. Wir haben uns über das Wetter unterhalten. Es 
hat geregnet. Obwohl es morgens überhaupt nicht nach Regen ausgesehen hatte. 

ER
Wir sind in einem Auto unterwegs. Rasant. Weit über alle 
Geschwindigkeitsbegrenzungen hinweg fahren wir, rasen wir, immer geradeaus 
weiter. Und weiter. Und weiter womöglich als wir hätten sollen, als wir hätten 
müssen. 
Das kennt man. Wenn man fährt und fährt. Und plötzlich schreckt man auf als hätte 
man kurz geschlafen und fragt sich: Wo war ich? Wo bin ich? Wer fährt hier? Ich 
fahr hier! Wie hab ich die letzten 100 Kilometer bloß überlebt? 

SIE
Das haben wir oft gemacht. Ich habe aufgehört mitzuzählen.
Kurz bevor Langeweile Stillstand hervorbringen kann knallen die Autotüren und wir 
setzen uns in Bewegung. Am Ende - und selbstverständlich kann man heute nicht 
sagen wann und wo und weshalb dieses Ende uns ereilen wird - ob 
Sekundenschlaf hinterm Steuer oder doch ganz natürlich - am Ende, das wäre 
traurig, will man nicht auf ein Standbild zurückblicken müssen. 

ER
Es gibt Zeiten in denen tatsächlich nichts schlecht ist. Und man lebt als wäre man 
ganz alleine auf der Welt. Nur eins und zwei.

SIE
Es gibt Tage, an denen vergisst man, dass draußen vor der Türe eine Welt steht, 
die nach deiner Teilhabe verlangt. Ich glaube ich möchte hier nie wieder raus.

ER
Ich glaube, das sagst du jetzt nur so und hast vorher nicht anständig darüber 
nachgedacht. 
Ich habe uns ein Navigationsgerät gekauft, Schnäppchenpreis 160. Damit will ich 
sagen, unser nächster Urlaub ist gesichert. Von nun an wird nie wieder falsch 
abgebogen und wir werden immer pünktlich am Strand sein.

SIE
Ausgezeichnet. Wann wollen wir los?

ER
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...oder in den Weltkulturerbestädten. Ganz egal ob im Bikini, sexy am Strand oder 
mit Fotoapparat jeden Pflasterstein diverser Altstädte fotografierend. Wir werden 
nie wieder irgendwo falsch sein. Und nie wieder irgendwo zu spät sein. 

SIE
Ja genau. So schön ist das Leben. Ach übrigens..

ER
Wenn sich Urlaub nur marginal vom alltäglichen Leben unterscheidet oder anders 
gesagt, das alltägliche Leben sich nur marginal vom Urlaub unterscheidet, dann ist 
man verliebt. Trotzdem sollten wir wegfahren hin und wieder. Allein für den Sex. 
Der ist im Urlaub einfach besser. Keine Rücksicht auf die Nachbarn. Kennt uns ja 
keiner. 

SIE
Lass uns ein Kind bekommen!

ER
Was sagt man dazu, genau das selbe wollt ich auch gerade sagen.
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4. im auto, von jetzt bis vorher

ER
Das Letzte woran ich mich erinnere ist wie du sagst: Lass uns in Urlaub fahren. 

SIE
Muss eine Ewigkeit her sein, dass ich so etwas gesagt habe. 

ER
Wo sind wir?

SIE
Ich weiß nicht. Hab das Navi aus dem Fenster geworfen. Fahr weiter. 

ER
Nicht abbiegen. Nicht nach hinten sehen. Immer weiter fahren.
Ich hab irgendwas verpasst. 

SIE
Du hast die Grenze verpasst. 

ER
Wir sind schon in einem anderen Land? 

SIE
Wo man unsere Sprache nicht spricht und das Wasser aus der Leitung nicht trinken 
kann.

ER
Hör auf. Du weißt genau, ich hasse das. Wasser dauernd nur aus Plastikflaschen 
trinken zu müssen. Sind wir wirklich schon so lange unterwegs. Ich hab keine 
Grenze gesehen.

SIE
Es gibt keine Grenzen mehr. Alles nur noch ewige Weiten. Fahr schneller.
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ER
Noch schneller?

SIE
Du hast vergessen.
Was wir hier eigentlich machen.
Wir sind auf der Flucht. 

ER
Wir sind auf der Flucht!? Wieso? Wovor? Nein.
Wir sind nicht auf der Flucht. Das letzte woran ich mich erinnere ist, wie du sagst: 
Lass uns in Urlaub fahren. Ich hab die Sonnenmilch eingepackt und bin los. 
Du hast am Straßenrand auf mich gewartet. Mit deinem Sonnenschirmchen.

SIE
Ich hab dich angerufen.
Ich hab dich gefragt:
Würdest du, wenn ich eine ganz große Dummheit begangen hätte. Eine so groß, 
dass ich alleine unmöglich damit klar kommen könnte...so schrecklich, das man 
über Telefon unmöglich darüber sprechen kann.. würdest du mir... nach allem was 
geschehen ist, nach all der langen Zeit. Würdest du mir dann helfen? Würdest du 
kommen und mich holen?

ER
Tut mir leid. An ein derartiges Gespräch kann ich mich beim besten Willen nicht 
erinnern. Ich hab meine Badehose an. Hier. Unter meiner normalen Hose, trage ich 
meine Badehose und im Auto riecht es nach Reisekaugummi. 
Du verarscht mich.

SIE
Hier ist es so dunkel. 
Wie kann es nur irgendwo auf dieser Erde so dunkel sein. 
Wo wir wohl gerade sind? Ich hab lange kein Straßenschild mehr gesehen.

ER
Das kommt daher, dass wir uns verfahren haben.

SIE
Haben wir uns in den letzten Jahren in denen ich gesagt habe wo es lang geht 
jemals verfahren?
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ER
Ja! Andauernd!
Wo ist das Navi?

SIE
Ungefähr 20 Kilometer hinter uns im Straßengraben.

ER
Das hast du nicht... 160!

SIE
So viel war das schon lange nicht mehr wert. 
Ich kauf dir ein Neues.

ER
Das nützt uns aber jetzt sehr wenig!

SIE
Hast du keine Straßenkarte?

ER
Nein. Ich hab keine Straßenkarte. 
Und außerdem: Ohne Straßenschild nützt eine Straßenkarte auch sehr wenig.
Du machst mich wahnsinnig.

SIE
Du bist schon längst wahnsinnig.

ER
Sei still. 
Ich bitte dich, sei einfach still.

SIE
O.k.
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5 irgendwo, irgendwann

SIE
So fängt das an. 
Zweisamkeiten jeglicher Form und Art haben ihren Ursprung nicht selten an jenen 
Orten und zu jenen Zeitpunkten an denen der eine dem anderen unaufgefordert 
über das Scheitern vergangener Tage, Nächte, Jahre berichtet. Vergebener, 
vertaner, in den Sand gesetzter Möglichkeiten, Chancen, Beziehungen. Das 
übliche. 
Man spricht, auf das die bittere Wahrheit zur Erzählung wird. Einer Geschichte die 
dir, mir, nicht unbedingt passiert sein muss. 
Womöglich hast du recht und wir waren in einer Bar als du mir das erste mal 
erzähltest..

ER
Ich musste meine Freundin heute Nachmittag verlassen.

SIE
Ab einem gewissem Alterssegment - und in diesem befinden wir uns gewiss, sind 
Treffen anderer Natur als eben solcher Mangelware. Im Bestfall nämlich, im 
angeblichem, ist man dann längst und hat man dann schon längst und muss schon 
lange nicht mehr.
Neu anfangen, das geht dann nur noch, wenn zwei Verlorengegangene zufällig zur 
selben Zeit an der selben Theke angeschwemmt werden.

ER
Ausgesperrt aus der verrosteten Langzeitbeziehung, verbannt vom altgewohnten 
Freundeskreis. Den Schlüssel zur Glückseeligkeit unwiderruflich an der Rezeption 
abgegeben. Ein für alle mal draußen vor der Tür in der Kälte an einem Breitengrad 
der Gesellschaft an dem es niemals warm wird. So fühlt es sich an. 

SIE
Im Hafen der verlorenen Herzen werden die Bars und Theken und Thresen niemals 
ausgedient haben. Das Ausschenken von harten Getränken ist und bleibt ein 
Geschäft mit Erfolgsgarantie solange es Menschen gibt wie dich, Menschen gibt 
wie mich. 
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Mir muss es fürchterlich schlecht gegangen sein, oder ich muss fürchterlich 
betrunken gewesen sein oder ich muss einfach sehr sehr sehr müde gewesen sein, 
dass ich nicht umgehend aufgesprungen bin, als du angefangen hast zu sprechen.

ER
Schamhaare...

SIE
Über Schamhaare.

ER
Überall, an jedem einzelnen der sechs Pissoirs kleben Schamhaare. 
Wie soll ich, nach so einem Anblick meinen Scotch, Whiskey, Vodka - was auch 
immer ich noch trinken werde - genießen können. Nicht mal ein hartgesottener 
Biertrinker würde jetzt nicht vor jedem mal ansetzen an dieses eklige verklebte 
Pissoir denken müssen. 
Aber...
Eigentlich wollte ich auf etwas anderes hinaus.

SIE
Das will ich hoffen. 

ER
Verraten Sie mir Ihren Namen?

SIE
Nein.

ER
Dann verrate ich Ihnen meinen Namen auch nicht.  
Wollen wir reden?

SIE
Nein Danke. 

ER
Ich hatte einen fürchterlichen Tag.
Naja vielleicht war er auch ganz gut. Aus ein paar Jahren Entfernung betrachtet 
vielleicht sogar sehr gut.
Ist wohl wie die Karte „Der Tod“ beim Tarotkarten legen. 
Legen Sie Tarot? Nein? Ich auch nicht.
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Aber die Karte kenne ich. Abschließen heißt sie. Letting go.
Ich musste meine Freundin heute verlassen. 

SIE
Mussten Sie das.

ER
Ja. Sie hat mich betrogen. In solchen Fällen ist es üblich den anderen zu verlassen. 
Steht so geschrieben. Dacht ich mir. Deshalb habe ich sie heute verlassen. 
Mit dem Tennislehrer. Sie hat mich mit ihrem Tennislehrer betrogen.
Wollen Sie wissen wie ich‘s rausgefunden hab? Da kommen Sie nie dahinter.

SIE
Wie?

ER
Raten Sie.

SIE
Nein.

ER
Na los. Raten Sie. 

SIE 
Ich möcht wirklich lieber nicht.

ER
Sie kommen nicht dahinter. 

SIE
Dann werd ich wohl auch nicht raten müssen.

ER
Bitte.

SIE
Keine Ahnung. Inflagranti am Tennisplatz, über das Netz gebeugt?

ER
Nein. Aber nicht schlecht.
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Ich war heut nachmittag mit ihr spielen. Tennis. Dachte es sei eine gute Idee. Ein 
bisschen Qualitytime, heißt es ja immer. Also wir waren am Platz. Sie hatte den 
ersten Aufschlag. Mir ist es gleich aufgefallen.
Sie war so schlecht. So wahnsinnig schlecht. Ich dachte mir, wie kann jemand der 
seit über einem Jahr Tennisunterricht nimmt nur so schlecht sein. 
Bin skeptisch geworden.

SIE
Bravo.

ER
Ja ich war stolz auf mich.
Jetzt will ich sie aber nicht weiter belästigen.
Ich bin vom Klo zurückgekommen und du warst plötzlich da wo ich vorher saß. 
Und sehr wenige Wimpernschläge der Zeit später lebt man zu zweit und man lebt 
als würde die Welt aus nichts anderem mehr bestehen. 
Und auch wenn heute das Gegenteil beauptet werden mag, waren wir, nach allen 
Regeln des Faches.. verliebt.

SIE
Wie kitschig.

ER
Vielleicht ein wenig.
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6. jetzt, im auto

SIE
Was wäre gewesen wenn. 
Das wird man doch mal fragen dürfen. 
Nur durcheinanderbringen darf man es nicht. Das hat meine Mutter auch schon 
immer gesagt.
Nein, meine Mutter hat etwas anderes gesagt. Sie hat gesagt: Wir wachsen nicht 
über uns hinaus, also sollten wir nicht darüber nachdenken wie es wäre wenn doch.

ER
Sollte die Sonne nicht schon längst wieder aufgegangen sein? 
So unfassbar dunkel hier. Gleich wird‘s regnen. Benzin ist bald aus. Mir ist kalt. Mir 
wird schwindlig, ich fühle mich gar nicht gut. Hier riecht‘s komisch.

SIE
Hör auf.

ER
Du hast mich angerufen. Warum hast du mich angerufen?

SIE
Damit du mich holst. Mich möglichst weit weg bringst vom Ort des Geschehens.

ER
Du hast mich angerufen und gesagt: Lass uns in Urlaub fahren. Das ist das Letzte 
woran ich mich erinnere.

SIE
Nein. Ich sagte:
Was wäre, wenn ich etwas gemacht hätte, eine ganz große Dummheit die über‘s 
Telefon gesprochen wie nicht wahr klingen würde.
Ich habe dich gefragt was wäre wenn. 

ER
Und hast deine Antwort bekommen. 
Dass wir hier in der dunkelsten Dunkelheit zur spätesten Stunde herumfahren und 
ich nicht weiß wo wir sind, du es mir nicht sagst, ich trotzdem immer weiter fahre, 
spricht Bände.
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SIE
Ich werde dir erzählen was bisher geschah.

ER
Was bisher wirklich geschah.

SIE
Die Wahrheit hat mindestens so viele Gesichter wie die an der Sache beteiligten 
Köpfe Augenpaare haben. Das bedeutet wohl wir werden die ganze Wahrheit, die 
bittere, völlig korrekte Wahrheit vermutlich niemals erfahren. Schade eigentlich.

ER
Wenn dir jemand sagt... ich habe etwas schreckliches getan...so schrecklich dass 
es mir nicht über die Lippen gehen wird. Komm her und hilf mir. 
Wenn dir das jemand sagt, dann ist das wie ein Trailer zu einem Film den man auf 
gar keinen Fall verpassen möchte. 
Es ist das scharfe Geräusch einer Klappe, dem Startschuss der im Kopf wider- und 
widerhallt. Und man möchte, man muss diese sogenannte Wahrheit möglichst 
schnell erfahren, bevor das Hirnflimmern außer Rand und Band gerät und man am 
Ende womöglich nicht mehr unterscheiden kann. Man am Ende womöglich verrückt 
wird. Nummer 1 Ziel im Leben muss sein: Nicht verrückt zu werden. 
Doch! Ich kann mich an ein Telefonat erinnern.
Ich hab deine Stimme sofort erkannt.

SIE
Wir haben uns lange nicht gehört. Wie geht es dir?

ER
Gut. 
Was willst du?

SIE
Hab ich dich geweckt?

ER
Ja.

SIE
Bist du allein?
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ER
Ja.

SIE
Jetzt?

ER
Jetzt und überhaupt. Ich bin allein. 

SIE
Geht‘s dir gut?

ER
Ich arbeite. 

SIE
Das ist gut.

ER
Nicht immer.
Du klingst nicht besonders.

SIE
Und du klingst nicht besonders freundlich.

ER
Ich hab aufgelegt und mir gesagt: Die spinnt. Die ist verrückt geworden. Dass sie 
hier einfach anruft und mir Dinge erzählt die mich nichts angehen, von denen ich 
nicht will dass sie mich etwas angehen. Ruft hier einfach an, nach all den Jahren, 
nach allem was geschehen ist. Ich hab mir gesagt: Du kannst mich mal!
Und das nächste woran ich mich erinnere ist, wie ich im Auto sitze und mich auf 
den Weg zu dir mache.
Dummheit oder Solidarität? 

SIE/ER
Dummheit /Solidarität.

ER
Sie stand am Straßenrand. Es hat geregnet. Wie aus Eimern.

SIE
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Du bist gekommen. Hätte nicht gedacht, dass du kommst.

ER
Mir ist plötzlich kein Grund mehr eingefallen warum ich es nicht tun sollte. Obwohl 
ich mich wirklich bemüht habe. 

SIE
Hast du vollgetankt?

ER
Vollgetankt?

SIE
Wir müssen weit. 

ER
Weit? Wie weit?

SIE
Vertraust du mir?

ER
Erst viele Kilometer später ist mir aufgefallen, dass ich auf diese Frage gar keine 
Antwort gesucht habe. Wir sind los. Ein Reflex.
Die Sonne müsste eigentlich bald aufgehen. Tut sie aber nicht. 
Erstmal bleibt es dunkel.
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7. irgendwann, irgendwo

ER
Eine soap. Eine daily soap. Die vorgibt, die ungeschminkte Realität zu sein, fängt 
immer gleich an. Sie fängt an mit einem was bisher geschah. Und wenn man in 
diesen ersten Minuten von Filmfetzen nicht aufpasst, verliert man den Faden. 
Ich verliere den Faden.
Es war irgendwann, irgendwo als du sagstest:

SIE
Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber hin und wieder, wenn ich dich länger 
ansehe, ergibt plötzlich alles überhaupt gar keinen Sinn mehr.

ER
Versteh ich nicht. Welchen Sinn erwartest du denn zu erkennen wenn du mich 
ansiehst?

SIE
Nicht gar keinen Sinn zumindest.

ER
Das tut ehrlich gesagt ein bisschen weh.

SIE
Weißt du, das eigene Leben, ergibt keine vollständig korrekt erzählbare Geschichte 
mehr. Man fühlt sich wie ein schlecht gecastetes Double seiner selbst, das im 
Spielfilm der Erinnerung vorgibt du...also ich zu sein, dann aber doch Sachen 
spricht die ich so von mir nie hören wollte und Dinge tut die ich so nie von mir 
erwartet hätte.

ER
Du verwirrst mich.

SIE
Nein. Ich erklär dir was.
 
ER
Was hast du denn gemacht? Hast du irgendetwas angestellt? Aber natürlich. Du 
hast etwas angestellt. Es musste ja irgendwann so weit kommen.
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Du hast mich betrogen! Klar, hast du mich betrogen, deshalb drehst du durch und 
deshalb bekomm ich keinen Sex mehr seit einem Monat und deshalb redest du 
jetzt wie ausgewechselt, weil du hast...

SIE
Nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht.
Ist nur so ein Gefühl.

ER
Ich versteh‘s aber nicht.

SIE
Du liest Zeitung und ich schmier mir ein Butterbrot mit Honig, Beispiel. Alles ganz 
normal. 
Wenn ich dich zwicke tut‘s weh. Wir sind wach.

ER
Du musst mich nicht zwicken, ich weiß auch so dass ich wach bin. 

SIE
Das könnte doch alles auch gestern gewesen sein. 

ER
Willst du damit etwa sagen unser Leben sei langweilig?

SIE
Nein. Nur. Wie aus Plastik manchmal. Unecht eben.
So als würde die Mischung der Ereignisse vergangener Jahre, das ganze 
Geschehene plötzlich zu einer, der Realität nicht mehr ganz entsprechenden Mixtur 
werden. Unverarbeitbar, verstehst du.
Ein Schlagschatten, eine Stimme aus dem OFF. Das ist nur ein schlecht 
nachgezeichnetes Abbild, Hirngespinst Malerei. 
Und es kommt mir alles längst so unecht vor, dass selbst wenn jemand ein Foto 
davon schießen würde um es mir unter die Nase zu halten, ich es nicht glauben 
würde.

ER
Du bist über Nacht verrückt geworden.

SIE
Schon möglich.
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ER
Du hast vielleicht schlecht geträumt?

SIE
Nein. 
Ich hab sehr gut geträumt. Ich hab mir alles regelrecht schön geträumt.
Und heute morgen bin ich aufgewacht. 
Man träumt und träumt und träumt vor sich hin und manchmal kann man sich dann 
am nächsten Tag an rein gar nichts mehr erinnern. Man ist einfach nur traurig und 
weiß nicht warum. 

ER
Bist du denn traurig?

SIE
Nein.

ER
Aber das hast du doch gerade gesagt.

SIE
Hab ich nicht.
Ich hab nicht gesagt: Ich bin traurig. 

ER
Nein, aber du hast gesagt: Ich bin einfach nur traurig und weiß nicht warum.

SIE
Ich bin mir sicher dass ich das so nie gesagt habe. 

ER
Ganz egal wie du es gesagt hast. 
Was bleibt ist. Traurig. Das ist untragbar! 

Der Tennislehrer.
Klar! Du hast mich mit dem Tennislehrer betrogen. 
Deswegen sind da nie irgendwelche Sandrücktsände an deinen Schuhen, weil ihr 
gar nie Tennis spielt sondern nur rumvögelt!
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SIE
Was?

ER
Oder willst du jetzt etwa behaupten ihr spielt nur auf Hartboden.
Das kannst du dir schenken.

SIE
Was redest du?
Bist du verrückt geworden

ER
Kann sein!

SIE
Tennis?
Ich spiele doch gar kein Tennis?
Wenn du mir schon unterstellen möchtest ich hätte eine Affäre, dann lass dir was 
besseres einfallen als Tennis. Diesen Reichensport spielen wir doch gar nicht, weil 
wir arm sind wie Kirchenmäuse wie du weißt. Weil du, immer arbeitest aber nie 
Geld verdienst?

ER
Das ist nicht wahr. Das ist...

SIE
Was?

ER
Na gut, das ist vielleicht wahr aber trotzdem..

SIE
Weißt du was ich glaube. 
Ich glaube du verwechselst mich. Und das ist unverschämt.
Das ist eine Beleidigung. Du hast die Uhr zu weit zurückgedreht. Ich war das nicht.

ER
Versuch jetzt nicht mich durcheinander zu bringen.
Ich glaub dir nicht.
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SIE
Nie traust du mir.

ER
Nein. Nicht nie. 
Ich trau dir. Nur den Fakten trau ich mehr.

SIE
Und wie sehen die aus. Die Fakten?

ER
Ich hab so ein Gefühl..

SIE
Gefühle sind keine Fakten.
Die hat man oft, aber meistens stimmen sie nicht. 

ER
Es ist kalt geworden. Spürst du das nicht?
Nord und Südpol.
Wir haben unseren Sinn für Humor verloren.
Obwohl man sich immer ein wenig berührt, wenn man nebeneinaner im Bett liegt, 
ist man irgendwie nicht mehr am selben Ort. Das ist Geographie. 
Und irgendwann dann...ist es so, dass selbst wenn der andere neben einem tot 
vom Sofa kippen würde, das Fernseheprogramm immer noch interessanter wäre. 
Man sieht einfach nicht mehr auf. 
Ich weiß einfach nicht mehr wer du bist seit...

SIE
Hör auf.

ER
Bis das der Tod uns scheidet. Heißt das denn überhaupt das einer von uns sterben 
muss? 

SIE
Ich sagte, hör auf. 

ER
Es passierte auf der Straße. Es hat gerade zu regnen begonnen oder hat es 
gerade zu regnen aufgehört.
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Plötzlich bleibt sie stehen. Und verharrt erstarrt an Ort und Stelle. 
Wie wenn man die Pausetaste drückt.
Ist egal wie still man steht, die Welt bewegt sich weiter.
Sie krümmt sich. 
Hält sich mit einer Hand am Brückengeländer fest, die andere legt sie auf ihren 
Bauch. Sie geht in die Knie. Kann nicht mehr aufrecht stehen. Fast kann sie gar 
nicht mehr stehen. 
Jemand tritt an sie heran. Ich war es nicht. Jemand anders. Legt die Hand auf ihre 
Schulter.
Und sie sagt

SIE
Ich glaube ich sterbe. 

ER
„Ich glaube ich sterbe.“
Aber sie ist nicht gestorben. Nur etwas vielleicht.
Manchmal kommt es einem so vor als würde man geholt obwohl in Wahrheit 
jemand anders gegangen ist. 

SIE
Ein Schmerz. So stark, das es gar nicht mehr weh tut.
Wie wenn irgendetwas, welche höhere Macht auch immer, ich werd es nicht beim 
Namen nennen, aus Lust und Tollerei eine Stecknadel in den Heuhaufen Menschen 
steckt. Und genau ins Schwarze trifft. Das meinen die Menschen, wenn sie von 
Willkür sprechen.

ER
Sie rief mich an. Kurz danach.

SIE
Wollte nur hören, ob du noch am Leben bist.

ER
Ja. Denke schon.

SIE
Denkst du, oder weißt du‘s?

ER
Manchmal muss man einfach trotzdem weiterleben. 
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Als wir uns abends zuhause trafen sagte Sie:

SIE
Das meinen die Leute wenn sie von Dämonen sprechen.
Von jetzt an, sind wir beide nie wieder allein. Das wollten wir doch, oder?

ER
Nein. Wollten wir nicht. Das wollten wir nicht.

SIE
Lass uns doch einfach in Urlaub fahren.
Urlaub. Das war immer die letzte Hoffnung. 
Manchmal aber geschehen Dinge die einfach ein klein wenig zu groß sind, als dass 
man an ihnen vorrüber oder vor ihnen davon könnte. 
Es ist kalt geworden.
Wie Nord- und Südpol.
Ich hab nur einmal kurz nicht hingesehen und als ich mich wieder zu dir umgedreht 
hatte, standest du mit dem Koffer in der Tür.

ER
Ich hab mir vorgenommen, wenn es mir irgendwann ganz schlecht geht. Dann will 
ich zu dir zurück.

SIE
Das bedeutet wohl, dass du gehst. 

ER
Ist besser so.

SIE
„Ist besser so“ hat er gesagt. Und dann war er weg.
Womöglich nicht nur eine Geschäftsreise, dachte ich. 
Ich weinte. Weil ich nicht wusste was ich sonst tun soll.
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8. auto und so weiter, früher jetzt und später

SIE
Ich erzähl‘s dir.
Warum wir wie wild durch die Gegend fahren. 
Du erinnerst dich, als ich auf der Brücke. Jemand seine Hand auf meine Schulter. 
Du warst es nicht, jemand anders war es. 

ER
Ja ich erinnere mich.

SIE
Und als du dann weg bist. Dein riesiger Koffer in dem du fast unsere ganze 
Wohnung verstaut hattest. Nachdem du gegangen warst.

ER
Weil du mich weggeschickt hast.

SIE
Weil du dich dazu entschlossen hattest.

ER
Weil ich nicht wusste was ich sonst tun soll.

SIE
Gleich nachdem du weg warst. Hat‘s an der Tür geklopft. 
Ich dachte du kommst zurück. Ich dachte du hättest vielleicht etwas vergessen. Ich 
dachte ich öffne die Tür und sehe dich und würde sagen:
Nur weil‘s beim ersten Mal nicht geklappt hat, bedeutet dass doch noch lange nicht, 
dass man es nicht noch mal versuchen kann.
Aber du warst es nicht. Er war‘s.

ER
Die Hand auf deiner Schulter.

SIE
Genau die. 
Und so trifft man sich eben wie du weißt. 
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Wenn der eine dem anderen vom vergangenen Scheitern erzählen kann.
Und wenn keine Bar, Theke und kein Thresen in der Nähe ist, hat man was im 
Kühlschrank.
Eines nach dem Anderen. Manchmal schneller als erwartet.

ER
Deshalb hast du nie abgehoben wenn ich anrief.

SIE
Du hast nie angerufen. 

ER
Ich hab hunderte Male angerufen. 
Bis irgendwann ein völlig fremder am Apparat war. 

SIE
Ich hab meine Nummer geändert. 

ER
Hast du nicht.

SIE
Sicher. So macht man das. Man ändert Telefonnummer und Haarfarbe. 
Und wenn dir jemand eine Tarotkartensammlung vor die Nase hält wirst du immer 
die Karte „Der Tod“ ziehen. Das sind in Stein gemeiselte Naturgesetzte des 
Verlassenwerdens.

ER
Du hast mich weggeschickt.

SIE
Du bist gegangen.

ER
Weil du es wolltest.

SIE
Das hast du wohl etwas falsch interpretiert.

ER
Erzähl weiter.
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SIE
Früher oder später kommt es zu schwerwiegenden Ungereimtheiten.
Wenn man versucht zu zweit zu sein nur um nicht allein zu sein.
Ich hab böse Kratzer abbekommen.
Schlimme Schrammen. Und mag wohl sein, dass ohne Schrammen das Leben 
nicht gelebt war. Aber zu viel ist zu viel..
Du weißt was ich meine.

ER
Nein.

SIE
Ich hab versucht alles zu überdecken und zu ersetzen und er ist mir auf die 
Schliche gekommen. Man ist immer nur Ersatz für etwas Verlorengegangenes, 
dachte ich. Reg dich doch nicht so auf, hab ich zu ihm gesagt. Aber er hat sich 
aufgeregt. Sehr.

ER
Was ist passiert? Hat er dich geschlagen oder was?

SIE
Ich musste einfach handeln.

ER
Und hast was getan?

SIE 
Dreizehnmal zugestochen. 

ER
Dreizehnmal zu...

SIE
Mit einem sehr großen Küchenmesser, das sich irgendwie in meine Hand verirrte.
Du weißt unsere Küchenausstattung war nicht von schlechten Eltern.
Du hast nichts mitgenommen, aus der Küche. War alles noch da.

ER
Du hast jemanden ermordet?

35



SIE
Ich hatte keine Wahl.
Es hieß er oder ich.

ER
Und du hast..

SIE
Mich von hinten an ihn rangeschlichen während er schlief und dann dreizehmal mit 
einem Küchenmesser auf ihn eingestochen.
Ich weiß es deshalb so genau weil ich mitgezählt habe aber frag mich bitte nicht 
warum? 
Ich denke ich bin ein Naturtalent und er war nach den ersten zwei oder drei Stichen 
breits erledigt, aber dennoch, ich konnte nicht aufhören. Warum genau bis dreizehn 
erklär mir einer.

ER
Du erzählst mir, du hast jemanden ermordet und danach mich angerufen, damit ich 
dich vom Tatort abhole und dir zur Flucht verhelfe. 

SIE
Ganz genau!

ER
Zu deinem Komplizen werde.

SIE
Und auf diese Art auf äußerst romatischem Wege wieder mit mir vereint bist. Nach 
all den Jahren wieder zurück zum Original. Was sagt man dazu. Das ist eine 
Geschichte die nicht jeder erzählen kann.

ER
Ich finde das geht ein wenig zu weit.

SIE
Finde ich nicht. 

ER
Mord!?

SIE
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Glaubst du mir nicht?

ER
Oh doch. Ich glaub dir.

SIE
Taurig.

ER
Wie bitte?

SIE
Ich sagte: Traurig.
Es ist traurig dass du mir zutrauen würdest jemanden umzubringen.
Nach dir war nichts mehr, außer ein halbschlafähnlicher Zustand der nicht und nicht 
mehr weggehen wollte. Ein Anflug von Trauma würden manche sagen. 
Immer nur in dem Moment zwischen wach sein und schlafen, anfangs noch 
erholend, irgendwann beängstigend, wenn man nur sich selbst die ganze Zeit und 
einem nur noch das eigene Spiegelbild irgendwie fremd vorkommt.
Da wird es zu einer willkommenen Abwechslung sich hin und wieder vorzustellen 
auf jemanden einzustechen. 
Ist doch nicht echt das Blut. Nur der Gedanke daran. Rotes Blut auf weißem 
Boden.

ER
Tut mir leid.

SIE
Das muss es nicht. 
Ist nicht deine Schuld. Was mein Hirn macht.
Du kennst das. Blutrunst. Oder nicht?

ER
Das war nur ein einziges mal und es ist nichts passiert.
Und außerdem kannst du das gar nicht wissen. Ich hab‘s für mich behalten.

SIE
Mag sein. 
Aber du wirst mir noch davon erzählen. 
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9. irgendwann, irgendwo

ER
Das Heute ist besessen vom Gestern.
Und wir rennen wie die Wilden auf ein Morgen zu dass wir immer nur erraten 
können.
Ich wäre gern einmal einfach nur hier. Aber über das Jetzt weiß ich schlichtweg zu 
wenig Bescheid, als das ich es könnte in Anspruch nehmen.
Mir fehlt der Sinn der Sache.
Und wenn einem der Sinn der Sache fehlt gerät man in Panik. 

SIE
Zimmer mir ein Kinderzimmer!

ER
Warum?

SIE
Einfach so. Für den Fall.
Wenn du fertig bist besorg ich rosarote Farbe und wir pinseln alles an, auf das uns 
die Dämpfe zu Kopf steigen.

ER
Ich bin kein Handwerker. 

SIE
Trotzdem. Mach es einfach. Tu es.

ER
Wenn man lange mit einem Hammer in der Hand herumläuft kommt man sich 
irgendwann irgendwie bewaffnet vor.
Jetzt bloß nicht die Ruhe verlieren. Und tun was dir gesagt wird, dacht ich mir. 
Schlag die Köpfe der Nägel!

SIE
Während du arbeitest erzähl ich dir wie es sein wird. 
Wir werden nie wieder allein sein, wir zwei. 
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Zum Glück passiert das noch bevor uns die Gesprächsthemen ausgehen. Noch 
bevor wir es satt haben immer nur einander anzustarren. 

ER
Ich weiß nicht warum.

SIE
Warum was?

ER
Ich hab dich angesehen und gedacht: Irgendetwas stimmt hier nicht. 
Ich hab zu mir selbst gesagt: Leg den Hammer weg. 
Aber meine Finger haben den Griff so fest umklammert. 
Meine Hand und mein Hirn waren einfach völlig unterschiedlicher Meinung, 
verstehst du?
Ich hab Angst bekommen. Vor rosarot bemalten Wänden. 
Die sind furchteinflößend. Mord und Totschlag kamen mir im Gegensatz zu dieser 
erstickenden Vorstellung von rosa harmlos vor. Einen momentlang war das einfach 
logisch.
Ich weiß noch, ich hab nach dir gerufen. 
Wo bist du? 

SIE
Gleich nebenan.

ER
Leg den Hammer weg. Bevor du etwas Schreckliches machst. So schrecklich dass 
du alleine unmöglich damit klarkommen wirst. 

SIE
Ich bin hier. 

ER
Ganz in meiner Reichweite. 
Lass die Waffe fallen. 

SIE
Was hast du vor?

ER
Nichts. 
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SIE
Ich bin hier!

ER
Wo?

SIE
Hier!

ER
Hab dich.

SIE
Wieso siehst du mich so an?

ER
Wie seh ich dich denn an?

SIE
Als ob du wollen würdest dass ich Angst vor dir bekomme.
Das ist ein großer Hammer den du da hast.

ER
Ja.

SIE
Pass bloß auf, dass du dich nicht verletzt.

ER
Ich werd ihn lieber zur Seite legen.

SIE
Mach das.

ER
Ich gebe zu das war knapp.

SIE
Willst du damit sagen, du hast darüber nachgedacht mich umzubringen?

ER
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Nein. Ich....

SIE
Du wolltest mir mit einem Hammer den Schädel einschlagen!?

ER
Nein.
Und außerdem.. du sprichst davon dreizehnmal auf mich einzustechen. Mit einem 
Messer mit dem man eigentlich Fische filetiert. 

SIE
Das ist nicht wahr. Das warst doch nicht du.

ER
Natürlich war das ich. Schlafend auf dem Sofa. Ich bin jeden Tag mindestens 
einmal am Sofa eingepennt.

SIE
Das war doch nicht echt. Das war doch nur so dahergeredet, so wie fast alles 
immer einfach nur so dahergeredet ist. Aber du...

ER
Nicht echt? Nur so dahergeredet? 

SIE
Du wolltest mich wirklich umbringen.

ER
Warum hauen ab? Warum darf ich dann das Navi nicht einschalten, weil du Angst 
hast das uns jemand findet, weil uns ja ganz bestimmt jemand sucht! Warum? 
Wenn du - wenn auch nicht mich - nicht mindestens irgendjemand anderen 
umgebracht hast? 

SIE
Mit einem Hammer!? Das ist erniedrigend!

ER
Ich wollte doch nicht dich....nur die Situation vielleicht.
Manchmal bekommt eben man Angst. Einen Anfall von Panik. Darf man nicht 
manchmal Angst bekommen? 
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Ist man denn gleich auf der Anklagebank und verurteilt bevor man ein Wort der 
Verteidigung sagen kann nur weil man manchmal Angst hat.

SIE
Gut.
Dann sag eines. Sag ein Wort der Verteidigung.

ER
Du lebst noch.

SIE
Toll!

ER
Ohne Opfer kein Verbrechen.
Außerdem... ich habe niemals wirklich ernsthaft darüber nachgedacht dich zu töten. 
Du musst verrückt sein sowas zu denken. 

SIE
Ich hab nicht damit angefangen!

ER
Doch hast du! Messer!?

SIE
Hammer!?
Wovor hast du denn überhaupt so große Angst?

ER
Nichts besonderes, nur das Übliche.

SIE
Wenn das Übliche Grund dafür wäre zu töten, wäre es um die Menschheit schlecht 
bestellt.
Ich weiß ja schon lange dass du mich nie wirklich geliebt hast. Aber das.

ER
Das stimmt nicht.  
Ich hatte lange Zeit nur einen einzigen Wunsch. Nämlich dass du es bist, die mir 
dabei zusieht wenn ich einschlafe um nie wieder aufzuwachen. Dass ich in deinen 
Armen liege wenn ich geholt werde.
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Wenn das nicht Beweis genug ist.

SIE
Allerhöchstens Beweis dafür dass du mich alleine in dieser Welt zurücklassen 
würdest, nachdem du es nicht geschafft hast mich loszuwerden.

ER
Du bist verwirrt.

SIE
Ich bin extrem verwirrt.
Schön, dass dir das auffällt. 
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10 im auto, kurz vor neu.

SIE
Damals auf der Brücke.
Da ist vielleicht nicht wirklich etwas passiert. 
Ich bin einfach drüberspaziert und bin kurz stehen geblieben um dem Wasser beim 
fließen zuzusehen. 

ER
Kann aber sein, dass doch etwas war.
Und vielleicht war es der Anfang vom Ende, wie man sagt.

SIE
Was bisher geschah? Ich weiß nicht mehr. Und gleichzeitig weiß ich es doch, nur, 
kann es nicht alles in ein einziges Leben passen. 
Ich weiß noch dass wir glücklich waren. Entgegen aller heute vorhandenen 
Gegenargumente. Ich habe Fotos die das eindeutig beweisen. Und auch wenn 
mein eigenes Archiv im Kopf schlecht sortiert sein mag, Fotos lügen nicht. 
Eine Hand auf meiner Schulter, ja. Aber ich habe diesen Menschen nie wieder 
gesehen. Ein Fremder, der nichts mit dem Verlauf der Geschichte zu tun haben 
hätte dürfen. Ich dachte nur. Schön, dass es noch Fremde gibt, die einen ungefragt 
die Hand auf die Schulter legen. 

ER
Ich hab damals gemerkt das ich wirklich in dich verliebt bin, als irrationale Ängste 
auftraten. Und immer wenn sie kurz weg waren hab ich gemerkt, sie nehmen nur 
neue Anläufe. Obwohl, die Angst etwas zu erreichen um es dann sofort wieder zu 
verlieren womöglich gar nicht irrational ist. Es nicht zu versuchen weil die Knie 
schon vorher deswegen schlottern wäre es aber schon.

SIE
Damals auf der Brücke.
Da hab ich etwas verloren, das man bestimmt nicht verlieren will. 
Kommt schon mal vor. Und danach war alles anders. Wenn ich heute an das 
Danach denke, ist alles nur noch in Fetzen. Und alles davor nur noch erblasst und 
fast schon nicht mehr wahr. 
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Du nur noch auf dem Sofa. Ein Anfall von Bitterkeit. Hast aufgehört mit mir zu 
reden. Irgendwann eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Das Telefon hat 
geklingelt, nicht mehr wieder aufgehört. Die Welt, die nach deiner Teilhabe verlangt. 
Ich hab das Ding gegen die Wand geworfen und bin fort. Nein.
Das ist schrecklich. Lass uns aufhören. Lass uns lieber nicht mehr weiter denken.
Wach auf!
Ich bitte dich wach auf!

ER
Wach auf!

SIE
Was?

ER
Hier ist eine Kreuzung. 
Links oder rechts?

SIE
Geradeaus weiter. 

ER
Geht nicht. Die Straße ist zu Ende. 

SIE
Warte. Ich seh in der Karte nach. 

ER
Weißt du. Ich habe große Angst davor, dass in Wahrheit alles total unspektakulär 
ist. 

SIE
Das ist alles?

ER
Ja. 

SIE
Mhm.
Rechts... Nein. Links.
.....Was? Warum starrst du mich so an?
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ER
Ich finde wir haben irgendwie unseren Sinn für Humor verloren.

SIE
Find ich nicht. Das war doch lustig.

ER
Denkst du nicht, dass eingentlich am Ende so einer Geschichte mindestens einer 
von uns beiden tatsächlich tot sein sollte?

SIE
Vielleicht. Mal sehen was der Tag noch so bringt.

ER
Nord- und Südpol.

SIE
Ziehen sich an.

ER
Hier riecht‘s nach...

SIE
Sonnencreme.

ER
Ja. Genau. 

SIE
Ist doch schön.
Du, wenn ich dir jetzt sagen würde, da vorne, da geht die Sonne auf, wäre das 
dann sehr kitschig?

ER
Ziemlich. Ja. (Das Ende darf ruhig kitschig sein, vor allem wenn davor so viel 
gestritten wurde)

SIE
Dann sag ich‘s nicht.
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ER
Nein sag‘s nicht. Wir werden ja sehen.
Ich finde wir sollten für einen Moment anhalten.

SIE
Was sagt man dazu, genau das selbe wollte ich auch gerade sagen.
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