Der Aschetänzer

Bernd mit den gelben Haaren betritt durch
die
Eingangstür das Zimmer, er trägt in der
Hand, versteckt hinter dem Rücken, den
von einem weißen Leinen überworfenen
vasenförmigen Gegenstand, stellt sich vor
das
Fenster,
seine
Tochter
in
Trauerschwarz auf der Treppe sitzend mit
einem blauen Buch. Ein Aquarium steht in
der rechten Zimmerhälfte, ansonsten ist es
das selbe Zimmer. Bernd wird auf dieses
Aquarium zuschreiten und später die
Fische füttern. Ein Kuchenbüfett ist
angerichtet. Tassen und Teller für viele.
Der Tag der Beerdigung. Anne und
Bernd. Anne ist müde, sitzt auf der Treppe
und blickt mir leeren Augen auf einen
vergnügten Bernd, der sich den Mantel
auszieht, das nasse Haar schüttelt, ein
Handtuch aus dem Bad holt, sich langsam
umkleidet, dabei isst und Kaffee trinken.
Der Gegenstand unter dem Leinen stellt er
auf die Fensterbank. Bald zeigt er ihr die
Urne darunter. Bernd humpelt ist verletzt.
Beginnt sich auszukleiden.
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Bernd: Was uns verbindet. Kitsch und
Übertreibung. Ich hab nicht die Worte
zu beschreiben, wie es war.
Anne: Wo ist mein Handy?
Bernd: Schau mich nicht so an. Wir sind
verschiedene Generationen. Jeder gibt
dem andern Schuld. Und denkt das
Schlechteste.
Anne: Mein Laptop ist auch gestohlen.
Bernd: Dann war wieder ein Dieb im Haus.
Anne: Und stielt nur meine Sache.
Bernd: Im letzten Jahr wurde viermal
eingebrochen.
Anne: Mutter lies bruchsichere Fenster
einbauen.
Bernd: Und ich neue Schlösser.
Anne: Ohne dieses Telefon hätte
niemanden anrufen können.

ich

Bernd: Um was zu sagen?
Anne: Hilfe.
Bernd: Ich brauche Hilfe. Mein Knie. Schau
mich an.
Anne: Bist du verletzt oder ist das nur
Witzblut.
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Bernd: Ich wurde getreten, ich weiß nur
nicht, von wem.
Anne: Der liebe Gott.
Bernd: Vielleicht ihr Geist. Wer weiß. Nichts
passiert.
Blut
verschmiert.
Bin
gestolpert. Ich hab Blut in den Schuhn
– schau dir das – das Knie an,
ruckuckucku. Blut in den Schuhn.
Anne: Hübsches Loch.
Bernd: Pflaster.
Anne: Im Bad.
Bernd: Jod.
Anne : In der Apotheke.
Bernd: Mitleid.
Anne: Ausverkauft.
Bernd: Es starben aber schon Leute an zu
viel Gesundheit.
Anne: Heute wurde deine Frau bestattet.
Meine Mutter.
Bernd: Ich weiß.
Anne: War es nicht ergreifend ihre Urne
beizusetzen.
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Bernd: Der Wind blies uns den Regen ins
Gesicht.
Anne: Die Leute könnten meinen, du hättest
geweint.
Bernd: Eines muss man deiner Mutter lassen.
Besser kann man sich ein schlechtes
Wetter nicht aussuchen.
Anne: Mein zweites Mitleid.
Bernd: Sie war zwanzig Jahre älter als ich.
Also wenn ich in zwanzig Jahren noch
lebe, dann werde ich in der ersten
Sekunde Mitleid haben, in der ich
länger lebe als sie, ansonsten...
Anne: Ansonsten...
Bernd: Ansonsten ist eine Beerdigung etwas,
was man sich selbst ersparen sollte.
Was wir aus dem Tod machen, ich
hoffe, macht es uns nicht zurück.
Anne: Haben wir das nicht verdient?
Bernd: Ein Beerdigungsredner mit einer
hoher
Stirn
bediente
die
Trauermaschine. Seine Bass- Stimme
rief dreimal deiner Mutter Namen wie
ein Sonderangebot. Ich dachte, jetzt
zeigt er uns ihren forensischen
Gebißabdruch, um zu beweisen, dass
wir auch die richtige meinen.
Anne: Was hättest du an seiner Stelle gesagt?
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Bernd: Ich?
Anne: Ich höre.
Bernd: Liebe Trauergemeinde. Das Knie tut
weh.
Anne: Ich gratuliere.
Bernd: Was sehe ich, frisch geboren in
Tränchen. Meine Treppenprinzessin.
Zerdrück ein Tränchen. Das Mädchen
mit den traurigsten Augen der Stadt,
wartet wieder, dass das Warten
dunkler wird. Das
Weinen stirbt
zuletzt, sagte der nette Pater beim
Gebet vor der Trauergemeinde und er
flüsterte
auch
freundlich
zum
Abschied mir ans Ohr die Worte: die
Tochter verweigert heute der toten
Mutter das der letzten Stunde Geleit
aus Furcht vor dem eigenen Tod. Seien
sie nett zu ihr, sagt er zu mir mit
doppeltem Händedruck. Ich fragte
zurück, wie geht das. Und er sagte
ohne mich loszulassen: Nur der eigene
Tod, lässt uns den Tod der anderen
ertragen.
(will sie umarmen)
Anne: Ich mag nicht umarmt werden.
Bernd: Fürsorglich.
Anne: Lass es einfach.
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Bernd: Ich blute, ist das nicht genug. Es war
nicht meine Schuld.
Anne: Du blutest nicht genug.
Bernd: Hast du dem Gericht geschrieben?
Diese Anträge?
Anne: Nein.
Bernd: Gut.
Anne: Du hast mich zu ihre Beisetzung nicht
mitgenommen.
Bernd: Warum bist du nicht nachgekommen.
Anne: Die Türen verschossen. Mit neuen
Schlössern.
Bernd: Ich vergaß dir einen Schlüssel zu
geben.
Anne: Den Fenstern die Griffe abgeschraubt.
Die Balkontür verrammelt.
Bernd: Die Maler kommen. Ich wünsche ein
helles Haus.
Anne: Warum hast
mitgenommen!

du

mich

nicht

Bernd: Weil du geschrien hast, ich will nicht.
An dieses Geländer geklammert, wie
ein Affe. Erinnere dich.
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Anne: Das Wort Erinnerung aus deinem
Mund.
(blättert in einem blauen Buch)
Bernd: Diesen blauen Einband kenne ich. So
blau wie der Stein um deinen Hals.
Anne: So, so.
Bernd: Dieser schöne Stein. Der blaue Mond.
Deine Mutter trug ihn, als ich sie
kennen lernte. Von der Mutter auf die
Tochter, seit wie vielen Generationen?
Anne: Der blaue Mond wird nie für dich
scheinen.
Bernd: Er bringt kein Glück, wird erzählt.
Anne: Ich weiß.
Bernd: Ist das ihr Tagebuch?
Anne: Dich liebte sie nicht.
Bernd: Ein Mädchen mit 14 sollte nicht das
Tagebuch seiner Mutter lesen.
Anne : Bernd mit den gelben Haaren erteilt
Ratschläge.
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Bernd: Niemand zwingt dich, sie zu
befolgen.
Anne: Was ist unter dem Tuch.
Bernd: Ein Rest.
Anne: Von was...Gib es mir ...
Bernd: Du hast die gleichen einsamen
Augen, wie deine Mutter.
Anne: Vielleicht liegt es daran, weil sie dich
sehn.
Bernd: Möglich. (Geht den gedeckten Tisch
für die Trauergäste ab, von denen
niemand erschien) Diese vielen
Kuchen. Es kommt niemand. Sie
meiden uns. Wegen mir und dir.
Möchtest du ein Stück. Bevor es
schlecht wird. Mandelsahne.
Anne: Nein. Danke.
Bernd: Früher hungerte ich wie die Steine.
Nur die Dicken werden alt. Jetzt ist
mir das Nichts zu wenig. Bist du
wenigstens traurig, dass niemand
gekommen ist.
Anne: Ich bin traurig, weil du geblieben
bist.
Bernd: Dieser nette Pater hatte so ein
freundliches Kuchenhungergesicht.
Du hast ihn vertrieben mit deinem
Telefonat.
Anne: Du bedauerst einen andern
Menschen?
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Bernd: Als Kind kannte ich einen Pater, der
liebte es, mich abzumalen, vielleicht
erinnere ich mich deshalb. Ich hab
noch heute das Gefühl, das Gefühl, er
war der einzige, der mich je angesehen
hat. Seine Bilder gefielen mir nicht. Er
malte mich mit kranken Augen.
Solche Augen, die trocken weinen.
Anne: Er fragte am Telefon, wie alt ich bin,
ich sagte, Pater. So alt bin ich. Bin von
Geburt an 14 und auf den Tod
vielleicht 1 Jahr. Ich bin ein Kleinkind
oder eine Greisin. Ich bin in dem Alter
das Sprechen neu zu lernen. Ich lerne
zu vergessen. Ich vergesse, dass es
Menschen gibt, die lieben und warum
meine Mutter starb. Und dann frage
ich, warum sind Menschen am Leben.
Bernd: Alle Menschen?
Anne: Speziell du.
Bernd: Glück.
Anne: Und meine Mutter?
Bernd: Unglück.
Anne: Warum lebst du?
Bernd: Ich trank keine Knollenblättersuppe.
Anne: Du nicht.
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Bernd: Ich hab deine Suppe ausgekotzt. Du
glaubst immer noch, ich hätte deine
Mutter vergiftet. Welche Krawatte soll
ich nehmen. Deine Mutter starb an
Krebs.
Anne: Ich hatte mit Liebe gekocht.
Bernd: Pilze.
Anne: Findest du es lustig, dass ich beim
Ankleiden zusehen muss.
Bernd: Bin ich fett?
Anne: Widerlich.
Bernd: Dann schau weg.
Anne: Ihr Tagebuch schreibt, Erpresser.
Bezahlbumser. Wurm. Sie hatte viele
Namen für dich. Keinen schönen.
Keine schönen Namen für meinen
Vater. Was hab ich mir vorgestellt,
Jahre, wer mein Vater ist. Der
Geschmack seines Lächelns, ich
träumte seine Stimme. Die Stimme
seiner Hände. Die Stimme seiner
Augen. In hunderten Träumen. Was
für ein Wunder von Mensch. Alle
Wunder werden wahr. Du bist es. Ein
Idiot mit dezenter Krawatte.
Bernd: Was schrieb sie noch für Namen für
mich in dieses blaue Buch.
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Anne: Er hackt im Bett wie ein Specht. Und
ich umarme Holz.
Bernd: Willst du mich immer noch
umbringen.
Anne: Ich fragte den Pater, ob er mir suchen
hilft. Nach Pilzen.
Bernd: In diesem Haus ess ich und trink ich
nicht, solange du hier bist. Das
schwöre ich. Du hast mir den Kuchen
verdorben.
Anne: Warum sind die Schlösser
ausgetauscht in den Türen.
Bernd: Sie sind so besser verschlossen.
Anne: So verschlossen wie du?
Bernd: Du bist zu alt für dein Alter. Du bist
altkrank. Mutterkrank. Spielst die
Kranke, seit du erfahren hast, wie
krank sie war. Sie ist tot, aber tot kann
man nicht spielen.
Anne: Mach dich nicht über mich lustig.
Bernd: Tot kann man nicht spielen!
Anne: Dein Anblick...
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(Anne hustet, Bernd am Fenster)

Bernd: Anne du bist mein Kind nie gewesen.
Der Garten da draußen, macht mehr
Freude. Ach, das ist hübsch.
Anne: Was siehst du?
Bernd: So ein Regenbogen ist auch gelogen.
Gefärbte Luft.
Anne : Was fand Mutter an Dir.
Bernd: Tiefe Romantik. Den schönsten
Regenbogen erlebten wir zusammen
auf Zypern. Er stand eine halbe Stunde
über dem Meer. Und deine Mutter
sagte, es ist die Treppe der Engel und
wenn mich jemand ganz lieb hat,
nimmt er mich mit hinauf.
Anne: Es war kein Regenbogen, es war ein
blutiger Rücken.
Bernd: Du hättest nicht das Tagebuch lesen
dürfen. Es geht dich nichts an. Es war
nicht ihr Wunsch, dass du alles weißt.
Anne: Ich musste wissen, wer du bist. Mich
ekelt vor dir.
Bernd: Ist das ein Grund mich zu vergiften.
Anne: Ich weiß alles.
Bernd: Du weißt gar nichts.
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Anne: Er kann nicht lieben. Nicht einmal mit
Worten. Ihre Schrift zitterte, als sie das
Wort Liebe schrieb, und das Wort
Liebe wurde verwischt von Tränen.
Die Worte und ihr Leben, beides
unleserlich durch dich.
Bernd: Wie gefällt dir mein neuer Anzug. Ich
hab ihn bei Pachrod gekauft. Da hängt
noch ein sehr schöner Mantel im
Fenster. Ich bin bereit mich zu
belohnen. Man hat es nicht leicht mit
dir.
Anne: Hat sie viel geweint, Tränen, von
denen ich nichts weiß.
Bernd: Sie hatte viele wie mich. Frag die
andern. Woher weißt du, dass sie mich
meint in diesem Buch. Ich könnte alles
sein. Nur das Buch bin ich nicht.
Anne: (liest) Ich bin wie der Baum in
meinem Garten, er kommt und
schneidet sein Herz in mich, dann
schläft er in meinem Schatten. Das
Messerherz fürchte ich nicht, aber
meine Haut, wie eine kranke Rinde, sie
wird hart und bricht. Jeder Tag wird
schlimmer. Das kannst nur du sein.
Bernd: Kann ein Mensch mehr lügen. Wir
waren glücklich.
Anne : Du hast nie geliebt, nie etwas für sie
getan.
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Bernd: Ich zeig dir was .
Anne: Oh Gott. Ihre Urne. Du hast sie
gestohlen.
Bernd: Weil sie es wollte. Eine Stunde länger
als alle stand ich im Regen. Als alle
gegangen, hab ich die Urnen
vertauscht. Vertauscht mit Sand aus
dem Garten.
Anne: Warum?
Bernd: Wie sie es wollte, ihre Asche
verstreut, unter Tränen, wie es ihr
Wunsch war, zwischen den Ulmen, in
eine weiche Erde, auf die Haut der
Dinge ihres Gartens, den sie mehr
liebte als dich und mich, ich fühlte eine
Unruhe dabei, wie beim ersten Kuss.
Und die selbe Kraft. Ich hab ihre Urne
gestohlen, ich trug sie heim, wie es ihr
Wunsch war.
Anne: Sie ist tot, und du lässt sie nicht in
Ruhe.
Bernd: Ich hätte dich bitten sollen, mich zu
begleiten, die Asche im Garten zu
verstreuen, aber ich dachte, du bist
eingeschlafen.
Anne: Um die Mittagszeit.
Bernd: Du schläfst jeden Mittag. Diese
Medikamente ...
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Anne: Ich hab nicht geschlafen.
Bernd: Nein?
Anne: Die Asche wurde nicht im Garten
verstreut, nicht zwischen den Ulmen;
auf dem Kiesweg, auf die
Hofeinfahrt... diese Hofeinfahrt ... auf
der wir fahren und laufen...Und ich
sah dich dabei rauchen und lachen.
Bernd: Du bespitzelst mich?
Anne: Ich fand keinen Schlaf, obwohl ich
müde war nach dem Medikament. Ich
stand am Fenster. Ich sah noch nie
einen so vergnügten Menschen, von
einer Beerdigung zurück kehren. Ich
dachte, du bist verrückt geworden und
ich sah einen Verrückten tanzen. Und
schwarze Erde in die Luft werfen. Auf
die Hofeinfahrt, Aschetänzer.
Bernd: Sie liebte Schuhe, im Leben von oben
und jetzt von unten. Wenn ich morgen
über den Kiesweg aus dem Haus
schreite, in schönen Schuhen, mit
italienischer Sohle, trete ich etwas
fester auf. Ich hab dann ein Gefühl, als
ob sie mich von unten leckt.
Außerdem hab ich nur meinen Anteil
verstreut. Ein Teil für dich ist noch
übrig.
Anne: Du Schwein.
Bernd: Wir verteilen die Erde.
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Anne: Du Schwein.
Bernd: Du Kind von einem Schwein. Und
einer Verrückten. Wer gibt dir das
Recht, mich so zu beschimpfen. Sie
wollte mich umbringen und
gleichzeitig am Leben lassen. Hat mich
wegsperren lassen. Weißt du, wie
einer sich fühlt, der das erlebt hat.
Anne: Man kann nicht werden, was man ist.
Mutter hat Recht, wenn sie schreibt,
das Aas mit den schönen Zähnen.
Bernd: Und wenn ich morgen die Zeitung
hole, und auf ihrer Asche trete, dann
denke ich das Selbe, du Aas. Das hast
du davon. Du wolltest mich damals
umbringen und gleichzeitig am Leben
lassen und unsere Tochter hat, jetzt,
wo sie alles weiß, keinen Respekt.
Anne: Es ist mein Haus und du wirst darin
nicht wohnen bleiben.
Bernd: Meine Tochter...
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Anne: Nenn mich nicht meine Tochter,
schlag mich tot, aber nicht meine
Tochter.
Bernd: Ach, das bist du noch nicht, nicht tot.
Anne: Vielleicht bin ich’s und weiß es nur
nicht.
Bernd: Du kommst nach deiner Mutter. Sie
konnte sich auch nie entscheiden.
Anne: Was wird aus mir ?
Bernd: Wenn Gras darüber gewachsen ist,
lässt sich die Frage leichter
beantworten. Was schaust du so
traurig, meine Tochter.
Anne: Meine Mutter ist tot und du bist
mein leiblicher Vater. Was ist
trauriger. Vielleicht erfahre ich es,
wenn ich alles vergesse.
Bernd: Tu es endlich. Oder werde wie die
Fische endlich stumm. (schaut auf das
Aquarium)
Anna: Und warum hast du das Aquarium
gekauft?
Bernd: War ja nicht mein Geld.
Anne: Stirb endlich.
Bernd: Was uns verbindet. Wir berechnen
unsern Tod. Jeder den Tod des andern.
Anne: Du lebst von mir.
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Bernd: Du von mir.
Anne: In dem du ein Aquarium kaufst.
Bernd: Sind besondere Fische. Fische im
Aquarium.
Ein
französischer
Schriftsteller soll geschrieben haben,
die schwimmen gegen die Scheibe,
weil sie es für Wasser halten. Keine
Ahnung, was er meint, vielleicht
schwimmen auch wir gegen Scheiben
und die wir für unser Wasser halten.
Übrigens Fischekaufen ist lustig. Der
junge Verkäufer war so dünn, wie ein
Nagel. Ich wollte mir die Fische im
Geschäft nur einmal ansehen. Schon
hatte ich ein ganzes Aquarium. So ein
ganz schmaler mit einer gepiercten
Lippe, mit einem fliehenden Kinn und
Glubschaugen, wenn ich ehrlich bin,
der sah aus wie ein Fisch am Haken.
Wenn du diesen Kasten anschaust,
was fällt dir auf? Dieses Aquarium ist
nur das kleinste Zimmer. Dann das
Haus. Größer als das Haus ist die
Stadt, dann das Land, dann das
Fernsehen. Im Fernsehen schwimmen
die selben Fische und stoßen gegen die
Scheiben. Stört es dich, wenn ich
meine
regennassen
Haare
hier
abtrockne. Im Bad ist es zu kalt. Ich
könnte die gardienen herunterreissen
( tut es)
Anne: Zieh dir wenigstens was über.
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Bernd: Das Bein tut höllisch.
Anne: Stirb.
Bernd: Darin hast du bald mehr Erfahrung.
(sie hustet) Ein ganz böser Husten.
Anne: Gras hat mehr Herz als du. Oder der
Kiesweg.
Bernd: Mit Mutters Asche.
Anne: Nenn sie nicht Mutter.
Bernd: Ja.
Anne: Grins mich nicht an.
Bernd: Nein?
Anne: Was denkst du?
Bernd: Früher hab ich, was ich dachte, nicht
aussprechen können, jetzt, da ich alles
jetzt ausspreche, was ich denke, denke
ich plötzlich ganz andre Dinge. Also
sag ich das Unausgesprochene wieder
nicht. Ich füttere Fische, obwohl ich sie
nicht mag, ich philosophiere, ich habe
herausgefunden, philosophieren und
Fische füttern, führt zu nichts.
Anne: Noch schlimmer, du begreifst nichts.
Bernd: Doch ich habs begriffen. Wenn ein
Fisch mich langweilt, nehm ich ihn
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heraus. Weißt du wie, wenn ich
diesen Fisch zu viel füttere, dann
platzt er irgendwann. Das ist komisch.
Das ist kosmisch, so machen wir es
auch mit uns. Wir füttern uns, bis wir
platzen.
Anne: Mit was?
Bernd: Mißtrauen.
Anne: Was muss ich dir bezahlen, damit du
still bist.
Bernd: Du hast kein Geld mich zu bezahlen.
Anne: Ich hab mein Geld.
Bernd: Welches ich verwalte, also hast du
keins. Wer zuerst von uns wohl zu den
Fischen geht, um die Scheibe zu
küssen, du oder ich.
Anne: Ich geh freiwillig, aber sag mir du.
Wahrheitsdenker, was ist es: Es bringt
mich um und dadurch, dass es mich
umbringt, bleibe ich am Leben. Sag es
mir jetzt.
Bernd: Die eingebildete Krankheit.
Anne: So eingebildet wie deine Fische, wenn
sie platzen. Warum bin ich krank und
du nicht? Warum lebst du und meine
Mutter nicht?
Bernd: Der große schwarze Fisch mit diesem
Saugmaul hießt Schlauerschlauer. Ich
hatte ihn zuerst Arthur getauft, ich
dachte, er frisst den bunten kleinen,
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immer alles weg. Schließlich fand ich
heraus, warum Arthur ihnen was
übrig lässt. Wenn die bunten Fische
laichen, frisst er ihre Kinder. Das ist
Schlauerschlauer. Stört es dich, wenn
ich zur Trauer die Fische füttere, mit
ihren Aschekörnen.
Anne: Ich versteh im Grunde meine Mutter,
dich kann man nur umbringen.
Bernd: Deine Frage, wenn es dich noch
interessiert, Tochter , warum es dir
schlecht geht und mir gut, wird von
diesen bunten Kuchen beantwortet.
Statt Apfel Rhabarber, Mandelsahne
denk dir, Unglückkuchen, Leidkuchen,
und Kuchen aus Krankheit. Solche
runde Tortenstücke belegt mit Elend.
Die Natur ist ein giftiger Bäcker. Der
Grund, warum es dir schlecht geht
und mir gut, liegt darin, aus einem
Kuchen werden nie gleich große
Stücke geschnitten. Ein Tortenstück ist
immer das größte, eines immer das
kleinste. Verstehst du. Und
irgendwann ist der ganze Kuchen
gegessen.
Anne: Redest du mit den Kuchen, oder mit
den Fischen.
Bernd: Die Welt besitzt nämlich von allem
nur ein Quantum. Und dieses wird
verteilt, leider nicht gerecht. Ich liebe
Menschen wie du, du lässt vom
Unglückskuchen nichts übrig. Du
bekommst jeden Tag das große Stück.
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Darin bist du deiner Mutter sehr
ähnlich. Hier nimm ein Stück. Bevor es
schlecht wird. Mandelsahne.
Madelsahne. Ich müsste sonst denken,
du hast mich vergiftet.
Anne : Wenn ich sterbe und du auch, wär
es mir egal. Er lebt davon, schreibt ihr
Tagebuch, dass er mir weht tut. Ein
Gespenst, das nachts in meinem Kopf
schlüpft, das mich quält und nicht
schlafen lässt. Er ist kein Mensch.
Bernd: Wann schreibt sie das?
Anne: Das erste Mal, kurz nachdem sie dich
kennen gelernt, das letzte Mal, kurz
bevor sie starb.
Bernd: Sie hatte eine gewisse Begabung für
das Unglück.
Anne: Aschetänzer.
Bernd: Ein kluger Mensch , wie ich, baut vor,
denkt nach, bemüht sich, soviel an
großen Stücken aus dem
Unglückkuchen den andern zu
überlassen, wie irgend nur möglich.
Ein kluger Mensch ist sogar bereit das
Unglück zu fördern, bei andern, nicht
weil es ihn erfreut, oder sich daran
sattzusehen, was nicht das schlechteste
ist, sondern weil das Unglück
insgesamt dadurch abnimmt und mit
dem Abnehmen, verkleinert sich die
Möglichkeit, dass es mich trifft.
Solange es dir richtig schlecht geht, ist
der Kuchen gegessen. Also, leg ich
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deinem Teller noch ein Stück
obendrauf.
Anne: Ich stamm aus dir. Das hab ich
verstanden. Aber wie komm ich
wieder raus.
Bernd: Ich hab in deiner Nacht der Zeugung
rote Schuhe im Bett getragen. Das hat
sie ganz wild gemacht. Als ich vor
langer Zeit meine Mutter fragte, wie
ich gezeugt wurde, ich meine wo, in
welcher Stellung, hat sie mich nur
ganz komisch angesehen.
Anne: Du bist ein Schwein.
Bernd: Du die Tochter von einem Schwein.
Anne: Hast du wirklich eine Mutter.
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Bernd: Gott hab sie selig. Deine Großmutter
selig. Das letzte was ich von ihr hörte,
war ein Schrei des Entsetzens. Sie
befragte mich - ein Muttersohnverhör nach dem Blut in meiner Hose. Und
als ich es erklärte, nahm sie mir das
Geld ab. Klug genug wechselte ich
meine Familie und von den Männern
auf die Frauen. Diese Wahl verbesserte
meinen Duft und die Bilder an meine
Mutter verblassten. Ich hatte für mein
Leben die große Exittaste gefunden.
Keine Gefühle. Ich weiß nicht, ob
meine Mutter lebt. Ich kann mir jetzt
jeden Tag vorstellen, sie ist gerade
gestorben.
Anne: Wer bist du ?
Bernd: Irgendeine Geschichte. Ich könnte
eine andere sein.
Anne: Meine Mutter wurde heute begraben.
Bernd: Tot war sie schon länger.
Anne: Vielleicht sterbe ich auch.
Bernd: Das kenn ich zur genüge von mir
selbst, sich Dinge wünschen, die nicht
geschehen. Den blaue Mond, um
deinen Hals, ich würde ihn gerne aus
der Nähe betrachten. Seine klare
Struktur...
Anne : (bedeckt den Stein mit der Hand)Was
mich abhält, es nicht zu tun, was mich
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allein da von abhält, ich weiß, es
würde dir gefallen.
Bernd: In ein paar Wochen, Monaten, Jahren,
geschieht es doch sowieso. Oder wie
tot bist du.
Anne: Du lebst von mir.
Bernd: Wie ein bescheidener Rentner.
Anne: Nicht mehr lange.
Bernd: Ach deine Anträge an das Gericht, du hast doch dem Gericht geschrieben,
- das vergas ich zu sagen, sind
verworfen, aus diesem Grunde
erlaube ich mir heute, meinen
Freunden eine kleine Zusatzfeier
außerhaus anzubieten, dieser nette
Vormundschaftsrichter war wirklich
der Überzeugung, meine Fürsorge
betreut dich ohne Fehl und Tadel.
Und dein Vorwurf ich würde Geld
veruntreuen, von dir leben, wie
lächerlich. Ich hab mir nur eines
geleistet, sagte ich ihm in der
Anhörung, eines, weil ich jede Nacht
wache aus Sorge, um dich, ein
Aquarium, ich schau den Fischen zu,
in den schwarzen Stunden des
Wartens. Die Ehefrau des Richter, was
für ein Zufall, dass ich sie sehr gut
kenne, berichtete, er sieht nachts nichts
anderes, als seine Fische. Tja Zufälle
gibt’s. Fische als Leidenschaft.
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Anne: Bravo.
Bernd: Ich mußte dem Gericht versprechen
und dabei sank ich mit der Stimme auf
die Kniee, eine Reise nach Florida.
Lufttanken mit Meerblick gegen
deinen Husten. Neue Therapien mit
gelben Skorpiongiften. So sorge ich
mich um deine Lunge.
Anne: Und wenn ich heute dich umbringe.
Bernd: Tu es.
Anne: Und wenn ich mich umbringe
Bernd: Wird mir im wesentlich die Freude
genommen, dein Vermögen zu
verwalten, dafür erhalte ich die
Freunde, es sofort zu besitzen. Deine
Mutter hat mich unwiderruflich als
Nacherbe eingesetzt.
Anne: Du hast vor nichts Angst.
Bernd: Doch Gespenster. Huhuhu. Wenn ich
dich so anschau, du bist knapp davor
eins zu werden.
Anne: Was machst du mit der Urne.
Bernd: (gießt Asche in die Urne) Ich gieße
sie aus. Ein schwarzer Nebel. Die
Frage ist: Frisst die Asche die Fische
oder die Fische die Asche.
Asche: Hörst du?
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Bernd: Nein.
Anne: Jemand singt.
Bernd: Deine Mutter hörte auch immer
Dinge, die nicht geschehen . Jetzt sieht
man die Fische nicht mehr.
Anne: Warum bist du so?
Bernd: Ich bin ein Mann, der nicht hinter
sich schaut.
Anne: Genügt das.
Bernd: Beim Geradeausgehen.
Anne: Komm nie zurück.
Bernd: Was meinst du?
Anne: Komm nie zurück. Schrieb sie im
Tagebuch.
Bernd: Vor einem Jahr bin ich
zurückgekommen, hab erfahren, dass
ich eine Tochter hab.
Anne: Vielleicht habe ich einen anderen
Vater.
Bernd: Steht das auch im Tagebuch?
Anne: Ja.
Bernd: Und dieser Andere hat meine Gene.
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Anne: Ja.
Bernd: Der Sterbewunsch deiner Mutter war
es, mich um dich zu kümmern.
Anne: Dann hätte sie mich hassen müssen.
Bernd: Ich hab eine Überraschung für dich.
Anne: Wie unangenehm.
Bernd: Ein freundliche.
Anne: Bist du krank.
Bernd: Ja.
Bernd: Florida Kliniken. Wir reisen wirklich
dorthin.
Anne: Ich las davon und von den Preisen
und von der Dauer und der
Möglichkeit zu leben, wenn man Geld
dafür ausgibt. Das willst du nicht.
Bernd: Genau. Ich muss.
Anne: Du gibst Geld für mich aus.
Bernd: Alle deine Konten sind wieder
aufgefüllt.
Anne: Du …
Bernd: Vater und Tochter.
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Anne: Seit wann trinkst du. Ich meine toll.
Du trinkst. Mehr. Ich spüle die Gläser.
Ich räum immer die leere Flaschen
weg. Es soll nichts nach außen
dringen. Sauf dich in Ruhe tot. Ich will
nur zusehen. Zum ersten Mal fühle ich
mich richtig gut.
Bernd: Ein schwarzes Halstuch für dich,
habe ich alles bezahlt, von meinem
Geld.
Anne: Bestimmt hat es sehr wehgetan.
Bernd: Was schreibt sie noch über mich.
Anne: Aus dem schizophrenen
Formenkreis...
Bernd: ...vielleicht erblich.
Anne: Hat es wehgetan.
Bernd: Was?
Anne: Ihr wehzutun?
Bernd: Eine Mauer ist härter als eine Scheibe.
Anne: Was heißt das?
Bernd: Kennst du Dante. Dante sie ein
regelrechter Anfänger im
Höllenzählen. 666 weitere Höllen,
soweit du interessiert bist, könnte ich
aufzählen. Soviele Tage waren deine
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Mutter und ich verteilt auf 15 Jahre
zusammen.
Anne: Wo warst du vor 14 Jahre.
Bernd: Oh, ich bin zu meinem Auto gerannt,
damals und fuhr um mein Leben.
Anne: Verstehe.
Bernd: Staub verwirbelt in der Luft, wird
grau, daran erinnere ich mich. Ich darf
dich nicht aufregen.
Anne: Soll ich mich totlachen. Ich warn dich,
lachen ist gesund.
Bernd: Weißt du, wo ich war?
Anne: Nicht hier.
Bernd: In Handschellen verbringen sie mich
vor 14 Jahren in die Psychiatrie, mich
den gesündesten Menschen überhaut.
Anne: Wundert dich das.
Bernd: Wer so eine kranke Phantasie hat, wie
ich, dachte ich immer, der beleibt
gesund. Ich war nicht kranker als
andere.
Anne: Nein?
Bernd: Und da kommt der Clown von
Oberarzt und fragt mich, wie ich mich
fühle. Nach dem dritten Tag,
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festgeschnallt auf einer Eisenpritsche
bin ich bereit die Existenz des Lebens
zu leugnen.
Anne: Das ist großartig. Bitte sag, dass es
wahr ist. Jemand quälte dich.
Bernd: Ein sehr netter Mann, kennst du
einen Herren namens Eroy.
Anne: Nie gehört,
Bernd: Schade, sah ein bisschen schwul aus.
Musischer Typ.
Anne: Nie gesehen und gehört.
Bernd: Ihm hab ich es zu verdanken. War
Gast in diesem Haus. Du kannst dich
nicht an ihn erinnern?
Anne: Nein.
Bernd: Er sagte, es würde meiner geistigen
Gesundheit gut tun, wenn ich aus der
Gegend verschwinde.
Anne: Du bist mit Zwang abgehauen, aus
dem Leben gefallen.
Bernd: Ja.
Anne: Nicht tief genug gefallen.
Bernd: Ich hatte einen Anwalt und unsere
Gesichter spiegelten sich auf der
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Trennscheibe. Ich galt als gefährlich.
Der Anwalt tat nichts.
Anne: Ein Mann von Geist.
Bernd: Irgendwie bin ich geworden, wie
man zu mir war. Es wurde alles egal.
Anne: ( zeigt auf sein Knie) Du versaust
meinen Teppich.
Bernd: Das war nicht komisch.
Anne: Du hast gelitten. Ich hab gelitten. Aber
wir sind nicht quitt.
Bernd: Nein.
Anne: Es wäre auf Dauer gesünder, sich
Steinboden auszusuchen. Was tust du.
Bernd: Ich reiß das Telephon aus der Wand.
Wir sollten es unbedingt vermeiden
einen Arzt anzurufen, wenn ich
verblute. Fühlst du dich jetzt besser.
Anne: Du wirst nicht verbluten.
(Hustet)
( Geht zum Kuchenbüffet, schenkt ein Glass
Tee ein)
Bernd: Hier trink.
Anne: Was ist in dem Glas.
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Bernd: Kräutertee.
Anne: Gift? Probiere du.
Bernd: Ich warne dich, ich würde gesund.
Minus mal minus gibt plus.
Anne: Dann trink ich, auf dein Unwohl, falls
ich tot umfalle, du hast mich vergiftet,
ich hätte aber die Genugtuung, sie
sperren dich ein.
( sie gießt es auf die Treppe)
Bernd: Warum tust du das.
Anne: Warum willst du mich etwas trinken
lassen, das mich gesund macht.
Bernd: Ich küsse auch deine Wangen.
(beugt sich zu ihr)
Anne: Nicht zu nah dem Stein.
Bernd: Gut. Ich geh nach ganz hinten.
Anne: Was jetzt.
Bern: Einen Augenblick...
Anne: Wohin gehst?
Bernd: Ich bin gleich wieder da...
(Kehrt mit einem großen Stein zurück)
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Anne: Was willst du mit den großen
Stein.
Bernd : Fand ich im Garten.
(er tritt wie gegen einen Fußball)
Anne: Du hast dagegen getreten!
Bernd: Wie komisch.
Anne: Ich hatte hier in diesem rechten Bein
immer Schmerzen. Jetzt sind sie weg.
Bernd: Was überläuft sind Tränen.
Anne: Das ist großartig. Ich atme ohne
Druck auf der Lunge. Nur weil es dich
schmerzt.
Bernd: Das freut mich.
Anne: Tu es noch mal
Bernd: ( tritt wieder) Aua.
Anne: Gut getreten Bernd. Du bist ein
richtiger Eisentreter. Wie geht es
deinem Fuß.
Bernd: Bald Blaugeschwollen.
Anne: Weiter.
Bernd: Ich glaube, der Fuss ist gebrochen.
Anne: Was hast du vor.
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Bernd: Ich trinke.
Anne: Bitte.
Bernd: Mein Bein ist gebrochen, als hätte
jemand diesen Stein von oben auf
mich geworfen.
Anne: Ach ich? Ein Anschlag, wie die Pilze.
Von einer Verrückten.
Bernd: So ist es.
Anne: Mich einliefern lassen.
Bernd: Lass dich überraschen.
Anne: Verstehe. Und alles ist deins.
Bernd: Stand davon nichts im Tagebuch?
Anne: Nein.
Bernd: Dann wird es so nicht sein? Es ist die
Freude am Schmerz.
Anne: Über eines schweigt das Tagebuch.
Über mich.
Bernd: Über dich?
Anne: Warum schweigt sie über mich?
Bernd: Sie schrieb nur das Besondere hinein.
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Anne: Sie schreibt: Er quält mich, er ist grob
im Bett und einen Tag später, freut
sich meine Mutter, wie ein Kind, über
ein hübsches Wort von dir. Sie macht
alles groß, was schön ist, und alles
klein, was sie im Innersten verletzt.
Bernd: Du wirst genauso werden.
Anne: Nein.
Bernd: Leiden und Verzeihen.
Anne: Nein.
Bernd: Leiden verzeihen.
Anne: Nein.
Bernd: Ich hab sie nie gequält.
Anne: Sie lächelt mit Worten über deine
Dummheit und ist glücklich in deinen
Armen.
Bernd: Du wirst genauso werden.
Anne: Das darf ich nicht.
Bernd: Gut.
Anne: Sie verflucht das Schicksal, weil sie
dich wieder sieht, weil du es irgend
erfahren hast, dass es mich gibt, und
sie bittet dich in unser Haus.
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Bernd: Hat sie aufgeschrieben, was man aus
mir vor 14 Jahren machte.
Anne: Nein.
Bernd: Sie belügt sich selbst.
Anne: Was hast du gemacht, 14 Jahre lang
Bernd: Danach. Fließen verfugt mit Silikon
im Akkord. Und Abendschule.
Literatur hilft Lügen.
Anne: Akkord?
Bernd: Ja.
Anne: Arbeit?
Bernd: Doch!
Anne: Wenn Faulheit stinken würden, hätten
wir, seit dem er mit uns lebt, keine
Nasen mehr. Schreibt sie.
Bernd: Das glaub ich nicht.
Anne: Doch.
Bernd: Sie zu lieben, war Arbeit.
Anne: Du bist ein Dreckschwein.
Bernd: Gibt es da nichts Gutes über mich.
Anne: Sie hat gehofft. Sie wollte dir Bildung
beibringen.
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Bernd: Sie gab mir als erstes ein Buch über
griechische Mythologie und
französische Vokabeln und ich sagte
nach der ersten Geschichte aus den
Sagen zu deiner Mutter : Nachdem
Prometheus das Feuer brachte, haben
sie den Grill erfunden. Als Schwein
würde ich diesen Prometheus hassen.
Anne: Ich kann nicht lachen.
Bernd: Dann schau dich um. Wir leben
davon, dass die anderen den
Unglückskuchen fressen müssen.
Anne: Du frißt mich nicht.
Bernd: Du bist so weiß.
Anne: Eltern schenken ihren Kindern das
Leben und den Tod. Ich könnte das
eine oder das andere von dir sein.
Bernd: Ich bin nicht tot.
Anne: Nein.
Bernd: Deine Mutter starb
Anne: Du viel langsamer. Erinnere dich.
Bernd: An was.
Anne: Du hast die Suppe ausgekotzt. Aber
sie war in deinem Mund.
38

Bernd: Natürlich.
Anne: Der Rest wirkt nur langsamer.
Langsamer als Mutter starb. Du armes
Leben.
Bernd: Ich hab es ausgekotzt.
Anne: Mir vor die Füße. Ich habe nicht eine
weitere Frage an dich.
Bernd: Und wer bist du, dass du mich das
alles sagen darfst.
Anne: Ich beweis es nicht.
Bernd: Ich hab deiner Mutter auf dem
Sterbebett versprochen, ich würde
dich nicht verlassen.
Anne: Sie wurde belogen bis zum Schluss.
Bernd: Vater und Tochter bedeuten nichts.
Anne: Glücklicher wäre...
Bernd: Ich säh dieses blaue Licht des
Krankenwagen. Wenn sie dich in eine
Anstalt verbringen.
Anne: Und dann erlischt es.
Bernd: Wir töten uns beide. Und ich
überlebe.
Anne: Das Telefon ist aus der Wand. Das
Handy gestohlen.
39

Bernd: Das Knie blutet.
Anne: Warum brachten sie dich in die
Anstalt.
Bernd: Deine Mutter stürzte diese morsche
Treppe hinab, alle liefen aus den
Zimmern, auch ich und sie schrie, er
war es. Was ich nicht wusste, sie war
mit dir schwanger.
Anne: Glaub ich nicht.
Bernd: Ich kann nicht weinen, um es zu
beweisen.
Anne: Wie diese Treppe.
Bernd: Doch sie knarrt.
Anne: Diese Stein knarrt nie. Wohin gehst
du?
Bernd: Ich stell mich still in die Zimmer
Mitte.
Anne: Ein guter Platz.
Bernd: Wir können uns, nur ansehen und
töten.
Anne: Wir leben von einander, nicht für
einander.
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Bernd: So ist es. Wenn sie dich, wie mich
damals, in die Anstalt verbringen, lass
ich diese Treppe abreißen.
Anne: Wie hat sie dich eigentlich kennen
gelernt.
Bernd: Beim Glühweintrinken. Mit Alkohol
geht es schneller. Nach zwei Monaten
bin ich eingezogen. Deine Großeltern
lebten noch.
Anne: Wie geht es deinem Bein. Deinem
Fuß.
Bernd: Ich muß mich setzen. Dass es so weh
tut, hätt ich nicht gedacht. Aber es ist
glaubhaft.
Anne: Vielleicht glaubt man wirklich, ich
hätte diesen Stein geworfen.
Bernd: Unwahrscheinlich es sich selbst
zuzufügen.
Anne: Du kannst nicht schneller laufen als
ich. Dieses Haus liegt so weit entfernt
von anderen, wo willst du hin.
Bernd: Ich weiß, wo du hin willst.
Anne: Einen Stock höher. Anderes level.
Bernd: Wohin gehst du?
Anne: Bin schon wieder.
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Bernd: Mit einem Hammer.
Anne: Jetzt ruf die Anstalt an.
Bernd: Mach dich nicht lächerlich.
Anne: (schlägt auf sein Knie)
Bernd: Bist du wahnsinnig.
Anne: Du willst mich wegbringen.
Bernd: Wir haben nur zum Spass geredet.
Anne: Ich wette die Türen sind verschlossen.
Bernd: Wegen der Diebe. Den Hammer weg.
Anne: Lauf mir doch nach.
(schlägt auf seinen Arm)
Bernd: Du Hexe.
Anne: Das Haus ist viel zu klein für uns.
(schlägt 10 Mal auf ihn, er stirbt aber nicht)
Anne: Stirb endlich.
Bernd: Ich schau dich an, ich freue mich.
Anne: Stirb endlich.
(er nimmt ein Messer vom Tisch)
Bernd: Ja.
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Anne: Suchst du mein Herz. Das wäre dein
erstes Mal.
Bernd: Suchst du meinen Kopf. Das wäre das
erste Mal.
(er sticht zu, sie blutet. Sie schlägt zu)
Anne: Verrecke.
Bernd: Verrecke.
Anne Wie kann man so blöd sein, sich das
Bein vorher zu brechen
Bernd: Wie kann man so blöd sein, nicht
davon zu rennen, als das Telefon
heraus gerissen war.
Anne: Du nimmst alles.
Bernd: Du brauchst alles.
Anne: Siehst du diese Flamme, ich halte das
Streichholz an dieses Buch. Und ich
lege es unter die Gardine.
Bernd: Aber du kannst nicht hinaus. Ich hab
den Schlüssel.
Anne: Dann gib ihn mir.
Bernd: Wir verbrennen beide.
Anne: Ich schlag die Scheiben ein.
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Bernd: Das Glas ist unzerbrechlich.
Anne: Gib mir den Schlüssel.
Bernd: Sieh zu. Hier ist er. Ich verschlucke
ihn.
Anne: Ich schneide deinen Bauch auf.
Bernd: Tu es. Sie sperren dich wirklich ins
Irrenhaus.
(Anne hält plötzlich Inne)
Anne: Das ist schlimmer, als tot.
Bernd: Mit den dicken Mauern der
Mitleidlosen.
( Anne schiebt das Aquarium zum
brennenden Buch, die Gardinne hat
unten Feuer gefangen, sie gießt das
Aquarium über die Flammen, die
erlöschen, es raucht, Anne hustet. Sie
schiebt das leere Aquarium zurück.)
Anne: Zieh deinen Hosen herunter. Setz
dich auf dieses scheiß Aquarium und
kack den Schlüssel aus.
Bernd: Was?
Anne: Und dann mach es wie die Fische und
verrecke.
Bernd: Ich werde es nicht tun.
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(Anne nimmt Kuchen, wirft die Kuchen,
dann die Teller, dann das Besteck. Er
kann sich nicht wehren, zieht die
Hosen hinunter und setzt sich auf das
Aquarium wie auf einen gläsernen
Nachttopf))
Bernd: Hör auf . Hör auf!
Anne: Ja.
Bernd: Anne.
Anne: Nein...
Bernd: Bitte.
Anne: Wieso nach 14 Jahren nimmt sie dich
wieder auf und heiratet dich.
Bernd: Frag das Tagebuch.
(Anne holt es)
Anne: Fast verbrannt. Ein paar halbe Seiten.
Ich lese die Schrift einer Toten. Sie
schreibt vor 2 Monaten. Er ist soviel
jünger als ich und Anne ist soviel ihm
ähnlich. Wie ein Vogel einem Stein.
Jedes Kind hat das Recht festzustellen,
dass sein Vater ein Idiot ist.
Bernd: Das hat sie sicher nicht geschrieben
Anne: Ich erfinde nichts.
Bernd: Gib es mir.
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Anne: Und du packst meinen Arm und
ziehst mich heran.
Bernd: Dann wirf es mir zu.
Anne: (liest) Er und Anne sind die
entferntesten Menschen. Was ich
immer noch liebe, wenn er mich
berührt. Ich umarme Holz. Es
erniedrigt mich. Aber ich will es
wieder fühlen
Bernd: Da . Steht es schwarz auf weiß. Sie
wollte mich.
Anne: Das hab ich erfunden.
Bernd: Den Himmel kann man nicht
erfinden.
Anne: Warum hat sie dich wieder
aufgenommen.
Bernd: Sie wußte, was sie mir angetan.
Anne: Zu wenig.
Bernd: Was willst du noch.
Anne: Scheiß diesen Schlüssel.
Bernd: Hörst du auch diese Stimme.
Anne: Nein.
Bernd: Ich höre es.
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Anne: Was sagt die Stimme.
Bernd: Du könntest die Fische einsammeln
und ins Klo werfen. Dann hätten sie
eine Chance.
Anne: Fische sind stumm.
Bernd: Sie können nichts dafür.
Anne: Scheiß den Schlüssel.
Bernd: Es wäre nur ein Wunsch. Die
Stummen brauchen immer jemand,
der für sie spricht
(Anne sammelt die Fische in einer Schlüssel,
geht ins Klo, gießt sie ein und spült, als
sie zurück kehrt, ist Bernd
verschwunden)
Anne: Wo bist du.
( Von oben)
Bernd: Such mich. Es wartet ein Messer auf
dich.
Anne: (sieht die Blutspur) Die Treppe hoch
gekrochen.
Bernd: Ich warte auf dich.
Anne: Ich hätte dir den Bauch aufschneiden
sollen.
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(geht zum Fenster schlägt mit dem Hammer
vergebens gegen die Scheibe,
vergebens gegen die Tür.
Bernd: Wir sind unzerbrechlich. Such mich.
Such mich.
Anne: Und ich finde ein Messer.
(von oben fliegt eine kleine Axt, die schlägt
knapp neben Anne auf )
Bernd: Ich hab eine größere, hier oben für
dich.
( Sie schwingt die Axt und beginnt die
aufsteigende Treppe abzureißen. Die
Treppe kracht zusammen)
Anne: Dieses Haus ist so marode. Ein paar
Schläge und die Stockwerke sind für
immer getrennt. Wie willst du jetzt
runterkommen.
(Bernd humpelt zum Geländer)
Bernd: Du bist ein Teufel.
Anne: Spring.
Bernd: Wenn du schläfst, knote ich die
Leintücher zusammen.
Anne: Wenn du schläfst, klettere ich mit
einer Leiter hinauf.
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(Bernd brüllt von oben sehr laut vor
Schmerzen)
Anne: Diesen Fetzen aus dem Tagebuch
noch. Sie schreibt: Am Ende genügt es
nicht....der Rest ist verbrannt...
Bernd: Ich hab einen Rest für dich. Der dich
für immer erniedrigt.
(Er wirft einen Tuch hinab, sie öffnet es,
darinnen der Schlüssel)
Anne: Du wirst müde?
(Er antwortet nicht, sie geht zur Türe und
öffnet)
Anne: Ich lass die Türe offen.
Bernd: Wir sehen uns in der Hölle.
Anne: Sicher nicht. (Sie geht durch die Türe
hinaus.)
Bernd: (Am Geländer. Schreit) Anne!
Anne: (kehrt zurück) Ja?
(Er deutet in den dunklen Winkel des
Zimmers, dort aus dem Dunkel löst
sich ein Mann.
Dieb: Ich bin durch den Kamin gekommen.
Es hat mich gereizt in dieses so gut
gesicherte Haus einzubrechen. Das
fünfte Mal und Sie finden kein Mittel.
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Handy, Laptop. Früher war hier
reichlich Bargeld.
Anne: Sie sind die ganze Zeit hier gewesen.
Dieb: Erstaunlich.
Anne: Kann ich mein Handy ...
Dieb: Nein.
Anne: Warum sind sie nicht abgehauen. Wir
hätten es nicht bemerkt.
Bernd: Der Scheißkerl soll abhauen.
Dieb: Durch den Kamin kein Problem. Jetzt
wo die Türen offen stehen, noch
leichter.
Anne: Dann gehen Sie.
Dieb: Diese Kette an ihrem Hals. Mit diesem
blauen Diamanten.
Anne: Sind Sie deshalb...
Dieb: Fünf Mal.
Anne: Aber ich...
Dieb: Fünf mal in ihrem Zimmer.
Anne: Sie haben mich schlafen gesehen.
Dieb: Sie tragen nachts keinen Schmuck.
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Anne: Nie gefunden.
Dieb: Nein.
Anne: Ich verstecke ihn vor ihm
Dieb: Wo? Nur aus Neugierde.
Anne: Im Waschlappen im Bad.
Dieb: Wie soll man darauf kommen.
Bernd: Gib es ihm nicht.
Anne: Keine Angst.
Dieb: Er wird fast fürsorglich.
Anne: Er ist mein Vater.
Dieb: Ich weiß. Den Schmuck.
Anne: Nur über meine Leiche.
Dieb: Bedenken Sie, so wie es hier aussieht,
ist das kein Problem für mich. Ein
Schuldiger ist gefunden.
Bernd: Anne gib es ihm.
Dieb: Er hat wirklich noch Instinkt.
Anne: Ich kann nicht.
Dieb: Ich werde dieses Messer dann nur
noch einmal tiefer in die selbe Wunde
stechen.
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Bernd: Gib es ihm.
Dieb: Ein letzter Versuch.
Anne. Es ist alles, was ich habe. Von Mutter
auf Tochter.
Dieb: Ich weiß.
(Er ersticht sie, reißt ihr die Kette vom Hals.
Bernd schreit von oben. Anne!)
Dieb: Dass es mich gibt, wird ihnen niemand
glauben. Ich empfehle, wählen sie
wieder die Anstalt statt dem
Gefängnis. Verbrecher Ihres Schlages,
die Töchter töten, sind dort nicht gut
angesehen.
(er springt herunter, schreit, kriecht zu seiner
Tochter)

(Ende)
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