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ERSTER AKT 

 
   

  Langsam fällt das letzte Tageslicht in das Wohnzimmer von Julia. Es ist ge- 

  räumig, in weißen und zarten Tönen gehalten. Die ganze Wohnung ist  - wie  

  von Ordnungswahn besessen – akribisch gestaltet und aufgeräumt.   

  Zum Beispiel sind die Bücher der Größe nach geordnet und nach Verlag sortiert  

  – es gibt viele Regale in Julias Wohnung – und um jedes Regalbrett zu dekorieren  

 stehen hunderte, tausende (!) Figürchen vor den Büchern. Abgesehen von den Regalen  

 ist da ein Tisch – mit zwei Stühlen – voller Kugelschreiber, Bleistifte, Heften, 

 Kalender, Noten und einem Telefon mit Festanschluss …  auch das ist perfekt ge- 

 ordnet. Außerdem ist da noch ein einladendes, stilvolles Sofa; eine Hi-Fi-Anlage,  

 daneben eine umfassende Sammlung klassischer Musik; in der Nähe von der  

 Stereoanlage ein Notenständer mit einigen Notenblättern, genauso, wie die ganze 

  Wohnung, akribisch geordnet. Auf der rechten Seite führt eine Tür auf einen Balkon.  

 Die Tür zum Hausflur ist eine Sicherheitstür aus hellem Holz und ohne jeden  

 Kratzer. 

 

 Das Zweite, was die Aufmerksamkeit erregt, sind die zwei Frauen, die, beide auf 

 dem Tisch, kurz davor sind, sich gegenseitig zu töten … dabei fallen die  Gegen-  

 stände, die vorher so sorgfältig geordnet waren, herunter.  
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  Die, mit der Lust zu töten, ist Katharina, eine Frau über fünfzig, mit Charakter, 

 sensibel, ständig leidend, außer wenn sie nicht vorhat, Jemanden zu töten.  

 Gerade jetzt hat sie eine Gabel fest in der Hand und ist kurz davor ist, damit auf  

 die andere Frau einzustechen. Die heißt Julia. Julia ist der Inbegriff von Ordnung  

 und Zurechtweisung anderer Menschen. Sie ist sechzig Jahre alt, und etwas mehr, sie  

  weiß, was sie will, ist anziehend, durchsetzungsfähig, ist stilvoll und teuer gekleidet. 

  Katharina dagegen hat nur einen eleganten Pyjama an, der eindeutig Julia gehört. 

   

 

         Und in dem Moment, wo Katharina kurz davor ist, Julia zu töten, beginnt 

                    das Stück. 

 

 

Julia   (Schreiend) Hör auf! Halt! Du bringst mich noch um und kommst dann 

   ins Gefängnis! 

Katharina  (Unterbricht sich kurz und denkt darüber nach).O.k.! Das nehme ich in  

   Kauf! 

 

  (Julia versucht mit Gewalt, Katharina die Gabel wegzunehmen). 

 

Julia   (Schreiend) Du bist verrückt, Katharina! 

Katharina   (Schreiend) Ausgerechnet du sagst mir das …! 

Julia   (Schreiend) Gib' mir die Gabel! 

Katharina  (Schreiend) Na klar, gebe ich sie dir! Ich werde sie dir in die Brust stoßen!  

Julia   (Schreiend) Du hast nicht den Charakter, um die Wahrheit zu ertragen! 

Katharina  (Schreiend) Ich habe nicht den Charakter, um zu ertragen, dass eine geile  

   Schwester mich betrügt und mir einen Dolch in die Rippen stößt! 

Julia (Schreiend) Das ist doch Wahnsinn! Du kannst doch nicht einfach auf jemand 

einstechen, Mensch! 

Katharina  (Schreiend) Schlampe, Hure! Oberhure!  

Julia   (Schreiend) Genau das: du beleidigst alle, beleidigst alle und jeden! Wir alle  

   haben Schuld, außer dir! Werd' mal erwachsen, Katharina! Was für eine  

   Schande! 

Katharina  (Schreiend) Fang' ja nicht an, mir Moralpredigten zu halten, du Sau! Fang  

   damit bloß nicht an! 

Julia   (Schreiend) Hör endlich auf! Du wirst dich noch am Rücken verletzen! 

Katharina  (Schreiend) Schluck deine Tabletten. Bevor sie dich einsperren, du Schlampe! 

 

  (Das Bild friert ein. Katharina hat die Gabel fest in der Hand, ihr Gesicht ist hass-. 

  verzerrt, während Julia sich die Kleider richtet, geht sie zur Rampe). 
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Julia   Das da ist meine Schwester Katharina. Normalerweise vermeide ich den 

   Kontakt mit anderen Leuten, vor allem, wenn die zur Familie gehören. Und  

   dass die eigene Schwester versucht, dich mit einer Gabel umzubringen,  

   bestätigt meine Einstellung. 

 

  (Julia sieht zu Katharina, die noch immer die Gabel festhält). 

 

Julia   Dass sie versucht hat, mich mit einer Gabel umzubringen … geschah nur, weil 

   sie sich schneller als ich, die vorhin erwähnte Gabel schnappen konnte. Wenn  

   sie langsamer gewesen wäre, dann wäre ich es gewesen, die versucht hätte, sie  

   zu töten. Die Familie ist nur dazu da, um einem das Leben schwer zu machen, 

   so wie man es einem Unbekannten gegenüber niemals machen würde, aus  

   Angst vor den Konsequenzen. 

 

  (Julia sieht – während langsam das Licht herunterfährt -  wie Katharina angefangen 

  hat, die Sachen aufzusammeln, die vom Tisch gefallen sind. Sie stellt alles wieder hin, 

  tauscht dabei das Telefon mit der Fernbedienung der Hi-Fi-Anlage, und geht ab. 

  Währendem alles das passiert, redet Julia weiter). 

 

Julia   Beziehungen mit der Familie sind immer kompliziert. Im Fall meiner  

   Schwester kommt zu dem grundsätzlich komplizierten Verhältnis noch dazu, 

   dass sie egoistisch ist. Egoistisch und feige. Unselbständig. Sie interessiert  

   sich für andere Leute, die Gefühle und solchen Scheiss. Die Ereignisse, die 

   meine Schwester dazu gebracht haben, auf mich mit einer Gabel einzustechen, 

   begannen an dem Tag, als sie durch die Zwangsräumung von einer Bank auf  

   die Straße gesetzt wurde. Meine Schwester ist nicht nur feige und egoistisch, 

   sondern auch eine Idiotin. Die Familie ekelt mich an. 

 

  (Julia dreht sich um und geht über die Bühne zur Wohnungstür und dann ab.  

  Das Licht wird eingezogen. Gleich darauf kommt sie zurück, trägt eine Windjacke, 

und hat einen Geigenkasten in der rechten Hand. Gleich, wie sie reinkommt, macht sie 

hinter sich die Tür zu und das Licht an. Dann geht sie zum Tisch, um die den 

  Geigenkasten dort abzustellen, bemerkt aber, dass dafür kein Platz ist. Sie bleibt wie 

  angewurzelt stehen. Sie ist verwirrt und denkt einen Moment nach. Erneut sieht sie 

  auf den Tisch, ist verärgert, weil sie keinen Platz für die Geige findet. Will ihre 

  Jacke ausziehen, überlegt es sich aber anders. Sie will die Geige auf dem Sofa ab- 

  legen, aber es gefällt ihr nicht. Nervös geht sie herum. Sie findet keine Stelle, wo sie 

  sie hinlegen kann. Plötzlich sieht sie etwas, was ihre Aufmerksamkeit erregt. 

  Drama! Sie stößt entsetzt einen Schrei aus. Ohne die Jacke auszuziehen, und ohne 

  den Geigenkasten abzustellen, geht sie zu einem der Regale. Voller Schrecken sieht  

  sie es an und beginnt die Figürchen von einem Regal mit denen auf dem anderen 

  auszutauschen. Dabei benutzt sie nur eine Hand und brabbelt vor sich hin. 
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  Sie dreht sich um und sieht, dass andere Figürchen eng auf einem Haufen  

  stehen, während ein Regal vollkommen leer ist. Sie schreit auf und eilt hin, um  

den Fehler zu korrigieren). 

 

Julia   (Murmelt) Was ist denn hier passiert? Was, zum Teufel, ist hier passiert?! 

   (Sie richtet sich plötzlich auf, wütend) Julia, sprich nicht mit dir selbst!  

   Sprich nicht mit dir selbst, Julia! Und warum darfst du nicht mit dir selbst 

   reden? Weil nur, wer verrückt ist, mit sich selber spricht. Und du bist nicht 

   verrückt, Julia! (Erschrocken) Und die Tabletten? Wo sind die Tabletten? 

   (Sie nimmt ein paar Bücher raus und holt eine Schachtel Tabletten hervor. 

   Sie seufzt und versteckt sie wieder) O.k. ist alles gut, entspann dich, Julia. 

   Es sind noch genug Tabletten da. Noch! Was fehlt, ist Entspannung und  

   Verstand. (Schimpft sich selber aus) Du sollst dich entspannen, habe ich 

   gesagt, du Idiot! Und hör auf, mit dir selbst zu sprechen! 

 

  (Nachdem sie die Ordnung wiederhergestellt hat, läuft sie wieder zum Tisch, ohne 

  den Geigenkasten loszulassen, sieht auf die Regale, streckt ihre Hand aus und greift 

  nach der Fernbedienung der Hi-Fi-Anlage. Sie verwechselt sie mit dem Telefon, und  

  es erklingt, in dem Moment, wo sie sie benutzt, das „Dies Irae“ aus dem Requiem von 

  Verdi. Sie erschrickt und schaltet es aus. Das Telefon steht auf der Hi-Fi-Anlage). 

 

Julia   (Fuchsteufelswild) Verdammte Scheiße! 

 

  (Julia nimmt das Telefon, wählt mit höchster Geschwindigkeit eine Nummer und  

  wartet im Stehen, ohne den Geigenkasten loszulassen, und betrachtet dabei unruhig 

  ihre Umgebung). 

 

Julia   (Ins Telefon) Angela!!! Angela, was ist mit meiner Wohnung passiert? 

   (Verzweifelt) Alles steht am falschen Platz. Der Tisch ist ein Chaos. Die  

   Regale eine Katastrophe. Ich möchte nicht den Rest der Wohnung sehen! 

   Ich wage es nicht! Ich habe dir doch meine Situation erklärt, und was die 

   Unordnung bei mir auslöst. Ich bezahle deine Agentur für Haushaltshilfen, 

   um genau solche Situationen, wie diese, zu vermeiden! (Pause) Bei mir sieht 

   es aus wie Warschau nach dem Krieg! Hörst du mir überhaupt zu? (Pause)  

   Ich dramatisiere es nicht! Wage es nicht, mir zu unterstellen, dass ich es 

   dramatisiere, sonst springe ich aus dem Fenster! Alles steht ganz wo anders. 

   Alles! Und wenn man mir meine Sachen umstellt, kriege ich einen Kollaps. 

   Das ist mein gutes Recht! Misch dich nicht in meine Angewohnheiten ein. 

   (Sie hört zu, und fängt dabei genervt zu atmen an) Was sagst du? Ich 

   stöhne nicht. Ich hyperventiliere. Das ist nicht das Gleiche. Am Telefon  

   stöhnen, das tun Stalker. Hyperventilieren tun Neurotiker. 
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   Ich verlange eine Erklärung (Pause. Stottert) Wie … wie … wie ist das 

   möglich, dass Maika Tscherkovski nicht gekommen ist? Ich habe mich für 

   Maika Tscherkovski entschieden, weil sie eine qualifizierte und intelligente 

   Haushaltshilfe ist. Und niemals – hör zu, was ich dir sage, Angela:  

   niemals! - würde sie sich in der Aufstellung der Figuren auf Regal B1 und 

   B2 irren. Nie! (Lacht humorlos) Maika Tscherkovski und sich irren bei der 

   Anordnung der Figuren von Regal B1 und B2! Maika Tscherkovski irrt sich  

   nie! Maika Tscherkovski ist Deutsch-Polin! Und ich verlange, zu erfahren,  

was mit meiner deutsch-polnischen Haushälterin passiert ist! (Pause) Was hat 

das miteinander zu tun, dass sie überfahren wurde, und dass sie nicht zur Arbeit 

gekommen ist? Ich sehe da keinen Zusammenhang. (Pause) Und warum hat sie 

sich überfahren lassen? (Pause) Nein, klar doch, als der Autobus sie überrollt 

hatte, konnte man nichts mehr machen. Um dem Bus auszuweichen braucht  

man eine schlanke Taille, und Maika Tscherkovski hat keine Taille. Keine  

Taille, keinen Hals. Sie ist kompakt. Eine Tonne von hundert Kilo mit   

   einem teutonischen Dutt. Und trotzdem, würde ich sagen, hätte der  

   Busfahrer sich mehr anstrengen müssen, sie nicht zu überfahren. Es hätte 

   weniger Verletzte gegeben. Alle diese armen toten Menschen flogen durch  

die Luft, wegen diesem Autobus ... Was für eine Tragödie! Nun gut, und wann 

   kommt sie wieder? (Pause) Zur Arbeit. (Sie lässt die Geige fallen, überrascht) 

   Ein Monat! Unmöglich. Sofort! Ich will sie jetzt gleich hier haben, damit sie 

   alles wieder in Ordnung bringt. Ich zahl ihr das Taxi. (Pause) Leg' nicht auf! 

   Komm nicht auf die Idee, aufzulegen! Wag' es ja nicht, aufzulegen! 

 

  (Julia sieht auf das Telefon, sieht die Geige auf dem Boden, schreit auf und nimmt sie 

  hoch. Sie schiebt die Sachen auf dem Tisch vorsichtig beiseite und legt die Geige dort 

  hin. Danach wählt sie schnell). 

 

Julia    (Ins Telefon) Angela, komm nicht auf die Idee, aufzulegen! Sag mir, wer 

   war heute in meiner Wohnung, während Maika Tscherkovski ihre Zeit im 

   Krankenhaus vertan hat. (Pause) Wer ist denn das? (Pause. Sie zuckt zusammen) 

   Eine Weißrussin! Du hast eine Russin in meine Wohnung geschickt? (Pause)  

   Wie kann sie tüchtig sein, wenn sie Russin ist? Siehst du nicht, in welchem  

   Zustand ihr Land ist? 

 

  (Es klingelt. Sie sieht aus den Augenwinkeln überrascht zur Tür) 

 

Julia   Angela, hör zu, hör mir mal richtig zu. Du und ich haben einen Vertrag und 

   ich habe einen Anwalt. Einen hervorragenden Rechtsanwalt. Einen  

   rücksichtslosen Anwalt. Ein Jude! Möchtest du meinen Juden kennenlernen? 
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   Willst du, dass mein Jüdischer Anwalt dich verklagt? Möchtest du 

   dass mein Jude seine enorme Nase in deine Geldangelegenheiten  

steckt? (Pause. Überrascht) Nein, das ist nicht rassistisch, das ist  

Realität! 

 

  (Wieder klingelt es. Julia sieht beunruhigt auf die Haustür, fast mit Angst) 

 

Julia   Meine Putzfrau ist Deutsch-Polin und mein Rechtsanwalt Jude. Welch  

Glück! Natürlich nur solange sie nicht am Gasherd vorbeikommen.  

   (Pause) Leg nicht auf! Komm´ bloß nicht auf die Idee aufzulegen!  

   Wag‘ es Ja nicht, aufzulegen! 

 

  (Es klingelt. Julia wählt erneut, geht zur Tür und öffnet) 

 

Julia   Ja? 

 

  (Im Türrahmen steht, mit einem Koffer in der Hand, und in einem abgetragenen 

 Mantel, der einmal bessere Zeiten gesehen hat, Katharina und lächelt.) 

 

Katharina  Hallo, Julia. 

Julia   Hallo. 

Katharina  Wie geht’s dir? 

Julia   Sehr gut. Danke. 

 

  (Julia schlägt die Tür zu und hält sich das Telefon ans Ohr) 

 

Julia   (Ins Telefon) Angela, ich möchte Maika Tscherkovski wiederhaben! 

 

  (Es klingelt nochmal. Julia nähert sich der Tür, versteht nicht das erneute Klingeln) 

 

   Sofort! Nicht morgen, nicht gestern, Jetzt! Ich habe sie nicht überfahren,  

ich fahre nicht Autobus und ich will kein Gesindel in meinem Haus!  

Wenn ich eine russische Putze wollte, würde ich ein paar Flaschen Wodka 

kaufen und die Tür offen lassen. (Pause) Leg nicht auf! Komm´ nicht auf  

die Idee aufzulegen! Wage nicht … (Schreiend, frustriert) Du Schlampe! 

 

  (Erneut klingelt es. Julia schreckt auf, läuft wütend zur Tür und macht auf.) 

 

Julia   (Schreiend) Was willst du, Katharina? Was ist denn jetzt schon wieder? 

Katharina  (Mit offenem Mund, ohne zu verstehen) Jetzt? 

Julia   Ja. Was ist? Möchtest du noch irgendwas? 

Katharina  (Ohne zu verstehen) Wie – noch irgendwas? 

Julia   Du hast gefragt, wie es mir geht, und ich habe dir geantwortet. Das war´s, 

   nicht? 

Katharina  Das war´s? 

Julia   Was willst du noch? Sag´ schon. Das dauert ja ewig. 
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  (Katharina kommt langsam, wie betäubt, schlafwandlerisch, herein. Julia,  

weicht aus, damit sie von ihr nicht angefasst werden kann, und als ob ihre  

Schwester die Pest hätte, geht um sie herum und hält die Tür fest, damit 

Katharina sie nicht zumachen kann.) 

 

Katharina  Julia, ich bin es doch. Deine Schwester! 

Julia   Das weiß ich. Was willst du? 

 

  (Julia sieht bedeutungsvoll zur Tür) 

 

Katharina  Ich hätte mir denken können, dass du dich so aufführst. Freut es  

dich nicht, dass ich hier bin, vor dir, in deiner Wohnung? 

Julia   Natürlich nicht! Warum sollte ich mich freuen? 

Katharina  Löst das bei dir keine Gefühle aus? 

Julia   Nein. Ich kenne sowas nicht. 

Katharina  Gefühle, Julia! Gefühl und Liebe! Und Angst … ich muss es gestehen. 

   Etwas Angst auch! 

Julia   Vollkommen zu Recht. Ich fang allmählich auch an, Angst zu kriegen. 

Katharina  Ich war nicht sicher, ob wir uns wieder erkennen würden. 

 

  (Katharina fasst sie bei der Schulter) 

 

Julia   (Ohne Emotion) Fass' mich nicht an. 

Katharina  Ich wusste nicht, ob … also … ob wir uns umarmen würden und weinen … 

Julia   (Für sich, wendet sich ab) Ich glaube nicht. 

Katharina  (Sieht sich um) Ob du dich freuen würdet, mich zu sehen … ob wir über 

   etwas zu reden hätten... Uns etwas zu sagen hätten! (Überrascht) Machst 

   du nicht die Tür zu? 

Julia   Ist nicht nötig. Du gehst ja gleich. 

Katharina  Du bist wie immer. (Lächelnd) Ich denke nicht daran, zu gehen, Julia. 

   Und bevor du noch etwas sagst: ich gehe nirgendwo hin! 

Julia   Meine Güte! 

Katharina  (Sieht sich um) Mir gefällt deine Wohnung … sie ist … also … so 

   minimalistisch. 

Julia   Danke. 

Katharina  Kalt und steril. 

Julia   Danke. 

Katharina  So wie du. 

Julia   (Nervös) Jetzt habe ich mich bei dir bedankt. Was willst du noch? 

 

  (Katharina setzt sich auf das Sofa, ist erschöpft) 
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Julia   (Stotternd) Nein, nein, nein mach es dir bloß nicht bequem. Ist nicht nötig.  

Katharina  Julia, ist dir klar, wie lange wir uns nicht gesehen haben? 

Julia   Ungefähr. 

Katharina  Zwanzig Jahre! 

 

  (Julia gelähmt, schließt die Tür und setzt sich auf das Sofa, so weit weg von  

Katharina wie es geht) 

 

Julia   So lange?    

Katharina  Ja, so lange! 

Julia   Mir verging das wie im Fluge.  

 

  (Katharina versucht ihre Hand zu fassen, aber Julia steht abrupt auf) 

 

Katharina  Du hast dich überhaupt nicht verändert! 

Julia   Warum sollte ich mich verändern? Wozu? (Erschrocken) Was willst du 

   damit sagen, mit „verändert“? 

Katharina  Wegen der Jahre. 

Julia   Ach, wegen der Jahre. Ja, das ja. Ich bin älter geworden, vermute ich.  

Katharina  Ich finde, du siehst sehr gut aus. 

Julia   Ich mache Pilates. Du siehst schrecklich aus. 

 

  (Katharina sieht sie an, überrascht) 

 

Julia   (Versucht, sich zu entschuldigen) Wegen der Jahre … Wie du gesagt hast, 

   „verändert“ … die Veränderungen sind dir sehr schlecht bekommen … 

Katharina  (Holt tief Luft) Ich habe einen schlechten Tag gehabt. 

Julia   Wohl eher viele schlechte Tage. 

Katharina  Julia! 

Julia   Ja, gut … eh … einen schlechten Tag. Gut … O.k., also deshalb … Lüg'  

dich an, wenn du willst. Wir leben in einem freien Land … unglücklicher- 

weise. 

 

  (Sie sehen sich schweigend an) 

 

Julia   Also! Was willst du mir erzählen! Was ist dir passiert! (Sie schluckt 

   herunter) O.k. … Fang schon an … (Für sich) Wenn es nicht anders  

geht … Und dann gehst du. 

Katharina  Aber nein, erzähl du mir doch, wie geht es dir? Was hast du …? 

Julia   (Unterbricht sie) Auf den Punkt, Katharina. Was brauchst du? 

Katharina  Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Julia. 

Julia   Am besten schnell. 
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Katharina  Vor allem, nachdem wir uns so lange Zeit nicht gesehen haben. Ich  

Weiß nicht, wie man so ein Gespräch beginnt, aber gut, ich vermute,  

du hast Recht … das Beste ist, auf den Punkt zu kommen. (Pause) Es  

ist mein Ende. 

 

  (Schweigen. Julia räuspert sich, sie setzt sich wieder. Nicht so nah. Sie rutscht 

  näher, schluckt kurz herunter, und nimmt ihre Hand. Für sie ist das eine große 

  Überwindung). 

 

Julia   Es ist dein Ende? 

Katharina  Es ist mein Ende. Seit heute. 

Julia   (Stottert) Tut mir Leid. 

Katharina  Tja. Das war eine … nun ja, richtige Scheisse. Ein schwieriger Tag. 

Julia   Und wann … ? 

Katharina  Wann … ? 

Julio   Wann wirst du …? 

Katharina  Wann werde ich …? 

Julia   Wann wirst du sterben? 

Katharina  Mein Ende, Julia, das ist die Zwangsräumung! Die haben mich aus der  

   Wohnung rausgeschmissen. Ich stehe auf der Straße! Ohne Bleibe! Ohne 

Nichts. 

 

  (Julia löst vehement ihre Hand und steht abrupt auf. Sie ist wütend) 

 

Julia   (Für sich) Ach, so. So etwas Dummes. 

Katharina  Nachdem ich dreißig Jahre immer zuverlässig gezahlt habe, setzt mich die  

   Bank auf die Straße! Nie hat sie mir was gegeben … niemals! Nicht mal  

das Scheiss-Geschirr, das alle kriegen, und dann kassieren sie meine  

Wohnung. Und ich sagte mir, die hätten mir wenigstens das Geschirr  

schenken können. Egal, sie hätten es dann sowieso zurückgekriegt. Am  

Ende: sie haben mir das Leben zerstört. Sie haben mich ruiniert.    

Julia   Nun, sowas passiert eben. 

Katharina  Die Bank, die Polizei und ein Schlosser. Drei Hurensöhne. Und da stand 

   ich nun, auf der Straße, mit einem Koffer und den paar Sachen, die ich  

retten konnte. Und ich dachte nur, was ist das Wichtigste im Leben. Eine 

Wohnung? Ein Fernseher? Ein Tisch? Essen? 

Julia   Wirst du jetzt alles aufzählen? 

 

  (Katharina zieht sich die Schuhe aus. Julia sieht sie mit großen Augen an). 

 

Katharina  Und dann schoss mir durch den Kopf: die Familie! Die Familie, Julia!  

Das ist das einzige, was wirklich zählt. (Lachend) Und wir streiten uns,  

du und ich.  
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Julia   (Stottert) Nimm' deine Schuhe. Mach schon, Katharina! Nimm' sie, aber jetzt! 

Katharina  Julia, hast du überhaupt gehört, was ich dir gesagt habe? 

Julia   (Zeigt auf die Schuhe) Nimm' deine Schuhe. 

Katharina  Ach, lass' doch die Schuhe in Ruhe! Hör mir zu! 

 

  (Julia nimmt die Schuhe von Katharina mit zwei Fingern hoch, hält sich die Nase 

  mit der anderen Hand zu. Sie geht zur Tür, macht sie auf und wirft sie raus). 

 

Katharina  Was machst du? 

Julia   Ich schmeiße den Müll weg. 

 

  (Katharina steht auf und läuft zum Flur. Schnappt sich die Schuhe und zieht sie 

  mit höchster Geschwindigkeit an. Sie kommt wieder rein und schließt hinter sich  

  die Tür). 

 

Julia   Ich verstehe, dass du Jemand deinen ganzen Scheiss' erzählen musst, klar 

   doch, und dafür ist die Familie da! Und weil man die Familie ohne Angst  

vor Konsequenzen quälen kann, das ist Tatsache, aber heute ist nicht der Tag. 

   (Legt ihr die Hand auf die Schulter) Ist nicht der Tag! (Sie bemerkt, dass 

   sie sie angefasst hat und zieht die Hand weg) Ist es nicht!  

Katharina  Ist nicht der Tag? 

 

  (Während Julia spricht geht sie zum Tisch und holt sich ein Fläschchen mit  

  Desinfektionslösung und reibt sich voll Ekel die Hände damit ein). 

 

Julia   Ist es nicht. Du hast das Problem mit der Zwangsräumung, und ich  

   vermute, dass das für dich, auf gewisse Weise, wichtig ist, und ich  

negiere das auch nicht. 

Katharina  (Zeigt auf die Hände) Was tust du da? 

Julia   Ich desinfiziere mich. 

Katharina  Von mir? 

Julia Von allem. Das ist nicht persönlich gemeint. (Lächelnd, gezwungen, unheilvoll) 

So wie ich dich kenne, hast du sicher etwas getan, warum sie dich auf die  

Straße gesetzt haben, aber da mische ich mich nicht ein. Mit der Zeit habe  

ich gelernt, die Dummheit der anderen nicht zu bewerten. Mir ist das gleich.  

Es ist dein Leben. Zerstör es, wie du willst. Aber auch ich habe meine  

Probleme. 

Katharina  (Verschränkt die Arme) Und was für ein Problem kann man, nach deiner 

krankhaften und beschissenen Art, das Leben zu sehen, damit vergleichen, 

dass man dir die Wohnung wegnimmt? 

Julia  (Holt Luft. Was sie jetzt sagt, sagt sie sehr ernst) Maika Tscherkovski wurde 

überfahren. 
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Katharina   Maika? 

Julia    Tscherkovski. 

Katharina   Maika Tscherkovski? 

Julia   (Nickt,ernst ) Maika Tscherkovski … überfahren. Mehr sage ich dir nicht. 

Katharina   Maika? 

Julia    Überfahren. 

Katharina  (Stottert) Dein … dein … Liebhaber? 

Julia   Was? 

Katharina  Dieser Maika Tscherkovski, ist das dein Liebhaber? 

Julia   Maika Tscherkovski ist eine Frau, du dumme Kuh! (Nachdenklich) Obwohl  

es stimmt, dass niemand es vermuten würde, wenn er sie sieht. Warte mal, ich  

habe ein Foto von ihr. 

 

  (Julia steht auf und holt von einem Regal ein gerahmtes Foto. Sie zeigt es ihr). 

 

Katharina  Sie sieht wie ein Mann aus. 

Julia   Habe ich doch gesagt. 

Katharina  Bist du lesbisch? 

Julia   Nein, ich bin paranoid. 

Katharina  Du machst mich noch verrückt! Wer ist denn nun also diese Maika  

Tscherkovski ? 

Julia   Die Haushälterin. 

Katharina  Die Haushälterin? 

Julia   Meine Haushälterin. Deutsch-Polin. Erste Klasse. Sehr professionell. Sehr  

teuer. 

Katharina  Julia, warum hast du ein Foto von deiner Haushälterin? 

Julia   Ich dachte, es ist eine gute Idee. Eine nette Geste. 

Katharina  (Sieht sich im Raum um) Du hast kein einziges Foto von mir oder von  

Mama … 

Julia   Ich mag sie; euch nicht! Hast du keine Fotos von deiner Haushälterin? 

Katharina  (Wird etwas lauter) Ich habe keine Wohnung! Das habe ich dir doch  

gerade erzählt! Ich habe keine Wohnung, Julia! 

Julia   Stimmt, und ein Autobus hat meine Putzfrau überfahren. Es scheint heute  

für keine von uns beiden ein  guter Tag zu sein. (Sie schlägt in die Hände)  

Und weil wir zu tun haben und uns nicht mögen, lassen wir es besser dabei.  

Man sollte die miese Situation nicht ausnutzen, nicht? 

 

  (Julia steht auf und öffnet die Haustür. Sie sieht Katharina an). 
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Katharina  Julia, ich werde nicht gehen. 

Julia   (Stottert) Wie … wie … wie, du wirst nicht gehen? 

Katharina  Ich hab es im Guten versucht, aber mit dir habe ich keine andere Wahl.  

Du bist so wie immer. Hart, trocken, stur. 

Julia   Stimmt. Und? 

Katharina  Aber ich bin deine Schwester und du musst mich aufnehmen. 

Julia   Was, ich muss dich aufnehmen?!! Du bist verrückt, Katharina! 

Katharina  Nein, Julia. Ich bin normal. 

Julia   Die Normalität fängt an, mich zu beunruhigen. 

Katharina  Und weil ich ganz normal bin, suche ich Hilfe bei der Schwester, wenn ich  

ein Problem habe. 

Julia   Es ist nicht meine Schuld, dass wir Schwestern sind! Bestrafe mich nicht  

dafür! 

 

  (Katharina steht auf und geht zu ihr hin und versucht sie bei den Händen zu nehmen, 

  aber Julia geht weg, um zu vermeiden, dass sie angefasst wird, und desinfiziert sich 

  erneut) 

 

Katharina  Du bist dazu verpflichtet, Julia! Akzeptier das! Niemand lässt seine Familie 

auf der Straße. 

Julia   Und ich möchte keine Familie haben. 

Katharina Aber verdammt noch mal, du hast eine. In dem Augenblick, als du es zu- 

ließest, dass ich mich allein um Mama kümmere, hast du dich in diese  

Situation gebracht. Du erntest jetzt, was du gesät hast. 

Julia   Was habe ich denn mit Mama und mit dir zu tun, Katharina? 

Katharina  Ist dir klar, dass ich es zehn Jahre lang geschluckt habe, sie zu pflegen?  

Wenn ich – hör mir zu, Julia, hör mir gut zu – wenn ich Mama nicht ver- 

sorgt hätte, dann hättest du dich kümmern müssen.  Mal sehen, ob du das 

 kapierst. 

Julia   Kümmern, um was? 

Katharina  Wie? Kümmern, um was? Um die Demenz, um das zerstörte Gedächtnis,  

um die Pampers für Alte, die Aggressivität … Eines Tages, eines Tages (!), hat  

sie versucht, mit einer Schere auf mich einzustechen, weil sie mich nicht  

erkannt hat... 

Julia   (Mit ernstem Lächeln, positiv) So ist Mama! 

Katharina  Weißt du, wie das war, wenn du morgens in ihr Zimmer kommst und du 

weißt nicht, ob du eine Leiche findest, oder Mama, wie sie ihre dritten Zähne  

in den Laken sucht … und ohne zu wissen, was dir mehr Angst macht…? 
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Julia   (Brüsk, aggressiv) Hör mal, und warum erzählst du mir das? Alles das ist  

eure Angelegenheit. Ich habe nicht schuld, dass ihr so ein kompliziertes 

Verhältnis habt. Du hast keine Wohnung? O.k. Es gibt Brücken, Katharina. 

Schlaf‘ dort.  

Katharina  (Hebt den Ton an) Ich habe dir die letzten zehn Jahre von Mama erspart!  

Ich habe dich gerettet! Ohne mich wärst du dran gewesen. Du bist in roten 

Zahlen, Julia. Und die wachsen. Zahl deine Schulden. Zahl deine Schulden, 

verdammt nochmal, anstatt immer wegzulaufen, so wie du es immer  

gemacht hast. 

 

  (Schweigen) 

 

Julia Gut. Jetzt versteh ich. (Nimmt ihre Tasche) Ich glaube, ich habe da etwas 

Kleingeld. 

Katharina  Ich will kein Almosen. Ich kann mir ohne weiteres eine Pension leisten. 

Julia   (Sie sieht sie von oben bis unten an) Wer hätte das gedacht. 

Katharina  Ich will, dass du mir hilfst! 

Julia   Gut. (Zieht ihr Scheckheft vor) Ich gebe dir einen Scheck. 

Katharina  Bist du in Behandlung, Julia? 

Julia   Von was? 

Katharina  Von dem, was du hast. Gehst du zum Psychiater?   

Julia   Das brauche ich nicht. Ich bin total in Ordnung. 

Katharina  Und deine Tabletten? 

 

  (Julia streckt die Hand aus und reicht den Scheck. Katharina nimmt ihn, zerknüllt 

  ihn und schmeißt ihn auf den Boden). 

 

Katharina  Julia, ich habe vor, zu bleiben. Mir ist gleich, ob dir das gefällt. Ich weiß 

nicht, wo ich hingehen soll, und du … du … du brauchst einen Menschen  

in deinem Leben. 

Julia   Ich habe Maika Tscherkovski …! 

Katharina  (Sie unterbricht) Sie ist Polin. Das zählt nicht. 

 

  (Katharina öffnet ihren Koffer und auf Knien fängt sie an, ihre Sachen heraus zu 

  nehmen und im Zimmer zu verteilen). 

 

Julia   (Nervös) Halt! Was machst du da? Halt! 

Katharina  Du brauchst mich! Wir beide brauchen uns. 

 

 (Julia fängt an, ihr die Sachen wieder in den Koffer zu stopfen). 

 

Katharina  Wir werden lernen, uns gegenseitig zu helfen! 

Julia   Warum? 

Katharina  Weil wir sonst niemand haben. 
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Julia   (Hysterisch) Halt! Hör auf, auszupacken! Hör sofort auf! 

 

  (Katharina ist viel schneller als Julia und packt viel mehr aus, als Julia einpackt. 

  Julia explodiert, geht weg und fasst sich verzweifelt an den Kopf). 

 

Julia   (Schreiend) Hör auf! Ich habe dir gesagt, dass du aufhören sollst! 

 

  (Katharina hält inne, irritiert) 

 

Julia   (Zitternd) Tu mir das nicht an, Katharina. Im Ernst. Ich bitte dich darum.   

Tu mir das nicht an! Nicht jetzt. Im Ernst. Ich gebe dir Geld. Ich habe  

deine Kleidung gesehen. Du brauchst es. Ich gebe dir, was du willst. Ich  

rufe dich an! Ich gebe dir meine Telefonnummer! Du könntest mich ab und  

zu anrufen. Einmal im Monat! 

Katharina  Und … die Tabletten … wo hast du sie aufbewahrt? Nur um es zu wissen. 

Julia   (Fast hysterisch) Das reicht! Geh' zu Mama! Geh und lebe mit Mama! Du  

hast dich um sie gekümmert. Nicht um mich. Sie ist es, die dir etwas schuldet. 

Nicht ich. Gib' mir ihre Telefonnummer. 

 

  (Julia greift schnell zum Telefon. Sie ist sehr nervös). 

 

Julia   Gib' mir ihre verdammte Nummer, Katharina! Gib' sie mir! Ich werde mit  

Mama sprechen. Ich werde mit dieser weinerlichen, aggressiven, rache- 

süchtigen Scheiss-Hexe sprechen! 

   (Versucht sich zu beruhigen) Ich spreche mit ihr. Ich tue es. Ich mache es  

für dich! Gib' mir ihre Nummer. Zwing mich nicht, darum zu betteln. 

Katharina  Julia ... 

Julia   (Schreiend) Was? 

Katharina  Was dachtest du, hatte ich gemeint mit den letzten zehn Jahren von Mama?  

Julia   Nun, die letzten zehn. 2017, 2016, 2015 … 

Katharina   Mama ist tot. 

 

  (Schweigen) 

 

Julia   Und das sagst du mir so? 

Katharina  Und wie möchtest du, dass ich es dir sage? 

Julia   Aber, wie ist das geschehen? Was ist passiert? 

 

  (Julia stellt das Telefon hin und nähert sich Katharina). 

 

Katharina  Nun, sie ist eben gestorben, Julia. Was soll da schon groß passieren?  

Was hast du denn gedacht - dass Mama ewig lebt? 

Julia   Ja, so wie ein Virus. Ich verstehe das nicht, das letzte Mal, als ich dich sah,  

war sie am Leben. 

Katharina  Seit zwanzig Jahren haben wir uns nicht gesehen! 
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Julia   Gut, du hast es mir vorhin schon gesagt... aber, aber, wie ist es geschehen? 

   Wie hast du es geschafft, dass sie stirbt? Was hast du mit ihr gemacht? 

Katharina  Ich habe ihr nichts angetan. Das war vor zwei Jahren. Ihr Leben erlosch  

und sie ging. Das war sehr hart. Wir hatten eine schlechte Zeit und wir  

haben viel geweint. 

Julia   Weinen tun nur schwache Leute. 

Katharina  Entschuldige, dass ich meine Mutter geliebt habe, Julia. 

Julia   Ist entschuldigt. (Lacht, ohne Humor) Aber, du hast Mama nicht geliebt! 

Katharina  Ich habe Mama sehr geliebt! 

Julia   Red' nicht so einen Quatsch. Niemand liebte Mama. 

Katharina  Ich habe sie geliebt! Ich habe sie sehr geliebt und deshalb habe ich sie 

   gepflegt, bis sie starb! 

Julia   Na, komm schon! 

Katharina  Ich war bei ihr bis zur letzten Sekunde und hielt ihre Hand. Sie hatte große 

   Angst vor dem Tod, Julia. Große Angst. 

Julia    Mama hatte keine Angst. Mama machte einem Angst. 

Katharina   Sie wollte unbedingt wissen, was nach dem Tod kommt. 

Julia    Für sie: Feuer und Schwefel. 

Katharina  (Schreiend) Hör auf damit, Julia! Hör auf! 

Julia    (Ohne Stimme) Das ist, was ich denke. Ich bin ehrlich. 

Katharina   Am Schluss hatte sie Krämpfe, übergab sich und starb. Sie umklammerte 

meine Hand mit solcher Kraft, dass die Feuerwehr kommen musste, damit  

sie mich los lässt. (Sie lächelt bei der Erinnerung) Wie sie sich festklammerte 

im Todeskampf! Ein sehr netter Feuerwehrmann zerbrach ihr alle Finger,  

damit ich meine Hand lösen konnte. Es schien so, als ob sie wollte, dass ich  

mit ihr geh. 

Julia    Typisch Mama. 

Katharina   Danach war meine Hand vierzig Tage in Gips. Und jedes Mal, wenn ich  

den Gips ansah, dachte ich an Mama, mit der verkrampften Hand, den weit 

 aufgerissenen Augen, und dem weit geöffneten Mund. Das ist meine letzte 

   Erinnerung an sie. 

Julia Meine letzte ist, wie ich von Zuhause wegging. Aber die ist fast so ähnlich wie 

deine. Ich erinnere mich an sie genau wie du, aber sie hatte ungepflegte Haare. 

Katharina   Nun, als sie starb, hatte sie schon fast keine Haare mehr. 

Julia    O.k. - und warum hast du mir nichts gesagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 



 

 

Katharina   Ich habe dich zehnmal angerufen! 

Julia    Normalerweise gehe ich nicht ans Telefon. 

Katharina   Ich habe dir einen Brief geschrieben. 

Julia    Ach! Dieser Brief! Der war lang. Ich lese normalerweise keine Post. 

 

  (Julia geht kurz zur Seite, zieht sich die Jacke aus und legt sie unachtsam auf  

das Sofa) 

 

Julia    Also, Mama ist gestorben. Was alles passiert! 

Katharina   Ja, Julia. Sie ist gestorben. 

 

  (Julia lässt sich auf das Sofa fallen, ohne zu reagieren. Katharina nähert sich  

und versucht, ihr die Hand auf die Schulter zu legen, aber Julia rückt weg von ihr). 

 

Julia    (Brüsk) Fass mich nicht an. 

 

  (Julia tut sich Desinfektionslösung auf die Schulter. Katharina weiß nicht, was  

sie machen soll. Sieht sich um. Geht zu ihrem Koffer. Durchsucht ihn und holt eine  

Urne hervor. Sie geht zum Sofa und setzt sich in die Ecke gegenüber von Julia, die  

sich das Gesicht mit den Händen zuhält, und stellt die Urne zwischen sich.  

Vorsichtig sieht Julia hin). 

 

Julia    Was ist das? 

Katharina   Mama. 

Julia    Mama? 

  

  (Katharina nickt lächelnd. Julia steht abrupt auf). 

 

Julia    Ich verbiete dir, Abfall in meine Wohnung zu bringen! 

Katharina   Es war deine Mutter, Julia! Verstehst du? Deine Mutter! 

Julia    (Schreiend) Es war der schrecklichste Mensch, den ich je kannte! Sie war 

   eine wimmernde und egoistische Hexe! Sie war eine Hexe! Ich habe lange 

   gebraucht, sie zu vergessen. Und jetzt bringst du sie hierher und setzt sie 

   mir einfach auf das Sofa! (Zeigt mit dem Daumen auf die Tür, mit einer 

   entschiedenen Geste) Nimm' sie hier weg! Nimm die da weg und geh' du  

   hinterher! Ich will euch nicht in meiner Wohnung! 

Katharina   Und wo sollen wir hingehen? 

Julia    Mama wird zu ihren Freunden gehen: zu Hitler und Stalin. Und du, geh zu 

   deinem Ehemann … du hattest doch einen Mann, nicht? 

Katharina   Du weißt genau, dass ich einen Mann hatte … 

Julia    /Schreiend) Dann geh' zu ihm! 

K   (Schreiend) Er ist tot! 
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Julia    Tot? 

Katharina   Ja, tot. 

Julia    Das ist heute aber ein Tag, Kindchen. 

Julia    Seit sieben Jahren, Julia! Sieben Jahre! 

  

  (Schweigen)    

 

Julia    Sieben Jahre? 

Katharina   Genau! 

Julia    Hast du … hast du mir da auch einen Brief geschrieben? 

  

  (Katharina blitzt sie wütend an). 

 

Julia    Ich sollte … nun ja, anfangen die Post zu lesen. Ja, ich glaube, ich sollte 

   die Briefe lesen. 

K   Ja, ich glaube schon. 

 

  (Julia setzt sich neben Katharina). 

 

Julia    War es … war es …? 

Katharina   (Holt Luft) War es, was? 

Julia    War es unangenehm? 

Katharina   Dass mein Mann gestorben ist? Du fragst mich, ob es unangenehm war,  

dass mein Mann gestorben ist? 

Julia    Nein, nein, nein … Das denke ich schon, natürlich, ich glaube, es war …  

ein Unglück. Nein, aber ich meine für ihn. War es …? Also, was ist  

ihm passiert?  

Katharina   Krebs. 

Julia    Tut mir leid. 

Katharina   Gut. Danke. Ein bisschen spät. 

Julia    Wenn ich das gewusst hätte ... 

 

  (Schweigen) 

 

Julia    Bleib hier … bleib hier, wenn du willst … ein paar Tage … nur ein paar  

Tage. 

Katharina   Danke. 

 

  (Julia steht auf und sieht sich um, ohne weitere Reaktion). 

 

Julia    Du kannst auf dem Sofa schlafen. 

Katharina   Gut. Danke. 

Julia    Doch nicht dafür … das heißt … ich wollte es verbrennen … wegen der  

Urne von Mama … also … wenn du was brauchst … Du weißt schon … 
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  (Julia will gehen, aber sie bleibt stehen, bevor sie abgeht) 

 

Julia     Katharina … 

 

  (Katharina sieht sie fragend an) 

 

Julia    Was waren die letzten Worte?  Vor dem Tod - etwas über mich? 

Katharina   Von Mama? 

Julia    Nein … Peter … 

Katharina   (Überrascht) Mein Mann? 

Juli J   Ja … also … Hat er etwas über mich gesagt, bevor er starb? Peter, dein Mann? 

Katharina   Mein Mann, an den du dich vorhin nicht erinnern konntest? 

Julia    Ja … genau der … 

Katharina   Nein, Julia. Er hat nichts gesagt. Nichts über dich, noch über sonst jemand. 

   Er war im Koma. 

 

  (Julia geht ab. Katharina kommt nach vorne an die Rampe) 

 

Katharina  Meine Schwester Julia ist eigentlich ein guter Mensch. Es sieht nicht so aus, 

klar, aber das liegt daran, weil sie ernsthaft geistesgestört ist. Rasputin, der 

russische Soziopath, ist im Vergleich zu ihr einfach nur exzentrisch. 

 

  (Katharina guckt Julia an, die gerade wieder auf die Bühne kommt und mit  

großer Sorgfalt ein Bett auf dem Sofa herrichtet). 

 

Katharina  Niemand mit gesundem Menschenverstand würde mit meiner Schwester  

leben wollen. (Betrachtet sie) Auch ein Verrückter würde nicht mit ihr leben 

wollen. Ich bin gezwungen es tun, weil man mich aus meiner Wohnung 

rausgeschmissen hat. Im Grunde tue ich ihr einen Gefallen: wir brauchen  

beide eine Familie. Sie wird mir nicht dankbar sein, aber ich kann es ihr  

nicht übelnehmen; denn sie ist kein normaler Mensch. 

 

  (Katharina legt sich auf das Sofa und deckt sich zu, und Julia geht raus). 

 

Katharina  Ich bin ihre Schwester, und geht alles schief, muss die Familie zusammen- 

halten. (Sie umarmt die Urne mit der Asche ihrer Mutter). Und weil ich  

Familie habe, verbringe ich die erste Nacht ohne zuhause auf einem Sofa,  

allein, umarme die Urne mit der Asche meiner toten Mutter, und warte ob, 

meine psychotische Schwester aus ihrem Zimmer herauskommt und sich 

entschließt, mich umzubringen, während dem ich schlafe … (Zur Urne)  

Wie du siehst, Mama, mein Leben ist eine echte Scheisse. Gute Nacht. 

 

  (Schließt die Augen, umarmt die Urne und deckt sich bis zum Kopf zu. Dann ändert 

  sich die Beleuchtung: eine Morgenstimmung. Idyllisches Ambiente. Man hört  

 

 

18  

 

 

 



 

  leise, von Ferne, ein paar Vögel singen. Vorsichtig kommt Julia in einem dunklen  

Pyjama, der sorgfältig zugeknöpft ist, auf die Bühne. Sie entdeckt, dass eine un- 

förmige Gestalt auf dem Sofa liegt. Sie kommt langsam näher, versucht keine  

Geräusche zu machen. Sie bleibt neben ihr stehen. Sie berührt sie mit einem Finger 

und weicht schnell zurück. Dies wiederholt sie noch zwei Mal. Sie atmet erleichtert auf. 

Zügig geht sie zum Notenständer und sucht Noten aus. Danach holt sie ihre Geige 

hervor und entschließt sich, zu spielen. Sie stürzt sich in leidenschaftliche, frenetische 

Verzückung, die das ganze Haus erschüttert. Katharina ist schlagartig wach. Mit 

zerzausten Haaren fährt sie hoch und stößt einen Schrei aus. Julia hört auf, zu spielen, 

und sieht sie überrascht an. 

 

Julia    (Sehr ruhig) Was ist ... Katharina? 

Katharina  (Nervös) Was ist ... Julia? 

Julia     (Sehr ruhig) Ja, was ist, Katharina? Ein Albtraum? 

Katharina  (Erhebt sich vom Sofa, betäubt) Hast du mitgekriegt, dass du mich geweckt 

   hast? 

Julia   Was meinst du damit? 

Katharina  Bist du noch bei Trost? Wie kannst du anfangen so zu spielen (sieht auf  

   die Uhr) um sieben Uhr früh!!! 

Julia   (Sieht sie argwöhnisch an) Du magst keine Musik! 

Katharina (Etwas lauter) Um sieben Uhr früh, Julia! Wer mag schon Musik morgens um 

sieben Uhr? Um sieben Uhr früh mag man gar nichts! 

 

  (Katharina fängt an die Decke zusammenzulegen und das improvisierte Bett  

  aufzuräumen) 

 

Julia   Nur das du es weißt: ich übe jeden Morgen von sieben bis zwölf. 

Katharina  (Kommt näher) Und die Nachbarn? 

Julia    Was ist mit den Nachbarn? 

Katharina   Beschweren die sich nicht? 

Julia    Keine Ahnung. Manchmal klopfen sie an die Wand oder klingeln an der Tür … 

Katharina   Und? 

Julia    Ich mache nicht auf. 

 

  (Katharina geht zu ihrem Mantel und nimmt ihr Handy raus) 

 

Katharina  Du musst mir die Nummer von deinem Psychiater geben. 

Julia    Es ist ein Privatarzt. 
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Katharina  Und? 

Julia    Ich glaube nicht, dass du ihn bezahlen kannst. Du bist arm. 

Katharina  Es ist nicht für mich. 

Julia    Ach … so wie du mit der Urne deiner toten Mutter im Arm schläfst … 

Katharina  Was? 

Julia    … da brauchst du Hilfe. Das mit der Urne ist höchst seltsam. 

Katharina  Es ist für dich! 

Julia    Die Urne? 

Katharina  Der Psychiater! 

Julia   (Ausweichend) Aber ich brauche keinen. 

Katharina  Du brauchst ihn dringendst! 

Julia   Ich habe dir gesagt, mir geht es gut. Seitdem ich keine Ärzte mehr aufsuche,

   läuft alles wunderbar. Ich führe ein glückliches und ausgeglichenes Leben. 

Katharina  Ach, was! 

Julia   (Trocken) Glücklich und ausgeglichen. 

Katharina (Genervt) Aber, verstehst du es, warum du ein Foto deiner Putzfrau hast, um 

sieben Uhr früh Geige spielst und …? 

Julia   (Hebt die Stimme an) Glücklich und ausgeglichen! 

 

  (Julia packt die Geige mit großer Liebe ein und entfernt sich von Katharina) 

 

Katharina  Nun, du musst es wissen, Kindchen. Du bist alt genug. 

Julia Genau. Alt genug. Glücklich, ausgeglichen und alt genug. Und habe eine 

Wohnung. 

Katharina  Du Miststück. 

Julia   Mag sein. Es gibt Vieles, was wir von Mama nicht wissen. 

Katharina  Mach doch, was du willst. 

Julia Das versuche ich. Und wo ich jetzt nicht üben kann, machen wir lieber 

Frühstück, nicht? Oder ist es um sieben Uhr früh zu früh zum …? 

Katharina  (Unterbricht sie mit lauter Stimme) Ja, das Beste ist, zu frühstücken. Ich komme 

   um vor Hunger. Gestern habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hatte 

   keine Zeit, weil … nun, weil sie mir alles aus der Wohnung gerissen haben und  

   die Polizei alles versiegelte… weil ich meine Existenz verlor und … 

Julia   (Unterbrechend) Ich koche nicht. 

Katharina  (Durcheinander) Was soll das heißen, dass du nicht kochst? 
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Julia   Dass ich nicht koche. 

Katharina  Warum? 

Julia   Ich kann nicht kochen. 

Katharina  Du kannst nicht kochen? 

Julia   Ich habe es nie gemusst. (Sieht sich um) Pass mal auf, ich mag es nicht, wenn 

   deine ganzen Sachen hier überall im Wohnzimmer herumfliegen. 

Katharina  Ach so. Und wer kocht? 

Julia   Maika Tscherkovski. Ich habe dir eine Schublade frei gemacht, in dem Schrank 

   wo die Putzmittel sind, und ... 

Katharina  (Unterbricht sie) Das heißt, wenn deine Haushaltshilfe nicht den Unfall 

   überlebt, stirbst du vor Hunger. 

Julia   Schon möglich. 

Katharina  Im Ernst, ehrlich, gib' mir die Nummer vom Psychiater. Wir gehen zusammen. 

Julia   Ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Ich weiß es nicht. 

   Sie ist nicht da. Seit langem gehe ich nicht mehr hin. Es war ein alter Mann. 

   Vielleicht ist er tot. So was passiert. So wie mit Mama. Ein paar Jahre, ohne 

   sie zu sehen, und sie ist tot. 

Katharina  Zwanzig Jahre! 

Julia   (Hebt den Ton an) Gut. Frühstücken wir, oder was? 

Katharina  (Hebt den Ton an) O.k. Frühstücken wir. 

 

  (Beide Frauen sehen sich an. Julia bedeutet ihr, dass sie zur Küche gehen soll) 

 

Katharina  Was soll das? 

Julia   Dass du in die Küche gehst. Tu deine Sachen in die Schublade, die ich in dem 

   Schrank für Putzmittel frei gemacht habe, und mach‘ das Frühstück. 

Katharina  Mann, warum soll ich es denn machen? 

Julia   Ich habe dir erlaubt, hier zu bleiben. Da kannst du wenigstens das Frühstück  

   machen. 

Katharina  Du hast mir erlaubt, hier zu bleiben, damit ich dich bediene? 

Julia   Nein, nein. Durchaus nicht. Ich habe dir erlaubt, ein paar Tage hier zu 

   bleiben – aus Mitleid! 

Katharina  Mitleid? 

Julia   Mitleid. 

Katharina  Aus Mitleid? Du hast Mitleid mit mir? 

Julia   Großes Mitleid. Das mit dem Frühstück, finde ich, ist eine gute Bezahlung für 

   meine Gastfreundschaft. Mama hast du die Windeln gewechselt, nicht? 

   Technisch gesehen ist das eine Verbesserung. 
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  (Katharina seufzt, ist sauer und geht ab. Julia geht ein paar Schritte hinterher) 

 

Julia   (Zeigt auf den Koffer) Vergiss nicht deinen … ! 

 

  (Sie sieht bedeutungsvoll auf den Koffer) 

 

Julia   (Für sich) Das geht so nicht. 

 

  (Sie will sich auf das Sofa setzen, aber dann stellt sie fest, dass die Urne immer noch  

  da ist, und kurz bevor sie das Sofa berührt, richtet sie sich schlagartig wieder auf. Sie 

  sieht sich um. Katharina kommt herein und beobachtet sie. Julia, ohne Katharina 

  zu bemerken, nimmt die gleiche Decke, unter der Katharina geschlafen hatte, und  

  wickelt die Urne damit ein, um sie nicht zu berühren. Sie stellt sie in die andere 

  Ecke vom Wohnzimmer. Danach nimmt sie die Desinfektionslösung und desinfiziert  

  ihre Hände. Sie wird nervös und desinfiziert auch die Arme. Sie dreht sich um und sieht 

  wie Katharina sie ironisch betrachtet). 

 

Julia   (Voller Würde) Du hast den Koffer hier gelassen. 

Katharina  Tee oder Kaffee? 

Julia   Maika Tscherkovski macht mir immer Kaffee. 

 

  (Katharina will gehen) 

 

Julia   Der Koffer! Du hast den Koffer vergessen! 

Katharina  Ich denke nicht daran, meine Sachen in den Putzmittel -Schrank zu tun. 

 

  (Katharina geht ab) 

 

Julia   (Für sich) Dann müssen wir das Zeug eben wegschmeißen. 

 

  (Julia geht zum Telefon, nimmt den Hörer hoch und wählt) 

 

Julia  Angela! (Etwas lauter) Angela, leg' nicht auf! Komm' nicht auf die 

 aufzulegen! Wag' es nicht, aufzulegen! Ich will nur wissen, wie es Maika  

 Tscherkovski geht. Weiter nichts. (Pause) Tatsächlich. (Pause) Ach, das freu

 mich sehr. Welches Krankenhaus …? (Pause) Aber, was sagst du Angela? Ich 

 werde doch Maika Tscherkovski nicht belästigen! Glaubst du im Ernst, ich  

würde eine Kranke aus der Intensivstation holen, damit sie bei mir Staub wischt? 

 (Pause) Nun, Ja. Ich muss gestehen, dass mir das durch den Kopf gegangen war. 

 Aber ich habe von der Idee Abstand genommen. (Pause) Die Krankenhäuser 

 sind voller Viren. Man kann sich sonst etwas holen. Kranke sind gefährlich. 

 (Pause) Ich möchte ihr bloß Blumen schicken. (Pause. Schnell notiert sie etwas 

 in einem Heft, das auf dem Tisch liegt) O.k., Angela. (Pause) Ja, Ja, o.k., gut, 

 auf wiedersehn, etcetera p.p. 
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  (Sie legt auf und wählt erneut. Katharina kommt herein, und fängt an, die Sachen  

auf dem Tisch beiseite zu schieben, um Kekse, Muffins und Butter, da wo Platz ist, 

 hinzustellen. Julia sieht ihr gereizt zu, ). 

 

Julia   Nein, fass' das nicht an …! Nein! Verstell das nicht …! Maika Tscherkovski 

   hat … 

Katharina  (Unterbricht) Maika Tscherkovski hat eine Geduld, die ich nicht habe. Irgendwo 

   muss man das Frühstück abstellen, nicht? 

 

  (Katharina geht ab) 

 

Julia   (laut) Maika Tscherkovski bringt alles auf einem Tablett.  

   (Vor sich hin murmelnd) Das geht so nicht! Das wird so nicht gehen! 

 

  (Julia wählt mit größter Geschwindigkeit eine Telefonnummer) 

 

   (Ins Telefon) Guten Tag. Ist dort das Krankenhaus, das Klinikum der Charité? 

(Pause) Verbinden Sie mich bitte mit dem Zimmer von Maika Tscherkovski. 

(Pause) Nein, natürlich weiß ich die  Nummer nicht. Ich hatte aufgelegt, bevor 

sie es mir sagen konnten. (Pause) Angela, Ihre Chefin. (Pause) Ich bin  ... 

  

  (Katharina kommt herein, deckt den Tisch weiter und geht dann kopfschüttelnd ab) 

 

Julia (Ins Telefon mit „polnischem“ Akzent) Ich bin das Schwester von Maika 

Tscherkovski. Wir haben zwanzig Jahren nicht gesprochen zusammen, und ich 

hätte gerne Zimmernummer von ihr, um die Beziehung wieder herzustellen, man 

hat mich nämlich aus der Wohnung geworfen. Ich brauche jemand, den ich 

ausnutzen kann. (Pause und notiert etwas auf einem Stück Papier) Und wann 

kommt der Arzt zu Visite? (Pause) Das geht nicht. (Pause) Wie lange wollen  

Sie sie da behalten? (Pause) Ich halte nicht aus, einen ganzen Monat ohne 

Maika Tscherkovski. (Pause. Ohne Akzent) Halt‘ den Mund, Fräulein! 

 

  (Julia legt auf und setzt sich niedergeschlagen an den Tisch. Katharina kommt mit  

  einer Kaffeekanne und zwei Tassen herein. Sie setzt sich gegenüber von Julia und  

schenkt ein. Sie fängt an, Muffins zu essen. Julia hat die Hände über dem Kopf 

zusammengeschlagen, sieht auf und fixiert sie mit ihrem Blick). 

 

Katharina  Ich hoffe, du magst den Kaffee. 

 

  (Julia sieht sie weiter starr an) 

 

Katharina  Wie schön! Ein tolles Frühstück! Du hast alles in deiner Küche. (Sie bemerkt 

   das Gesicht von Julia) Geht es dir gut, Julia? 

Julia   Nein, mir geht’s nicht gut. 
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Katharina  Was ist passiert? 

Julia Maika Tscherkovski. Sie ist an einem Ort, der sich Charité nennt, und wird dort, 

wie mir die idiotische Krankenschwester sagte, noch einen  Monat bleiben. Und,  

noch dazu, wollten die mich nicht mit ihrem Zimmer verbinden. 

Katharina  Sie hat ein Einzelzimmer gekriegt? 

Julia   Klar. 

Katharina  Nein, das ist überhaupt nicht klar. Bei der gesetzlichen Krankenkasse kriegt 

   man erst ein Einzelzimmer, wenn man kurz vorm Sterben ist. 

Julia   Im Ernst? 

Katharina  Wenn ich dir das sage! 

Julia   Die Krankenschwester meinte, es sieht schlecht aus, und dass … 

Katharina  (Unterbricht sie) Die haben dir am Telefon Auskunft gegeben? 

Julia   Ja. 

Katharina  Das tun sie normalerweise nicht. 

Julia   Ich habe sie angelogen. Kennst du dieses Krankenhaus, diese Charitee? 

Katharina  Besser nicht. Dort starben Peter und Mama. 

Julia   (Steht plötzlich auf) Ich muss sie da raus holen!! 

 

  (Julia läuft zur Tür, aber Katharina hält sie auf. Als sie sie berührt, zuckt Julia 

  erschreckt zurück) 

 

Katharina  Warte doch, sei nicht dumm … 

 

  (Julia desinfiziert die Stelle, wo Katharina sie berührt hat) 

 

Katharina  Das klingt so eigenartig … Im Ernst, setzt dich und frühstücke … Jetzt 

   werden sie uns nicht erlauben, sie zu sehen. Später können wir vorbeikommen 

   und sehen, wie es ihr geht. 

Julia   Wann? 

Katharina  Zur Besuchszeit. 

Julia   (Setzt sich) Was ist das: Besuchszeit? 

Katharina  (Isst) Das ist Zeit, in der man die Kranken im Hospital besuchen kann. 

Julia   (Trinkt Kaffee) Gibt es das? 

Katharina  Gesetzliche Krankenkasse. 

Julia   Und wer geht in so eine gesetzliche Krankenkasse? 

Katharina  Die Armen. 
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Julia   Ach, so. Ihr! Logisch. (Versucht, sich zu entspannen) Gut. Also frühstücken 

   wir jetzt und gehen nachher Maika Tscherkovski besuchen, zur Besuchszeit 

   für Arme. 

Katharina  So ist das. Schmeckt dir der Kaffee? 

Julia   Nicht schlecht, dafür dass du ihn gemacht hast. 

 

  (Katharina seufzt und steckt sich lieber ein Muffin in den Mund, bevor sie eine  

  Dummheit sagt. Julia sucht unruhig etwas mit ihren Blicken auf dem Tisch) 

 

Katharina  Und, hast du keine Fragen? 

Julia   Was denn? 

Katharina  Wie es zu der Zwangsräumung gekommen ist? 

Julia   Mich interessiert dein Leben nicht. 

Katharina  Gestern Nacht hat es dich interessiert. 

Julia   Lüge. 

Katharina  Du hast mich nach Peter gefragt. Du hast mich nach meinem toten Ehemann 

   gefragt, und es interessiert dich nicht, wie die Zwangsräumung war? Das, was 

   mich dazu gebracht hat, so zu enden, hier in deiner Wohnung beim Frühstück ...? 

Julia   (Unterbricht sie) Toast. 

Katharina  Was? 

Julia   Toast. 

Katharina  Toast? 

Julia   Maika Tscherkovski hat mir Toast gemacht. 

Katharina  Da sind Muffins. 

Julia   Die mag ich nicht - ist mir zu weich. 

Katharina  Deine Küche ist voll von Muffins. 

Julia   Wie soll ich wissen, was es in meiner Küche gibt oder nicht gibt? Ich mache 

   nicht die Einkäufe. Die macht … 

Katharina  (Kommt ihr zuvor) Maika Tscherkovski. 

Julia   Sie macht den Einkauf und ich habe Toast zum Frühstück. Mit Butter. Ich sehe 

   die Butter, aber keinen … 

Katharina  (Unterbricht) Toast! Ja, ich hab's verstanden! Toast! 

 

  (Katharina steht wütend auf und will gehen) 

 

Katharina  Verdammt, Julia, genau wie Mama! 
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  (Katharina geht und Julia bleibt ruhig da. Zwei Sekunden später kommt Katharina 

  mit einer Packung Toastbrot zurück und knallt es wütend auf den Tisch. Julia sieht sie 

  an) 

 

Julia   Das sind keine Toasts. 

Katharina  Das ist, was es gibt. 

 

  (Schweigen. Julia, sehr ernst, beginnt die Packung Toastbrot auf zu machen. Nimmt 

  eine Scheibe heraus. Dann sieht sie auf die Butter und ist echt irritiert. Sie weiß nicht,  

was sie mit den beiden Sachen machen soll. Katharina nimmt das Toastbrot und steht 

auf.) 

 

Katharina  Tut mir leid. Jetzt gleich mach ich dir welche. Die Tage sind nicht grad leicht. 

Julia   Stimmt. Kann ich mir denken … Du musst nervlich ziemlich angespannt sein; 

   denn was du mir gesagt hast, war sehr unerfreulich. 

Katharina  (Im Stehen, sie versteht nicht) Was ich dir …? 

Julia   (Sie unterbrechend) Das, was du mir gesagt hast. 

Katharina  (Setzt sich ihr gegenüber hin) Was habe ich dir denn gesagt? 

Julia   Dass ich so bin wie Mama. 

 

  (Schweigen) 

 

   Aber, gut, ich verzeihe dir. Macht nichts. (Sehr ehrlich) Vielleicht bist du 

   deshalb so reizbar, weil du im Stress bist wegen der Zwangsräumung ... 

Katharina  Weißt du was? Wenn du Toast willst, mach ihn dir selber. 

Julia   Warum das denn? Was habe ich gesagt? (Pause) Ich weiß nicht, wie man das 

   macht. 

Katharina  Dann lern' es. 

Julia (Sie bepflastert lustlos das weiche Toast-Brot mit Butterstücken) Genial. Das 

passiert mir nur, weil ich so großzügig bin. Wie ungerecht ist das Leben. 

Katharina  Ungerecht? 

Julia   (Trocken) Ungerecht! 

 

  (Katharina wirft ein Muffin auf Julia) 

 

Julia   (Trocken) Was soll das? 

 

  (Katharina schmeißt noch ein Muffin auf Julia) 

 

Julia   (Trocken) Was machst du da, Katharina? 

 

  (Katharina schmeißt weiter Muffins nach ihr, während sich Julia erhebt, das 

  Spray nimmt und sich desinfiziert). 

 

Julia   Hör auf damit! Was machst du? Hör auf, habe ich dir gesagt! 
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  (Katharina steht auf und schnappt sich die Tüte mit den Muffins. Sie verfolgt Julia 

  durch das Wohnzimmer und schmeißt sie ihr nach. Plötzlich bleibt Julia stehen und  

  benutzt das Desinfektionsspray wie zur Verteidigung. So auf Abstand gehalten, schafft 

  sie es, zur Tür zu gehen, und öffnet sie). 

 

 

Julia   (Schreiend) Hau ab! Geh und nimm die Urne mit! 

Katharina  (Schreiend) Ich soll die Urne mitnehmen? 

Julia   (Schreiend) Du nimmst die Urne mit! 

Katharina  (Schreiend) Die Scheiss-Urne bleibt bei dir! 

Julia   (Schreiend) Es ist deine Mutter! 

Katharina  (Schreiend) Und deine auch! 

Julia   (Trocken) Lass sie hier, und heute Nacht schmeiße ich sie auf den Müll. 

Katharina  Und warum bis heute Nacht warten? Schmeißen wir sie doch gleich weg! 

Julia   Mach, was du willst! Du hast sie eingeäschert! 

Katharina  (Schreiend) Weil sie gestorben ist! 

Julia   (Schreiend) Lüg nicht! Du hast dir das gewünscht. Nimm´ sie mit! 

Katharina  (Schreiend) So eine Scheisse. Die Urne, die verdammte Urne, die bleibt hier! 

 

  (Katharina macht sie auf und verstreut die Asche im Wohnzimmer). 

 

Julia   (Ist psychisch am Ende) Was machst du da? Was soll das! Nein! Mach das 

   nicht! Mach bloß nicht alles dreckig! 

Katharina  Guck mal, Mamma, deine neue Wohnung! Genieß es! 

Julia   (Schreiend) Mach das nicht, Katharina! Maika Tscherkovski ist nicht da! Tu 

   mir das nicht an! Bitte, hör auf! Bitte! Julia, sag ihr, dass sie aufhören soll! 

   Sag ihr das! (Pause) Sprich nicht mit dir selbst! Sprich mit ihr! Sag ihr, dass 

   sie aufhören soll! Sag ihr das! Sie wird es nicht tun. Schau sie an. Sie ist  

   verrückt. Sprich nicht mit dir selbst, Mensch! Wie du dich aufführst! 

Katharina  Ich gehe auf die Straße und du bleibst hier bei dem Teufel. Ihr beide seid zwei 

   alte, gemeine Scheiss-Nutten, und ihr werdet euch gut verstehen! 

Julia   Merkst du, wie du sie gehasst hast? 

Katharina  Nicht halb so viel, wie ich dich hasse. 

 

  (Katharina schüttet die Urne über ihrem Kopf aus. Julia weicht einige Schritte aus, ist 

  kurz davor, zusammenzubrechen, und schüttelt verzweifelt den Kopf. Katharina tut so, 

  als ob sie ihr näher kommen würde. 
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  Julia stößt daraufhin einen markerschütternden Schrei aus und greift sich ein Messer 

vom Frühstückstisch. Katharina schützt reflexartig ihr Gesicht. Aber Julia ist das 

gleich - in einem plötzlichen Anfall entschließt sie sich, die Pulsadern aufzuschlitzen). 

 

Katharina  Aber, was machst du da? 

Julia   Du machst alles schmutzig. Alles! 

Katharina  Julia, hör auf! Rühr'  dich nicht! 

Julia   Dreckig, alles ganz dreckig! 

Katharina  (Wie gelähmt weiß sie nicht, wie sie reagieren soll) Julia … wenn du dir die 

   Adern aufschneidest … vielleicht spritzt es, dann wird alles noch schlimmer... 

   das ist meine Meinung … 

Julia   Glaubst du? 

Katharina  Na, sicher. 

Julia   Und Maika Tscherkovski ist nicht da! 

 

(Julia ist verzweifelt und weiß nicht weiter. Sie lässt das Messer los und fällt auf die 

Knie. Katharina weiß immer noch nicht, wie sie machen soll. Julia schnappt nach Luft. 

Katharina lässt die Urne zu Boden fallen und läuft zu Julia, um sie zu umarmen. Julia 

hyperventiliert). 

 

Julia   (Ohne Stimme) Fass mich nicht an ... 

Katharina  Ruhig. Sei ruhig. Es ist alles in Ordnung. 

Julia   (Ohne Stimme) Ich kann mit Leuten nicht leben. Ich weiß nicht, wie man 

   mit Leuten umgeht! Das ist unmöglich! Das wird nicht gehen! 

Katharina  Es tut mir so leid! Entschuldige, Julia! Ich werde dir ein paar Scheiben Toast 

   machen. 

Julia   (Ohne Stimme) Du hast Mama im Wohnzimmer ausgestreut. 

Katharina  Stimmt. Ich mache dir ganz viel Toast. Tut mir leid, tut mir wirklich leid! 

   Mach dir keine Sorgen. Wir regeln das. Es ist alles in Ordnung. Wir werden alles 

   regeln ... Hast du einen Staubsauger? 

Julia   (Ohne Stimme) Nein. 

Katharina  O.k. Dann wird es etwas schwieriger sein, aber wir schaffen das. 

 

  (Langsam wird es ...) 

 

 

 

 

Dunkel. 
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ZWEITER AKT 

 

 

 

  Dunkel. Plötzlich hört man ein lautes Geräusch: ein Staubsauger.  Langsam  

erhellt sich die Szenerie. Es kann nicht später als elf Uhr früh sein. Die Wohnung  

ist exakt genauso makellos wie immer. Es gibt keine Spur von Katharina auf dem 

Sofa. Ebenso ist ihr Koffer nicht im Wohnzimmer.  

Und was den Vorfall mit der Asche der verstorbenen Mutter betrifft, es steht nur  

noch die Urne auf einem der Regale.  

  Julia ist beim Staubsaugen. Es macht ihr großen Spaß. Fast mit kindlicher Freude.  

Wie bei allem mit pingeliger Sorgfalt. Sie ist korrekt gekleidet. Nüchtern. Sie hat  

der Reihe nach überall gesaugt, und plötzlich, in einer Ecke, fast versteckt, in der  

Nähe der Hi-Fi-Anlage, entdeckt sie eine Pflanze. Eine grüne Zimmerpflanze, ein  

Poto.  

Sie ist wie paralysiert, bleibt stehen und sieht die Pflanze an. Mit der Hand schaltet  

sie den Staubsauger aus und nähert sich der Pflanze, als ob es ein Außerirdischer wäre. 

Sie sieht zwei- oder dreimal hin. Berührt sie mit dem Finger. Sie zuckt mit den Achseln, 

schaltet den Staubsauger ein und versucht, sie weg zu saugen. Die Pflanze verfängt  

sich in dem Gerät, aber sie lässt nicht locker. In dem Augenblick klingelt es.  

Julia ist überrascht. Sie lässt den Staubsauger stehen und geht zur Tür. Sie sieht  

durch den Spion. Es klingelt wieder, ohne Stopp. Julia hält sich die Ohren zu. Voller 

Schrecken geht sie zur Hi-Fi-Anlage. Es klingelt Sturm. Sie schaltet Musik ein, mit 

voller Lautstärke. Das Requiem von Mozart. Dies Irae. Etwas ruhiger, geht sie  

ab.  

Zwei Sekunden später kommt sie mit einem Hammer zurück und einer großen Schere.  
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Sie schneidet die Pflanze in Stücke, zerschlägt mit dem Hammer den Topf und  

kann jetzt alles wegsaugen. 

  In diesem Augenblick kommt Katharina herein. Sie trägt einen teuren Pyjama,  

der Julia gehört. Sie hält sich die Ohren zu, schaltet die Hi-Fi-Anlage aus und sieht 

Julia an. Mit dem Fuß schaltet sie den Staubsauger aus. 

 

   Und so geht die Handlung weiter … 

 

 

Katharina  Guten Morgen. 

Julia   Wenn du ihn mit dem Fuß ausschaltest, machst du Dreck. 

Katharina  Was? 

Julia   Mein Staubsauger. Wenn du ihn mit dem Fuß ausschaltest, wird es dreckig. 

Katharina  Wie machst du es? 

Julia   Mit der Hand. 

Katharina  Verstehst du nicht, dass dieser Schalter da angebracht ist und diese Form hat, 

   damit man ihn mit dem Fuß ausschalten kann, ohne sich zu bücken? 

Julia   Mein System ist besser. 

Katharina  (Fragt sich, ob sie antworten soll, aber verzichtet darauf) Wie du willst. Ich 

   werde nicht mit dir diskutieren. (Sie geht zum Tisch) Hast du gefrühstückt? 

Julia   Noch nicht. 

Katharina  Und hast du geübt? 

Julia   Noch nicht. 

Katharina  Geht es dir gut? 

Julia   Ich musste erst staubsaugen. Wenn ich fertig bin, mache ich alles andere.  

 

  (Julia macht mit dem Zeigefinger den Staubsauger wieder an und saugt weiter. 

  Katharina schaltet ihn aus) 

 

Katharina  Könnte man erfahren, wie lange du schon … 

 

  (Julia macht den Staubsauger wieder an. Katharina macht ihn wieder aus. Julia 

  macht ihn wieder wütend an und stellt sich vor den Ein- und Ausschalter. Katharina 

  zieht das Kabel aus der Steckdose). 

 

Julia   Fass' meine Sachen nicht an! 

Katharina  Hör endlich mit dem Staubsauger auf! 

Julia   (Versucht das Kabel zu nehmen) Ich brauche nicht mehr lange! 
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Katharina  (Entfernt sich) Ist mir gleich! Schluss Jetzt! 

 

   (Julia macht einen neuen Versuch, das Kabel vom Staubsauger zu bekommen, 

   aber Katharina packt sie beim Arm und zieht sie zum Tisch, und redet weiter

    dabei). 

 

Katharina  Für heute sind wir fertig mit der Staubsauger-Neurose. Es ist ein wunderschöner 

   Tag und wir müssen uns Zeit lassen für die anderen Ticks. 

Julia   (Trocken) Fass' mich nicht an. 

Katharina  Wir frühstücken Jetzt. 

 

  (Katharina geht ab und Julia sieht den Staubsauger aus den Augenwinkeln an. Sie 

  kann nicht widerstehen. Sie schließt ihn wieder an und fängt an, zu saugen.  

Katharina kommt wieder herein und hat ein Tablett mit allem für das Frühstück. Im 

Vorbeigehen macht sie den Staubsauger mit dem Fuß aus und stellt das Tablett auf  

den Tisch). 

 

Julia   (Lauter) Mit dem Fuß, nein! Nicht mit dem Fuß! 

 

  (Katharina ignoriert sie und fängt an, den Staubsauger wegzuräumen). 

 

Katharina  Vielen Dank für den Pyjama. Sobald ich ihn ausziehe, wasche ich ihn und … 

Julia   (Kommt ihr zuvor) Ist nicht nötig. Du kannst ihn behalten. 

Katharina  (Glücklich) Ehrlich? 

Julia   Normalerweise spende ich die alte Kleidung den Armen. Wenn ich ihn dir  

jetzt direkt gebe, erspare ich mir den ganzen Aufwand. Sehr praktisch. 

 

(Katharina lacht und geht mit dem Staubsauger ab. Julia fühlt sich unwohl und 

entdeckt eine Ecke der Wohnung, die sie für schmutzig hält). 

 

Julia   (Murmelt) Noch ein wenig … nur noch ein wenig! Noch ein halbes Stündchen 

   und es wäre alles sauber! Aber, natürlich, man muss alles so machen, wie sie 

   es sagt. Alles! Bis hin zur Sauberkeit, wovon sie fraglos keine Ahnung hat. 

   Aber wenn wir es nicht so machen, wie sie sagt, bin ich die, die nicht bei der 

   Sache ist, die aus dem Takt ist, die Verrückte, die Medikamente braucht. Und 

   jetzt sag mir, warum sie normal ist und ich die Verrückte. (Pause. Sehr ernst)  

Sprich nicht mit dir selbst! Sprich nicht mit dir selbst! Was habe ich dir gesagt, 

Julia? Sprich nicht mit dir selbst! Hör auf! 

 

  (Katharina kommt mit dem Kaffee herein und einem Teller voller Toast. Sie lässt 

  alles auf dem Tisch und Julia setzt sich zu ihr. Katharina frühstückt mit Appetit, Julia 

  ebenso. Sie beißt in den Toast. Es schmeckt ihr). 

 

Katharina  Du, ich bin heute mit einem komischen Gefühl aufgewacht … wie auf dem 

   Friedhof. 
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Julia Das denkst du nur, weil wir die Urne behalten haben und die Asche, die noch 

übrig ist. Welch Zeitverschwendung, sie aufzufegen! 

Katharina  Nein. Es war wegen der Musik. 

Julia   Musik? 

Katharina  Ja, die komische Musik, die du vorhin mit voller Lautstärke angemacht hast. 

Julia   Ach die. Weil es an der Tür geklingelt hat. 

Katharina  Es hatte an der Tür geklingelt? 

Julia   Es hatte an der Tür geklingelt und ich habe Musik aufgelegt, um es nicht zu 

   hören. 

Katharina  Eigenartig. 

Julia   Eigenartig? (Erschreckt) Warum ist das eigenartig? 

Katharina  Weil ich bisher keinen Nachbarn gesehen habe. Niemand. 

Jula   Ich vermute, sie verstecken sich. 

Katharina  Wovor? 

Julia   Vor mir. Das wäre nicht zum ersten Mal. 

Katharina  Und nicht zum letzten Mal. Wer war's denn? 

Julia (Jetzt kapiert sie) Ach! Ich weiß nicht. Ich habe nicht aufgemacht. Es hat den 

ganzen Vormittag schon geklingelt. 

Katharina  Seit wann bist du denn beim Staubsaugen, Julia? 

Julia   Seit sechs Uhr. 

Katharina  (Sieht auf die Uhr) Seit fünf Stunden bist du beim Staubsaugen? 

Julia   (Kurz angebunden) Damit es sauber ist, nicht? 

Katharina  Du machst ihn kaputt. 

Julia   Weil ich ihn benutze? 

Katharina  Weil du ihn ohne Unterbrechung benutzt. 

Julia   Der Staubsauger ist ganz neu. 

Katharina  Und du, du bist fanatisch. 

Julia   Er hat Garantie. 

 

  (Julia holt aus einer Schublade die Gebrauchsanweisung und die Garantie) 

 

Katharina  Ich gehe jetzt duschen. 

 

  (Julia ignoriert sie und fängt an, die Gebrauchsanweisungen zu lesen) 

 

Katharina  Eins noch, Julia … Also, ich habe mit deinem Rechtsanwalt gesprochen. Er 

   hat heute Nachmittag für mich Zeit. Da bin ich sehr glücklich. Er glaubt, 
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   dass es da Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte, bei meiner 



    Zwangsräumung. Mir ist klar, dass es für dich unbequem war, wegen 

   deines Charakters, aber du hast mir geholfen und … nun ja, ich wollte dir 

   danken. 

Julia (Sie liest, ist zufrieden) Klar, deutsches Produkt. Zuverlässlich wie Maika 

Tscherkovski. 

Katharina  (Im Abgang) Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck mit dir.  

 

  (Es klingelt. Julia sieht voller Angst Katharina an. Die bleibt stehen) 

 

Katharina  Na los, mach die Tür auf! 

Julia   Wozu?    

Katharina  Ich habe es dir schon tausendmal erklärt. Das sind Grundregeln des  

  Zusammenlebens. Du machst die Tür auf. Die Nachbarn sagen dir, dass sie  

der Lärm vom Staubsauger stört. Du sagst, du wirst darauf achten. Die gehen 

sehr zufrieden weg. Und dann machst du, wozu du Lust hast. So funktioniert  

die Gesellschaft. 

 

  (Katharina will wieder gehen, doch es klingelt erneut. Julia steht auf. Sie greift zur  

  Türverriegelung. Ihre Hände schwitzen. Sie ist sehr nervös. Es klingelt nochmals). 

 

Julia   (Für sich) Ich komme! Ich komme schon! Solche Sachen brauchen ihre Zeit. 

   Aufmachen ist nicht einfach! Es ist ein Prozess. (Ernst) Julia, was habe ich dir 

   gesagt? Sprich' nicht mit dir selbst. Du hörst nicht auf! Es hat keinen Zweck 

   mit dir! 

 

(Schnell nimmt Julia die Sicherheitskette und ist bereit, aufzumachen. Katharina 

wendet sich ans Publikum, kurz bevor sie abgeht). 

 

Katharina  Meine Schwester Julia ist ein schrecklicher Mensch. (Pause) Ich wohne 

   schon seit zwei Wochen mit ihr zusammen, was aus mir so etwas wie die  

   Heldin in einem Horror-Film macht. Ich bin eine starke Frau. Wir haben uns  

auf einige Kompromisse geeinigt und wir zwei bemühen uns um das Thema  

des Zusammenlebens. (Pause) Im Moment bemüht sie sich, es zu zerstören,  

und ich, es zu ertragen. Was ich ertragen muss, ist eine Mischung von Erfahrung 

und Willenskraft … und kein zuhause zu haben. Ohne Wohnung zu sein, hat 

mich gezwungen, mich mit meiner Schwester zu verstehen. Was die Liebe 

niemals geschafft hätte, hat die Bedürftigkeit erreicht. Nach und nach kommen 

wir voran. Heute, seit zwei Tagen, verbarrikadiere ich nicht mehr die Tür, wenn 

ich schlafen gehe. 

 

  (Julia  macht die Sicherheitskette zu und setzt sich, um die Gebrauchsanweisung zu 

  lesen. Sie ist sehr zufrieden. Katharina will abgehen, aber sie bemerkt, dass etwas 

  in dem Zimmer fehlt). 

 

Katharina  Julia, war hier nicht eine Pflanze? 

Julia   Ja, keine Sorge. Ich habe das schon erledigt. 
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Katharina  Erledigt? 

Julia   Erledigt. Bitte schön. 

Katharina  Was hast du mit meiner Pflanze gemacht? 

Julia   Ich habe sie weggesaugt. 

Katharina  Wie ?! 

Julia   Also, ich musste den Topf zuerst mit einem Hammer zerschlagen und mit  

   einer Schere alle Blätter zerkleinern, aber nachher war es ganz leicht! 

 

  (Katharina setzt sich, während sie spricht, auf das Sofa. Julia rutscht in die andere 

  Sofaecke, ohne zu verstehen, was mit Katharina los ist). 

 

Katharina  Mein Gott, immer wenn glaube, es kann nicht schlimmer mit dir werden, 

   überraschst du mich mit einer neuen Verrücktheit! 

Julia   Was ist denn jetzt mit dir los, Katharina? 

Katharina  (Sehr verletzt) Julia, wir haben tausendmal darüber gesprochen, dass man  

   die Gefühle des Anderen respektieren muss! 

Julia   Es war doch nur eine Pflanze! 

 

  (Katharina fixiert sie mit ihren Blicken). 

 

Julia   (Unwohl) Äh … o.k. … Ja … Gefühle … Ja … die Pflanze hat keine, oder? 

   Gefühle … Deine? Klar, deine. Vielleicht, ja. Nun ja, es ist möglich, dass ich 

   sie … ermordet habe, und das stört dich. Gefühle. Siehst du, ich mache  

   es langsam besser. Wir müssten den Staubsauger aufmachen und reinschauen, 

   aber … gut … solche Sachen passieren eben. 

Katharina  Solche Sachen passieren nur, wenn man mit dir zusammenlebt. 

 

  (Julia fühlt sich sehr unwohl. Sie weiß nicht, wie sie ihre Schwester beruhigen soll). 

 

Julia   Machst du so ein Theater wegen einer Pflanze? 

Katharina  Verstehst du nicht, dass es das einzige ist, was mir von meinem vorherigen 

   Leben geblieben war? 

Julia   Du hast die Urne! 

Katharina  Julia, es war meine Pflanze! Und du hast sie ermordet! 

Julia   Das ist das Gesetz des Lebens! Der große Fisch verschluckt den Kleinen! 

Katharina  O.k., dir geht es schlecht, sehr schlecht und ich muss es hinnehmen. 

Julia   Stimmt. 

 

  (Katharina steht vom Sofa auf). 
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Katharina  Du hast mir einen Anwalt besorgt und hast meine Pflanze getötet. Jetzt sind 

wir quitt. Du strengst dich wirklich an. Auf deine kranke und unheimliche Art 

gibst du dir trotzdem Mühe. Ich gebe mich mal optimistisch; so werde ich das 

sehen. 

Julia   Und ich habe die Tür aufgemacht. 

Katharina  Und du hast die Tür aufgemacht. 

Julia   Mit Sicherheitskette, aber ich habe sie auf gemacht. 

Katharina  (Überrascht) Du hast die Tür aufgemacht? 

Julia   (Mit ihrem unheimlichen Lächeln) Da war ein Mädchen. Sie sagte hallo,  

   ich sagte hallo. Sie sagte, dass sie ihre Mutter sucht. Ich wünschte ihr viel  

Glück und ich schloss die Tür. - Ich habe mich mit den Nachbarn unter-   

halten! (Pause) Ich fühle mich schmutzig. Ich gehe duschen. 

 

  (Julia steht auf und macht Anstalten abzugehen, aber Katharina hält sie auf). 

 

Katharina   Sie hat ihre Mutter gesucht? 

Julia   Ja, so wie Marc, und ich habe ihr Glück gewünscht. Gefühle. 

Katharina  (Hebt die Stimme an) Aber, verstehst du nicht, dass es Miriam sein könnte? 

Julia   Wer ist Miriam? 

Katharina  (Kann es nicht glauben) Miriam! 

Julia   (Versteht nicht ihren vorwurfsvollen Ton) Ja, wer ist Miriam? 

Katharina  (Schreiend) Deine Nichte! 

Julia   Du hast eine Tochter? 

Katharina  Natürlich habe ich eine Tochter! 

Julia   Du bist voller Überraschungen. Hast du mir das auch in einem Brief mit- 

geteilt? 

Katharina  Du hast mich sogar in der Klinik besucht! (Schreit) Du hast mich nach der 

   Geburt in der Klinik besucht! Du bist sogar nett gewesen. Du warst voller 

   Medikamente und bist nett gewesen. Wir waren dir alle sehr dankbar dafür. 

   Erinnerst du dich nicht?  

Julia   War es ein Junge? Ich dachte, es war der Blinddarm. 

Katharina  (Steht auf) Ich hatte ein Mädchen auf dem Arm!!! Ein Baby!!! 

Julia   (Schreiend) Und wie sollte ich wissen, dass es dein Kind ist? 

 

  (Katharina sehr nervös geht zum Telefon). 

 

Katharina  Du hast meine Tochter fortgeschickt, als sie mich gesucht hat! Als sie mich 

   sehen wollte! Als endlich meine Tochter mich sehen will, kommst du und  

   schickst sie einfach weg! 
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  (Katharina wählt mit höchster Geschwindigkeit) 

 

Julia   (Setzt sich und schaut in die Gebrauchsanweisung) Niemand versteht dich, 

   Katharina. Du regst dich über alles auf. 

Katharina  Es ist meine Tochter! Sie macht sich Sorgen, Sorgen um mich! 

Julia   Ach, hör doch auf! Diese Tochter, die du vorgibst zu haben, hat sich die ganze 

   Zeit, die du hier in meiner Wohnung campierst, nicht für dich interessiert und  

   interessiert sich jetzt auf einmal für dich! Sogar ich finde das komisch! Belüg' 

   dich nicht, sie liebt dich nicht! 

Katharina  Weil sie ihre eigenen Probleme hat! 

Julia   Ich habe auch Probleme! Du bist mein Problem! (Sie kapiert auf einmal) Hee, 

   wenn du eine Tochter hast, müsste die sich nicht um dich kümmern? 

Katharina  Sie kann mich nicht bei sich aufnehmen. Sie hat Eheprobleme. Die werden sich 

   scheiden lassen. Und sie ist so verliebt … Ich kann das ihnen nicht zumuten! 

   Sie brauchen Zeit für sich. Allein! Ich würde da nur stören. 

Julia   (Lauter) In zwei Wochen hat sie dich nicht ein einziges Mal angerufen! Du 

   steckst in der schlimmsten Situation deines Lebens – und wie ich dich kenne, 

   will das etwas heißen - und es lässt sie vollkommen kalt! Deine Tochter ist eine 

   Egoistin. 

Katharina  (Sie kommt mit dem Telefon in der Hand näher, bedrohlich) Ich habe meine 

   Tochter nicht um Hilfe gebeten, weil sie ihre eigenen Probleme hat, ich habe 

   es dir schon gesagt! 

Julia   (Steht auf und schiebt das Sofa zwischen die zwei) Wenn deine Tochter nicht 

   so eine dumme Egoistin wäre, wäre sie es gewesen, die dir Hilfe angeboten  

   hätte, und ich wäre nicht diejenige, die dich ertragen muss. 

Katharina  (Verfolgt sie) Komm nicht auf die Idee, meine Tochter zu kritisieren. Wage 

   es nicht, sonst bringe ich dich um! Ich bringe dich um, Julia! 

 

  (Katharina drückt sie gegen ein Regal und fasst ihr Gesicht mit beiden Händen) 

 

Julia   (Schreit, nervös) Nicht anfassen! Fass' mich nicht an! 

Katharina  (Schreit) Ich sage dir, sprich nicht über meine Tochter! Verstehst du? Du 

   verrückte Scheiss-Hure? Sprich nicht über meine Tochter! Mach das nicht! 

 

  (Julia befreit sich, öffnet eine Schublade, holt das Desinfektionsspray hervor und  

  desinfiziert ihr Gesicht.) 

 

Katharina  (Müde) Tu dir nicht diesen Scheiss ins Gesicht, Julia. 

Julia   (Ohne aufzuhören, sich zu desinfizieren) Ich bin bei mir zuhause und sage, was 

   ich will! Wenn deine Tochter so ist wie du, ist es normal, dass sich ihr Mann 

   scheiden lassen will. Das würde ich auch tun. Wir sind so ähnlich wie Mama, 
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   und sie ist ähnlich wie du. Sieh das ein! Und deshalb bist du jetzt allein. Alt,  

arm und allein. Gott, Katharina, du bist wie eine Figur von Charles Dickens! 

Katharina  (Lässt sie los, kraftlos) Du bist eine verrückte Hure, giftig und böse! Du bist 

   eine Seuche. Du bist die schlimmste Person, der ich je in meinem Leben  

   begegnet bin, Julia. (Schreiend) Und ich will nicht, dass du über meine Tochter 

   sprichst! 

Julia   (Sehr trocken) Wie kannst du sagen, ich bin die schlimmste Person, der du je

   in deinem Leben begegnet bist, wenn du mit Mama zusammen gelebt hast? 

 

  (Schweigen) 

 

Katharina  Du bist verrückt! 

Julia   Geht's schon wieder los? Wie einfach! 

Katharina  Wo sind deine Tabletten? 

Julia   Ruf deine Tochter an, damit sie dich endlich mitnimmt! 

Katharina  Wo hast du deine verdammten Tabletten? 

 

  (Katharina fängt an, während sie weiterredet, in allen Schubladen zu suchen,  

schmeißt wie wild alles, was sie findet, raus: einen Haufen ungeöffneter Briefe und 

noch mehr kleine Figürchen. Julia zittert, geht ihr aus dem Weg, kontrolliert sich 

 und stützt sich auf den Tisch). 

 

Julia   (Schreiend) Ich denke nicht daran, auch nur eine Tablette noch zu schlucken! 

Katharina  (Für sich) Das ist mein Problem! Genau das! Ich habe sie behandelt wie einen 

   ganz normalen Menschen, und sie ist es nicht. Es ist eine Kranke und ich  

   muss … 

Julia   (Unterbricht sie) Siehst du? Du sprichst auch mit dir selbst. 

 

  (Katharina hört auf, zu suchen und baut sich vor Julia auf, die erschrocken  

  zurückweicht). 

 

Julia   (Schreiend) Nicht anfassen! Fass' mich nicht an! 

Katharina  (Lauter) Es ist besser, du nimmst jetzt die verdammten Tabletten, weil du eine 

   Verrückte bist, eine Scheiss-Verrückte, die Tabletten braucht, und vielleicht 

   kann ich dir verzeihen. Wenn du wirklich eine Verrückte bist, kann ich dir ins 

   Gesicht sehen … aber wenn nicht … wenn nicht … 

 

  (Katharina schüttelt den Kopf, ohne weiter darüber nachzudenken, und fängt jetzt 

  wieder zu suchen an, diesmal in den Regalen und wirft alles auf den Boden). 

 

Katharina  Das ist es! Das ist es! Eine Verrückte! Sie ist eine Verrückte! (Zu Julia)  

Man sollte dich einsperren und den Schlüssel wegwerfen! 

Julia   (Gleichzeit wie sie) Schmeiß alles runter, was du willst. Na los! Ich mache 

   das Spiel nicht mit! Ich falle darauf nicht rein! Schmeiß alles runter! Mach es! 

   Bloß keine Scham! 

 

 

 

37  

 

 

 



 

   (Für sich selbst) Ist egal, was sie runter schmeißt. Fall nicht darauf rein,  

Julia. Fall nicht auf ihre Provokation herein! Sie macht es absichtlich. Lass  

dich nicht provozieren, Julia! Sei nicht schwach! Sei nicht wie sie! Überwinde 

deine Herkunft. Ist egal … (Sie kann es nicht mehr ertragen) Schmeiß' nicht 

noch mehr runter, du Schlampe! Weißt du nicht, dass Maika Tscherkovski nicht 

da ist?  Das schuldest du mir! (Für sich) Das schuldet sie dir! Du hast sie von der 

Straße aufgelesen und sie schuldet dir das! Sag' es ihr!  

(Zu Katharina, unkontrolliert) Das schuldest du mir! (Zu sich selbst) Sag es ihr, 

Julia, sag ihr, dass sie dir das schuldet und (schreit ohne Kontrolle) sie soll 

aufhören, alles runter zu schmeißen! (Trocken) Julia, sprich nicht mit dir selbst, 

Arschloch! Du machst es schon wieder! So geht das nicht! Hör auf! Hör auf, 

habe ich gesagt! 

 

Katharina  (Wirft die Bücher und die Figuren auf den Boden) Und wenn ich daran denke, 

   dass ich zwei Tage geschlafen habe, ohne die Tür zu verbarrikadieren! Was für  

ein Risiko ich da eingegangen bin! 

 

  (Julia gibt sich eine schallende Ohrfeige. Katharina sieht sie kurz an. 

 Schweigen) 

 

Katharina  Du brauchst deine Tabletten! Du brauchst sie! Wo hast du sie? 

Julia   (Schreiend greift sie zum Telefon) Ruf deine Tochter an, damit sie dich sofort 

   abholt! 

   

(Katharina wirft weiter Sachen runter, jedoch fällt in diesem Augenblick ein Album auf 

den Boden. Urplötzlich ist Julia sehr ruhig). 

 

Katharina  Ich will nur dein Bestes. Weil ich dich liebe! Du verstehst das nicht, weil du 

   nicht richtig im Kopf bist, aber … 

 

  (Katharina fixiert das Album. Sieht Julia an. Sie bückt sich und nimmt es hoch. Sie 

  wirft einen Blick rein. Blättert. Immer schneller). 

 

Katharina  (Sehr überrascht) Julia … 

Julia   (Ganz ruhig, vollkommen normal) Was ist, Katharina. 

Katharina  (Sieht aus dem Album auf) Du hast Fotos von Peter. 

Julia   Ich weiß. 

Katharina  (Blättert erneut im Album) Du hast Fotos von meinem Ehemann. 

Julia   Ich habe dir doch gesagt, dass ich es weiß. 

 

  (Julia fängt an, einige der Sachen, die auf dem Boden liegen, aufzusammeln). 

 

Katharina  Warum hast du Fotos von meinem Mann? 

Julia   Ich habe auch Fotos von Maika Tscherkovski. 
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Katharina  (Geht zu ihr) Julia, warum hast du Fotos von meinem Mann? 

 

  (Julia nimmt ihr mit einem heftigen Ruck das Album weg) 

 

Julia   Es geht nicht. Der Versuch, zusammenzuleben, war ein Fehler. Wir haben 

   ständig Krach und mögen uns nicht. Es ist unmöglich. Ich wusste es. Du  

nicht, weil du dumm bist - ich aber, ja. Ich gehe in ein Hotel, bis deine  

Tochter dich aufsammelt. 

 

  (Sie geht zur Tür, aber Katharina stellt sich in den Weg). 

 

Katharina  (Trocken und hart) Sag mir auf der Stelle, warum du keine Fotos von mir 

   hast, auch nicht von Mama, auch sonst von niemand außer Peter! 

Julia   Und von Maika Tscherkovski. 

Katharina  (Hebt die Stimme) Ich verlange, dass du mir sagst …! 

Julia   (Unterbricht sie) Rede nicht in diesem Ton mit mir – genau wie Mama! Versuch' 

   bloß nicht so mit mir zu reden, wie Mama es mit mir getan hat. Du hast sie 

   mir her gebracht und mir auf dem Boden ausgestreut. Zwing mich nicht, auch 

   noch zu hören, wie sie spricht. Das ist meine Wohnung, Katharina! Mein  

   zuhause! Hier kommt nichts Fremdes rein. Respektier das. 

 

  (Schweigen) 

 

Katharina  Ich respektiere das. 

Julia   Ich danke dir. 

Katharina  Aber wenn du mir nicht gleich sagst, warum du Fotos von meinem Ehemann

  hast, schwör' ich dir, dass ich dich verprügele, sogar in deiner eignen Wohnung. 

Zwing' mich nicht dazu. 

 

  (Julia läuft weg). 

 

Julia   (Schreiend) Hilfe, Hilfe! 

 

  (Katharina läuft ihr hinterher). 

 

Katharina  (Schreiend) Halt die Schnauze! 

Julia   (Schreiend) Komm' mir nicht nah, du Proletin! 

Katharina  (Schreiend) Sag' mir die Wahrheit, du eingebildete Kuh! 

 

  (Julia bleibt schlagartig stehen und stellt sich Katharina) 

 

Julia   Die Wahrheit? 

Katharina  Die Wahrheit! 

Julia   Du wirst staunen, wenn du die Wahrheit erfährst! 

Katharina  Ich will es wissen! 
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Julia   Wirklich? 

Katharina  Wirklich. 

 

(Julia ist kurz davor zu reden, aber dreht sich um und wirft das Album auf das Sofa. 

Nimmt die Desinfektionslösung und desinfiziert sich). 

 

Katharina  Die Wahrheit! 

   

(Julia ist sehr nervös und sprüht die Desinfektionslösung in die Luft). 

 

Katharina  Was machst du? 

Julia   Ich desinfiziere das Zimmer. 

Katharina  Die Wahrheit, Julia! 

Julia   Du kennst sie, Katharina! 

Katharina  Die Wahrheit! 

Julia   Du weißt es doch! Du hast bisher nicht gefragt, weil du es weißt! 

Katharina  (Schreit) Die Wahrheit! 

Julia   Zwing mich nicht …! 

Katharina  (Schreiend) Die Wahrheit! 

Julia   (Schreiend) Die Wahrheit? Du willst die Wahrheit? 

Katharina  (Schreiend) Ja! 

Julia   (Schreiend) Ich war in Peter verliebt! 

Katharina  Ich wusste es! Ich habe es immer gewusst! 

Julia   Und er in mich! 

Katharina  (Überrascht) Das wusste ich nicht. 

Julia   Wir waren zusammen! 

Katharina   (Am Boden zerstört) Das habe ich auch nicht gewusst. (Sie lässt sich auf das 

   Sofa fallen) Du und Peter? Mit meinem Peter? 

Julia   Ja … eines nachts … kam er nach Hause. Und wir haben geredet. 

Katharina  Nie hast du mit jemand gesprochen! 

Julia   Nun, mit ihm ja. Wir haben uns unterhalten. 

Katharina  Ihr habt euch unterhalten? 

Julia   Du warst nicht da, Mama war auf dem Sofa eingeschlafen und wir fingen an, 

   uns zu unterhalten … und wir redeten, redeten, redeten bis ich es getan habe. 

Katharina  Mit meinem Ehemann? 

Julia   Mit Peter. So etwas passiert eben. 
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Katharina  (Steht auf) Du hast meinen Mann gebummst? 

Julia   Mehrmals. 

Katharina  (Beherrscht, kurz vorm explodieren) Wie oft? 

Julia   Wir haben nicht gezählt. 

Katharina  (Immer noch beherrscht) Ich kenne dich doch, Julia. Wie oft? 

Julia   Zweihundertsiebzehn Mal. Es waren zwei Jahre. Wenn du nachrechnest, ist 

   das nicht so viel. Berechne den Durchschnitt. Hier hast du die Wahrheit. 

 

  (Julia geht weg und setzt sich auf das Sofa. Katharina ist fassungslos. Weicht zwei  

  Schritte zurück und stützt sich auf den Tisch, um nicht zusammenzubrechen). 

 

Julia   Die Wahrheit wird oft überbewertet. Niemand weiß, was man mit ihr machen 

   soll, wenn sie da ist. Ich habe es Mama gesagt. Sie sagte viel dummes Zeug, 

   aber konkret in diesem einen hatte sie Recht. Die Wahrheit ist eine Scheisse. 

   Ist viel zu schwer. Sie zerstört dich. Man kann mit ihr nichts anfangen. 

 

  (Schweigen) 

 

Julia   Geht es dir gut? 

Katharina  (Kommt wieder zu sich) Was? 

Julia   Weil du so sensibel bist … 

Katharina  Meine Mutter stirbt … mein Ehemann stirbt … man wirft mich aus  

   der Wohnung raus … und jetzt erfahre ich, dass meine Schwester meinen 

   Ehemann gebummst hat … 

Julia   Warum mischt du die Angelegenheiten von Mama da mit hinein?  

Katharina  Zwei Jahre lang, Ja? Du hast ihn zwei Jahre lang gebummst. 

Julia   Genau gesagt, zwei Jahre, drei Monate und zwölf Tage. 

Katharina  Bevor wir verheiratet waren? 

Julia   Ja, klar doch. Danach nicht. 

Katharina  Wie nett. 

 

  (Katharina nimmt eine Gabel und versucht, damit auf sich einzustechen, Julia  flieht). 

 

Julia   Was machst du da, Katharina? 

Katharina  Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr ich selbst! Wie du! 

 

(Katharina drückt sie auf den Tisch runter und legt sich auf Julia.  Sie versucht  

mit der Gabel auf sie einzustechen)  

 

Julia   (Schreiend) Hör auf! Halt! Du bringst mich noch um und kommst dann 

   ins Gefängnis! 

Katharina  (Unterbricht sich kurz und denkt darüber nach).O.k.! Das nehme ich in  

   Kauf! 
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  (Julia versucht mit Gewalt, Katharina die Gabel wegzunehmen). 

 

Julia   (Schreiend) Du bist verrückt, Katharina! 

Katharina   (Schreiend) Ausgerechnet du sagst mir das …! 

Julia   (Schreiend) Gib' mir die Gabel! 

Katharina  (Schreiend) Na klar, gebe ich sie dir! Ich werde sie dir in die Brust stossen!  

Julia   (Schreiend) Du hast nicht den Charakter, um die Wahrheit zu ertragen! 

Katharina  (Schreiend) Ich habe nicht den Charakter, um zu ertragen, dass eine geile  

   Schwester mich betrügt und mir einen Dolch in die Rippen stösst! 

Julia   (Schreiend) Was für ein Wahnsinn, auf jemand einzustechen, Mensch! 

Katharina  (Schreiend) Schlampe, Hure! Oberhure!  

Julia   (Schreiend) Genau das: du beleidigst alle, beleidigst alle und jeden! Wir alle  

   haben Schuld, außer dir! Werd' mal erwachsen, Katharina! Was für eine  

   Schande! 

Katharina  (Schreiend) Fang' ja nicht an, mir Moralpredigten zu halten, du Sau! Fang  

   damit bloß nicht an! 

Julia   (Schreiend) Hör endlich auf! Du wirst dich noch am Rücken verletzen! 

Katharina  (Schreiend) Schluck deine Tabletten. Bevor sie dich einsperren, du Schlampe! 

Julia   (Schreiend) Wie ich mit Peter zusammen war, habe ich sie nicht gebraucht! 

   Mit ihm brauchte ich keine einzige Tablette! 

 

  (Schweigen.  

  Man hört das Keuchen von beiden. Katharina kommt vom Tisch runter, zieht sich  

  einen Mantel von Julia über den Pyjama an und geht Tür raus. Julia setzt sich  

  auf den Tisch, unfähig zu reagieren). 

 

Julia   Den Mantel kannst du auch behalten. Der sollte sowieso in die Kleiderspende.  

   (Pause) Also, endlich allein. Es war schwer, aber es ist geschafft. Allein.  

   (Pause) Alles o.k. …  

 

  (Sie steht vom Tisch und fängt an, alles aufzusammeln, was am Boden liegt, aber  

  es sind sehr viele Sachen. Nimmt das Desinfektionsmittel. Tut es auf die Hände.  

  Legt ein paar Bücher auf die Seite, holt eine Dose Tabletten hervor und steckt sie  

  ein. Greift zum Telefon und wählt). 

 

Julia   (Ins Telefon) Guten Tag … Ich würde gerne mit dem Arzt von Maika  

   Tscherkovski sprechen wollen. (Pause) Ich bin die, die die Rechnungen  

   zahlt. Vorher war Maika Tscherkovski in einem Krankenhaus für Arme,  
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   wo die Leute, einer nach dem anderen, starben. Doch Ihre Privat- Klinik,  

   die sauber ist und wo die Leute nicht sterben müssen, bezahle ich.  

   (Pause. Ohne Kraft) Ich möchte nur wissen, wann Maika Tscherkovski  

   entlassen wird. Weiter nichts. Nur das. Es war kein leichter Tag. Seien Sie 

    so nett. Sagen Sie mir, wie lange dauert es noch, bis Maika Tscherkovski  

   wieder nach Hause kommt und meine Wohnung aufräumt. (Pause.  

   Schreiend) Jetzt! Sagen Sie es mir jetzt! (Pause) Ein Monat? Das ist das 

   Gleiche, wie im Krankenhaus für Arme! 

 

  (Sie legt auf. Sieht auf die herumliegenden Sachen am Boden. Das Licht wechselt.  

  Es scheint so, als ob der Tag vergeht. Die Unordnung erdrückt sie. Sie nimmt die 

  Tabletten heraus und sieht sie an). 

 

Julia   Nein, du brauchst keine Tabletten, Julia! Du brauchst sie nicht! Du brauchst 

   nichts und niemanden! (Steckt die Tabletten ein) Nein. Auch nicht Maika 

   Tscherkovski ! Du hast einen deutschen Staubsauger! Für den Zweck ist es  

   das Gleiche! Du kannst es allein machen. Entspann dich. Iss einen Toast. 

 

  (Julia nimmt einen Toast vom Tisch und beißt herzhaft rein) 

 

Julia   (Trocken) Und hör auf, mit dir selbst zu reden. Hör sofort auf, mit dir selbst 

   zu reden. 

 

  (Julia geht und kommt zwei Sekunden später mit dem Geigenkasten zurück. Sie  

  nimmt ihre Geige sehr vorsichtig heraus und beschließt, zu spielen. Sie schafft es  

  nicht. Sie setzt zwei oder dreimal an, aber sie ist dazu nicht in der Lage. Sie kann  

  sich nicht konzentrieren. Sie legt die Geige auf den Tisch und sucht in den Sachen  

  von Katharina. Nimmt ihr Handy raus. Wählt und sieht dabei auf die Unordnung  

  am Boden. Sie wartet und beißt nochmal in den Toast). 

 

Julia   (Ins Telefon) Mariam? (Pause) Ist dasselbe. Miriam. Mariam. Ist doch  

   gleich. Sei nicht so pingelig. Ist deine Mutter bei dir? (Pause) Ich bin  

   deine Tante Julia. Die von der Tür. (Pause) Sag deiner Mutter, sie soll  

   ans Telefon kommen. (Pause) Was? Sie ist nicht da? Aber sie kann doch  

   nirgends hin. (Pause) Nein, hier ist sie nicht. Deshalb rufe ich dich an.  

   Warum denn sonst? (Pause) Wein' nicht am Telefon. Mein Gott, wie  

   peinlich. (Pause) Du bist eine Heulsuse, nicht? (Pause) Ja, klar, klar, ich  

   merke das schon: du heulst bei jedem Anlass. Das heißt, keinen Charakter  

   zu haben. Du kannst doch nicht ständig weinen. Du musst dich zusammen-

   reißen. (Pause) Das Leben ist hart und frisst die Heulsusen. (Pause) Gut,  

   wenn also dieser Eduard nicht mit dir zusammen bleiben will, verlass ihn. 

   (Pause) Natürlich wirst du einen anderen finden. Du bist willensschwach  

   und eine Heulsuse. Unsichere Männer lieben solche Mädchen wie du! Und  

   da gibt es viele. (Pause) Deine Mutter ist auch so eine Heulsuse, klar doch, 

 

 

 

43  

 

 

 

 



 

 

   aber du darfst ihr nicht die Schuld für alles geben, was dir passiert.  

   (Pause) Nein, nein das kannst du nicht. Das ist ein Irrtum. Das zerstört  

   dein Leben. Ich weiß, wovon ich rede. (Pause) Ja, es stimmt. Deine 

   Mutter und ich tun das. Wir schieben die Schuld von allem auf deine  

   Oma, aber, willst du wirklich so sein wie wir? 

 

  (Legt auf. Seufzt. Nimmt das Fotoalbum und wendet sich ans Publikum). 

 

Julia   Meine Schwester Katharina ist eine schwache Frau, die eine weinerliche 

   Tochter hat, die von ihr schlecht erzogen wurde, und die ihre Wohnung  

   aus Unfähigkeit verloren hat. Als meine Schwester bei mir blieb, dachte 

   ich, es sei richtig und es würde mir gut tun, solange Maika Tscherkovski 

   sich von ihrem Unfall erholt. Jetzt sieht es so aus, als ob meine Schwester, 

   meine schwache, weinerliche, sentimentale und pathetische Schwester  

   fortgegangen ist. Und auf einmal vermisse ich sie. 

 

  (Julia dreht sich um, wirft sich auf das Sofa und umschlingt dabei mit den Armen 

   das Fotoalbum. In dem Augenblick hört man die Schlüssel in der Tür. Katharina 

  kommt  herein. Sie hat zerzauste Haare und ein weißes Kissen in einer Hand und  

  eine leere Flasche Wodka in der anderen. Sie ist betrunken, aber ohne lächerlich  

  zu wirken. Einfach nur ungehemmt. Ohne zu übertreiben. Nur ganz leicht. Sie  

  schließt die Tür und geht zum Sofa. Dort sieht sie die schlafende Julia. Sie über- 

  legt kurz und schlägt ihr dann mit dem Kissen auf den Kopf. Julia wacht erschrocken 

  auf, wirft schreiend das Album hoch. Als sie bemerkt, dass es Katharina ist, steht sie 

  schnell auf und ordnet ihre Kleidung. Sie will etwas sagen, aber tut es nicht. Sie  

  hustet). 

 

Julia   Du bist zurück. 

Katharina  Ich bin zurück. 

Julia   Hast du getrunken? 

Katharina  (Hebt die Flasche hoch) Ein bisschen. (Sieht die Flasche an) Ganz schön 

   viel. Ein bisschen zu viel. 

Julia   (Weicht zurück und versteckt ihr Interesse) Du bist reingekommen …? 

Katharina  (Kommt ihr zuvor) ...mit den Schlüsseln. Sie waren in deinem Mantel. 

 

  (Katharina gibt sie ihr. Julia ergreift sie mit zwei Fingern). 

 

Julia   Danke. 

Katharina  Bitte schön. 

Julia   Und wie war's, eine lustiger Nachmittag? 
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Katharina  Am Ende war es ein Scheiss-Tag. 

Julia   Kann ich mir vorstellen. 

Katharina  Das bezweifele ich. 

Julia   Warst du beim Rechtsanwalt? 

Katharina  Ich hatte keine Lust auf Rechtsanwälte. 

Julia   Ich verstehe, dass du noch sauer bist. 

Katharina  Ziemlich. 

 

  (Julia hustet, fühlt sich unwohl und sieht sich um. Sie entdeckt das Album auf dem 

  Boden. Sie hebt es auf und säubert es mit der Hand. Katharina stellt die Flasche auf 

  den Tisch und bemerkt die Geige. Sie kommt näher. Sie ist überrascht, dass die Geige  

  nicht im Geigenkasten ist). 

 

Julia   Fass' sie nicht an. 

 

  (Katharina geht reflexartig zur Seite, während Julia einen Platz für das Album sucht. 

  Aber da sie die ganze Unordnung sieht, fängt sie an, aufzuräumen und lässt das Album 

  auf der Seite). 

 

Katharina  Und du? Wie geht’s? 

Julia   Ich bin hier. Beim Aufräumen. 

Katharina  Hast du geschlafen? 

Julia   Ja. 

Katharina  Du erzählst mir, dass du eine Affäre mit meinem Ehemann hattest, wir 

   streiten uns, ich versuche mit einer Gabel auf dich zu einzustechen,  

   verschwinde, und du schläfst? 

Julia   Und was hätte ich, deiner Meinung nach, machen sollen? Die ganze Zeit  

   weinen, bis du wieder zurückkommst? 

Katharina  Ja. 

Julia   Ich habe keine Erfahrung mit solchen Sachen. Ich bin so. Ich werde mich 

   nicht ändern. Nicht wegen dir, nicht wegen sonst jemand. Ich bin eben so.  

   Ich mache Ordnung, führe Selbstgespräche, spiele Geige, esse Toast und  

   schlucke Tabletten. 

Katharina  Ich weiß. Das alles weiß ich. 

 

  (Julia hört auf, Ordnung zu machen, und sagt Katharina direkt ins Gesicht) 

 

Julia   Und warum bist du zurückgekommen? Wir werden nie diese perfekte 

   Familie sein, die du dir wünschst. Wir sind zwei verdammte Schlampen, 

   die verbittert und am Boden zerstört sind, und die sich nicht vertragen,  

sich nicht einmal kennen, und das einzige was sie verbindet, ist eine 

geistesgestörte Mutter. Nicht mehr. Das ist es, was dich und mich verbindet:  

eine verdammte Scheiss-Mutter. 
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Katharina  Und Peter. 

Julia   Und Peter. 

 

  (Schweigen) 

 

Julia   (Vorsichtig) Wirst du noch mal versuchen, mit der Gabel auf mich ein- 

   zustechen? 

Katharina  Ich weiß es nicht. 

Julia   Sag' mir Bescheid, wenn du es vorhast. 

Katharina  Mach dir keine Sorgen. Du wirst es schon merken. 

Julia   Was willst du, Katharina? Wozu bist du zurückgekommen? 

Katharina  Um zu reden. Nur um mit dir eine Weile zu reden. 

Julia   (Fängt wieder an, aufzuräumen, aber jetzt gestresst wegen der Unordnung) 

   Du verlierst nur deine Zeit; ich bin keine gute Gesprächspartnerin. 

Katharina  Heute, heute früh, als du mich kaputt gemacht hattest und ich … 

Julia   (Unterbricht sie) Ich habe dich zerstört? 

Katharina  Hast du das nicht bemerkt, Julia? 

Julia   Nun, so etwas kommt eben vor. Ich gebe dem keine Bedeutung, was keine

   Bedeutung hat. 

Katharina  (Kann es nicht glauben) ...was keine Bedeutung hat?  

Julia   (Trocken) Was keine Bedeutung hat! 

Katharina  Hat man dich schon mal kaputt gemacht? 

Julia   Schon oft, Katharina. Und ich habe niemandem deshalb nachgeweint. Immer

   habe ich es ganz allein durchgestanden. Was willst du? 

Katharina  (Ignoriert sie) Ich habe genauso gedacht wie du. Ich habe gedacht, dass 

   man mich schon oft zerstört hat. Als Peter starb; als Mama versuchte, mir 

   mit der Schere in die Augen zu stechen; als ich die Rechnungen nicht zahlen 

   konnte; als man mich aus der Wohnung geschmissen hatte und ich hierher 

   kommen musste … Ich habe gedacht, ich wäre stark, und dass ich mich von 

   vielen verschiedenen Schicksalsschlägen erholt hätte … bis heute. Sieh mal, 

   es hat Situationen gegeben, wo ich mich kaputt gefühlt habe, aber kein einziges 

   Mal so wie jetzt, Julia. Du warst die Beste. Die Gefühlloseste. Die  Effektivste. 

Julia   Danke. 

Katharina  Das war kein Kompliment. 

Julia   Wo du mir so schöne Sachen gesagt hast … 
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Katharina  Nun, als ich von hier wegging, aus deiner ordentlichen und krankhaften  

   Wohnung, wollte ich dich zerstören, zerstören, so wie du mich zerstört 

   hast. Weißt du, dass ich stundenlang nachgedacht habe, was ich dir weg- 

nehmen könnte, das dir so weh tut, wie du mir weh getan hast, als ich das  

von Dir und Peter entdeckte? 

Julia   Nun, in Wirklichkeit, hast du es nicht entdeckt. Ich habe es dir erzählt. 

Katharina  Und ich habe das Fotoalbum gefunden. 

Julia   Aber ich habe dir erklärt, was es bedeutet. 

Katharina  Ich hätte es schon … 

Julia   (Unterbricht sie) Oh, natürlich! Du kriegst immer alles mit!! 

Katharina  (Schreiend) Jetzt hör endlich mal auf! 

Julia   (Murmelt) Ich weise nur darauf hin. 

Katharina  (Bemüht sich, wieder um einen ruhigen Ton) Gut, wie du willst, Julia.  

Ist mir gleich. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich den ganzen Tag nachge- 

dacht habe, wie ich dich zerstören kann, wie ich aus deinem Leben eine 

hundertprozentige Scheisse machen kann. 

Julia   Und da bist du zurückgekommen. 

Katharina  Ich bin zum Krankenhaus gegangen und habe versucht, Maika Tscherkovski 

   zu ersticken, mit diesem Kissen. 

Julia   Du hast Maika Tscherkovski getötet! 

Katharina  Ich bin in ihr Zimmer gegangen … 

Julia   (Nervös, zeigt auf die Unordnung hin) Wer soll denn das hier alles jetzt  

   aufräumen? Sag mir, wer? 

Katharina  Ich sah sie da bewegungslos im Bett liegen, so groß, hart, streng, voller  

   Kabel, ohne etwas mitzukriegen, dahin vegetierend, mit Dutt! und da 

   dachte ich an dich! Und natürlich habe ich mich mit dem Kopfkissen auf  

sie gestürzt und fest zugedrückt, Julia, fest zugedrückt mit aller Kraft. Und  

sie starb nicht! Diese widerliche Person starb nicht! Es war nicht möglich, sie 

   zu töten. 

Julia   Klar. Ich sagte dir doch, es ist eine Polin. 

Katharina  Und während die Security mich von da rausbrachte, wurde mir klar, dass 

   ich dir nichts wegnehmen kann, weil du im Leben nichts hast. Nichts! 

Du bist allein auf der Welt, Julia. Verängstigt, alt, verrückt, abstoßend und 

rassistisch … 
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Julia   Ich bin nicht rassistisch! Ich habe Probleme mit der ganzen Menschheit, ohne  

   Unterschied. Ich diskriminiere niemand! 

Katharina  (Ignoriert sie) Ich wollte dich zu zerstören, aber es ist unmöglich, weil du dich 

   schon selbst zerstört hast. 

Julia   Mir ist klar, dass dich das mit Peter am meisten quält, nicht? 

Katharina  (Unterbricht sie) Verkriech' dich, wenn du willst. 

Julia   (Trocken) Ich verkrieche mich nicht. 

Katharina  Natürlich machst du das! Du verkriechst dich; und ich kämpfe, aber, im Grunde 

   sind wir beide gleich. 

Julia   O.k. Beschimpfe mich. 

Katharina  Du hattest Recht, die Wahrheit tut weh, aber sie befreit, Julia. Sie reinigt dich 

   von allem Schmutz. 

Julia   Also, Katharina, mich interessiert nur eine einzige Sache: hat man dir gesagt,  

   ob Maika Tscherkovski bald gesund wird? 

Katharina  Es ist nicht die Wohnung, die in Ordnung kommen muss. Es ist unsere  

   Vergangenheit, unser Leben! 

 

  (Julia geht zu den Büchern, fängt an, sie wieder aufzuheben, und versucht Katharina 

  zu ignorieren. Katharina holt einen Revolver aus einer Manteltasche und richtet  

  ihn auf sie). 

 

Julia   Was machst du, Katharina? 

Katharina  Ich ziele mit einer Pistole auf dich. 

Julia   Das sehe ich. Ich wollte eine endgültige Antwort. 

Katharina  Wahrscheinlich töte ich dich. Jeder Richter, dem ich von dir erzähle, wird 

   mich begnadigen. 

Julia   Du bist verrückt! 

Katharina  Das steckt eben an! 

Julia   Aber, wo hast du die denn her. 

Katharina  Im U-Bahnhof gibt es ein paar nette Kolumbianer, die so etwas verkaufen.  

Ich habe für die Pistole meinen Ehering eingetauscht. Ich fand es so poetisch.  

Weißt du, warum unser Leben so eine Scheisse war? Dein Leben und meins? 

Weißt du das? 

Julia   Natürlich weiß ich das. Mama hat Schuld. Leg das weg! Man weiß nicht, 

   wie hygienisch deine Kolumbianer sind! 
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  (Katharina schießt auf Julia, ohne zu treffen. Julia geht in Deckung). 

 

Julia   Was machst du da? 

Katharina  Unser Leben war eine Scheisse, weil es voll von Lügen und Selbstbetrug ist. 

   Und heute ist Schluss. Heute ist es aus mit den Lügen! Letzter Angriff, Julia. 

 

  (Katharina schießt erneut. Julia schreit und versteckt sich hinter dem Sofa). 

 

Julia   Sei doch ruhig! Du wirst die Nachbarn stören! 

Katharina  Hier ist niemand, Julia! Es ist niemand hier im Haus! Du hast sie alle verjagt, 

   mit deinem Krach, deiner Neurose und deiner schlechten Laune! 

   

  (Katharina schießt erneut. Julia schreit und versucht zur Tür zu fliehen). 

 

Katharina   Sag mir die Wahrheit oder es spritzt dein Hirn in dein Scheiss-Wohnzimmer.  

Julia   Dazu fehlt dir der Mut. (Für sich) Sie wird es nicht tun. Nein. Was sagst du? 

   Sie wird es nicht tun. Und wenn sie es tut, sag ihr, sie soll eine Plastikfolie 

   auslegen. Sag' es ihr, Julia! (Zu Katharina) Leg eine Plastikfolie aus! (Für sich 

   selbst) Sie wird es nicht tun. Bleib ruhig. (Lauter) Sie möchte bloß  

   Aufmerksamkeit erregen. (Schreiend) Sie möchte, verdammt noch mal, bloß 

   Aufmerksamkeit erregen!  (Trocken) Julia, sprich nicht mit dir selbst! 

 

  (Katharina schießt und trifft ihre Schulter. Eine oberflächliche Verletzung). 

 

Julia   Was hast du getan? Du bist verrückt! Ich sterbe! Ich sterbe!! 

Katharina  Noch nicht. Die Wahrheit. 

Julia   Warum sollen wir uns weiter wehtun, Katharina? 

Katharina  Weil es mir Spaß macht, Julia. Auf dich zu schießen ist befreiend. 

Julia   Es muss doch nicht sein. 

Katharina  Es ist eine Abwechslung! Kritisier' das nicht. 

Julia   Ich kann dir die Miete für eine Wohnung zahlen. Weit, weit von mir entfernt. 

   Wir müssen uns nicht mehr wiedersehen. Wir teilen die Stadt zwischen uns

   auf. Oder besser noch, zieh aufs Land. Ich kauf dir ein Haus auf dem Land! 

Katharina  (Schießt) Ich möchte kein Haus auf dem Land. Ich will bloß die Wahrheit! 

Julia   Vorhin habe ich dir die Wahrheit gesagt, und du bist weg gerannt! 

Katharina  Jetzt ist es anders. 

Julia   Warum? 

Katharina  Weil ich entschlossen bin. 

Julia   Du bist betrunken! 

 

 

 

 

 

 

49  

 

 

 

 



 

Katharina  Betrunken, entschlossen und mit der Waffe in der Hand. Mama ist tot,  

Peter ist tot, meine Tochter liebt mich nicht und Maika Tscherkovski  

vegetiert dahin. Wir brauchen uns. Wir müssen uns vertragen! Deshalb  

bin ich hier. 

Julia   Dir macht es aber Spaß, alles zu dramatisieren! 

Katharina  Peter und du … 

Julia   Ja. Wir waren zusammen. Ich hatte es dir schon gesagt. Weg mit der  

Pistole. 

Katharina  Wer hat von euch Schluss gemacht? 

Julia   Ist das so wichtig? Ich verblute. 

Katharina  Wer von euch hat die Affäre beendet? 

Julia   (Schreiend) Es war keine Affäre! 

Katharina  (Schreit, zielt ihr ins Gesicht) Wer von euch hat Schluss gemacht? 

Julia   Ich, ich, ich habe Schluss gemacht! Bist du jetzt zufrieden? 

Katharina  Hast du ihn nicht geliebt? 

Julia   Natürlich habe ich ihn geliebt, du blöde Kuh. Du kapierst überhaupt nichts.  

   Ich bin eben eine sehr vielschichtige Frau, Katharina. Wenn du mich  

verstehen willst, streng dich ein bisschen mehr an. 

 

  (Katharina läuft zu Julia und drückt ihr den Revolver an die Schläfe). 

 

Julia   (Schreiend) Weil du ihn heiraten wolltest! Weil du verliebt warst! 

Katharina  (Schreiend) Was, verdammt noch mal, ging dich das an? 

Julia   (Schreiend) Mama sagte mir … 

 

  (Schweigen) 

 

Katharina  Was sagte Mama? (Betätigt den Auslöser der Pistole) Was sagte Mama?! 

Julia   (Erschrocken) Dass du schwach bist. Dass du es nicht aushalten würdest. 

   Dass du zusammenbrechen würdest. Dass du dich nie wieder erholen würdest. 

   Sie bat mich, ihn zu verlassen. Dass ich mich von ihm trenne. Dass ich dich 

   nicht leiden lasse. Wir wollten zusammen fliehen, Peter und ich, am Tag  

   deiner Hochzeit … 

Katharina  (Unterbricht sie) An meinem Hochzeitstag? 

Julia   Am Tag deiner Hochzeit. 

Katharina  Gab es da keinen anderen Tag? 

Julia   Wir hatten es rausgeschoben und dann lief uns die Zeit weg … aber ich 

   hatte es Mama erzählt und sie öffnete mir die Augen … Und ich sah dich … 

   so glücklich, so verliebt … so überschwänglich … eben so wie du bist.  

   Und dann, war es besser so. 

Katharina  (Senkt die Pistole) Und du? 
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Julia   Mama rechnete damit, dass ich es überwinden würde. Und es stimmt. 

   Und ich habe es überwunden. Ich habe meine Geige, meine Ordnung, 

   meine Sachen … meine Haushälterin –  vegetiere momentan so für mich  

hin und bin Opfer von einem Mordversuch, aber gut … 

 

  (Katharina  lässt sich kraftlos auf das Sofa fallen). 

 

Julia   Und … du warst meine kleine Schwester. Jemand musste sich um dich 

   kümmern. Mama hätte es nicht getan. Ich konnte es nicht. Peter war perfekt. 

   Das schien mir am Praktischsten für alle. 

Katharina  Und es brach dir das Herz. 

Julia   Ich würde es nicht so kitschig sagen, aber, gut, ja ... 

Katharina  Du hast das für mich gemacht? 

Julia   Ja, habe ich. Das war's. Gib mir das Ding und bring mich zum Krankenhaus.  

   Nicht in eins für Arme. Bring mich zu Maika Tscherkovski. 

Katharina  Das alles … alles das, was du gesagt hast … 

Julia   Was? 

Katharina  Ist die Wahrheit? 

Julia   Warum sollte ich dich anlügen? 

Katharina  Damit ich dir nicht in den Kopf schieße und auf deinem Teppich Flecken 

   mache. 

Julia   (Zeigt auf die Verletzung an der Schulter) Das hast du schon. 

Katharina  Das kann man reinigen. Ich rufe einen Arzt. 

 

  (Katharina geht zum Telefon, in diesem Augenblick nimmt sich Julia das Album 

  und sieht die Fotos an. Zum ersten Mal weint sie, als sie die Fotos von Peter 

  ansieht. Sie geht zum Regal und holt sich die Tabletten). 

 

Katharina  Das Telefon ist tot. Komisch! Und mein Handy? 

Julia   (Mit den Tabletten in der Hand) Katharina, manchmal … gibt es Tage … 

   in denen ich, nun ja, nicht ich sein möchte, Katharina. Da möchte ich, 

   nicht ich sein. 

 

  (Katharina streichelt zärtlich ihr Gesicht). 

 

Julia   Aber du möchte ich auch nicht sein, glaub' das ja nicht. 

 

   (Die zwei setzen sich auf das Sofa) 

 

Katharina  Peter … Peter hat nach dir gefragt, bevor er starb … Das war das 

   letzte, was er tat. Danach fiel er ins Koma. Es kam mir eigenartig vor.  

   Ich schenkte dem keine Beachtung. Er war voller Medikamente. Jetzt 

   verstehe ich es natürlich, klar. 
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Julia   Danke. 

Katharina  Warum hast du ihn verlassen? Warum hast du auf Mama gehört? 

Julia   Aus dem gleichen Grund, aus dem du mir erzählt hast, dass er nach mir 

   gefragt hat. Ich glaube mein Arm wird sich noch entzünden. 

Katharina  Wenn du dich nicht mit meinem Ehemann geschlafen hättest … 

Julia   Wenn du nicht auf mich geschossen hättest … 

 

  (Schweigen) 

 

Katharina  Das mit Mama dauerte nicht lang … Mir kam es endlos vor, war es aber nicht. 

Julia   Mit Mama dauerte alles immer lang. Sie sorgte dafür. 

Katharina  Am Tage ihres Todes, als ich gerade nachhause kam, lag sie auf dem Boden. 

   Sie war gestürzt und hatte eine Wunde am Kopf. Ich erinnere mich … an was 

   ich mich am meisten erinnere, ist die Blutlache … sie lag mitten im  

   Wohnzimmer, umgeben von Blut. Sie kam mir wie ein Vogel vor, weißt du,  

   der aus dem Nest fallen ist und zerschmettert am Boden liegt. Ich machte ein 

   paar Schritte und habe nach ihr gerufen. Sie hat mir nicht geantwortet, aber 

   ich sah, wie sie noch atmete. 

Julia   Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so angenehm war. 

Katharina  Sie konnte sich nicht bewegen. Ich setzte mich an ihre Seite, nahm sie bei der 

   Hand und wartete darauf, dass sie stirbt. Ich gab niemand Bescheid, rief nicht 

   den Arzt. Ich konnte sie nicht mehr ertragen, Julia. Ich konnte es nicht mehr! 

   Und sieben Stunden lang wartete ich darauf, dass meine Mutter starb. 

Julia   (Sehr ernst, sie sieht sie interessiert an) Und? 

Katharina  Julia, versteh' doch, ich habe Mama umgebracht! Oder wenigstens bei ihrem  

   Tod mitgewirkt. 

Julia   (Ohne zu verstehen)Ah, na klar, Ja. Furchtbar, stell ich mir vor. Gefühle, schon 

   wieder, stimmt‘s? 

Katharina  Vielleicht. Die sind eben Scheisse. 

 

  (Julia reicht ihr das Desinfektionsmittel) 

 

Katharina  Was soll das? 

Julia   Ich will nur helfen. 

 

  (Julia desinfiziert sich die Hände. Katharina sieht sie an, ohne zu verstehen). 

 

Julia   Wir sprechen über Mama und ich fühle mich schmutzig! Was soll ich dazu 

   sagen! 

Katharina  (Zuckt mit den Schultern) Wir sprechen davon, wie ich Mama sterben ließ, 

   und dass ich mich schuldig fühle. Was soll ich dazu sagen! 
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  (Schweigen) 

 

Katharina  Hättest du das getan? Hättest du sie, da auf dem Boden sterben lassen 

   und ihre Hand gehalten, ohne ihr zu helfen? 

Julia   Ja, natürlich. Warum nicht? 

 

  (Katharina sieht sie an und Julia wird sich klar, dass sie es nicht getan hätte) 

 

Julia   Nein, ehrlich gesagt, nein. Nein. Ich hätte jemand dafür bezahlt, ihr die 

   Hand zu halten. 

Katharina  Gefühle? 

Julia   Gefühle. 

 

  (Schweigen) 

 

Julia   Und Peter? 

Katharina  Was? 

Julia   Ihn auch …? 

Katharina  Nein, nein, er ist allein gestorben. 

Julia   Ah, viel besser so. 

Katharina  Ja, ja, ehrlich gesagt ja. 

Julia   Ich glaube, wir können nicht weiter die Schuld für alles Mama geben, so  

   bequem es auch ist. Es war so, wie es war. Und sie ist jetzt schon tot. Du 

   und ich, wir leben noch. Und wir haben noch ein paar gute Jahre vor uns. 

Katharina  Wir können nicht Mama die Schuld für alles geben, genau so wenig wie  

   Miriam mir die Schuld für alles geben kann, was ihr passiert. 

Julia   Wer ist Miriam? 

Katharina  Deine Nichte. 

Julia   Mariam? 

Katharina  Miriam! Deine Nichte, verdammt! Meine Tochter! Miriam! 

Julia   Ah. Ja, ja, die. Ich kann mir den Namen nicht merken. Weißt du, ich werde 

   ihn mir notieren.   

 

  (Sie steht auf. Dabei bemerkt sie, dass sie die ganze Zeit die Hand von Katharina  

  fest gehalten hatte. Sie ist überrascht. Sie sucht ein Notizbuch und schreibt den  

Namen auf. Angestrengt steht Katharina auf und geht zur Urne. Sie sieht sie mit  

einer Mischung von Zärtlichkeit und Freude an. Julia kommt zu ihr). 

 

Julia   Ich spüre die Hand nicht. Ist das normal? Zum ersten Mal hat man auf mich  

geschossen. 

Katharina  Bei deinem Charakter ist das kaum zu glauben. 
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Julia   Die Urne? 

Katharina  Man muss Ballast über Bord schmeißen. 

 

  (Katharina und Julia gehen gemeinsam mit der Urne zum Balkon und schütten 

  sie aus). 

 

Julia   Am Ende war es eine gute Idee, die Asche von Mama vom Boden aufzulesen. 

 

  (Sie brechen in einen Lachanfall aus. Plötzlich sind sie still und sehen ins Leere, 

 sehr ernst). 

 

Katharina  Äh, Julia … da steht eine Abrissbirne vor deinem Haus. 

Julia   Sieht so aus. 

Katharina  Julia, was macht eine Abrissbirne vor deinem Haus? 

Julia   Ich weiß es nicht. Mir gehört die nicht. Geh hin und frag sie. 

 

  (Katharina geht schnell, sich die überall auf dem Boden liegenden Briefe anzusehen). 

 

Katharina  Es ist nicht wahr. Es kann doch nicht wahr sein! 

Julia   Ist was Schlimmes passiert? 

Katharina  (Suchend) Julia, es steht eine Abrissbirne vor deinem Haus! 

Julia   Ich habe das gesehen. Und? 

 

  (Katharina nimmt einen verschlossenen Brief und macht ihn auf. Sie liest ihn mit 

  höchster Eile. Plötzlich hört man das Geräusch von schweren Maschinen). 

 

Katharina  Julia, die reißen das Haus ab. 

Julia   Aber nein! Unmöglich! 

Katharina  (Hält ihr den Brief vor das Gesicht) Sie werden es abreißen! 

Julia   Sowas passiert mir nicht. Ich habe einen jüdischen Rechtsanwalt. Und der 

   ist äußerst teuer. 

Katharina  Sie haben dir vor drei Monaten Bescheid gesagt. 

Julia   Vor drei Monaten? 

Katharina  Deshalb sind keine Nachbarn mehr im Haus! 

Julia   Dann ist das also nicht wegen meines Charakters. Siehst du? 

Kartharina  Seit drei Monaten, Julia! 

Julia   (Schreiend) Ich lese keine Briefe! 

Katharina  Aber wo sollen wir hin? Wo sollen wir hingehen, wenn sie das Haus abreißen, 

   Julia? Wo gehen wir hin? 

 

  (Schweigen) 

 

Julia   Mariam? 

Katharina  Miriam. 
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Julia   Nur zur Sicherheit: Hat sie eine Wohnung? 

Katharina  Ja. 

Julia   Gut. Problem gelöst, nicht? 

Katharina  (Nervös, unruhig) Nein, ich kann das meiner Tochter nicht antun. Das kann  

ich nicht. Es wäre … nein, das arme Ding. Ich kann das nicht. 

 

  (Man hört einen starken Schlag und es fällt Staub von der Decke). 

 

Julia   Sicher? 

Katharina  Komm! Gehen wir! 

Julia   Nun los ... das Einzige, was wirklich zählt, ist die Familie! … 

 

  (Mit einem gewaltigen Krach geht das Licht aus, während Julia den Arm von 

  Katharina ergreift und sich die Geige nimmt, gehen sie ab.  

Und es fällt der …). 

 

 

 

VORHANG 

 

   

 

 

 

 

 

//Anhang: 

Das Stück spielt in Madrid, heute, kann aber ohne Problem in Deutschland gespielt werden; doch 

erscheint es uns sinnvoll, wenn es in Deutschland spielt, die spanischen Namen und Ortsangaben zu 

adaptieren. 

 

Hierzu die Liste  

der in der obigen Übersetzung eingesetzten alternativen Vorschläge: 

 

Mercedes, Chefin der Agentur für Haushaltspersonal = Angela 

Die deutsche Haushälterin Astrid Braunmüller = eine (deutsch-) Polin: Maika Tscherkovski 

Die peruanische Aushilfe = eine (Weiss-)Russin 

Das Hospital Gregorio Marañón in Madrid = Krankenhaus die Charité (Berlin) 

Die Metrostation Noviciado = der U-Bahnhof 

Pedro = Peter 

Eduardo = Eduard 

Marco = Marc 

Zieh nach Cuenca = zieh aufs Land 

Wir teilen Madrid = wir teilen die Stadt 
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