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Personen 

Anna, eine Frau über 40 

Kaspar, ihr Mann, über 40 

Raika, Annas Tochter, über 18 

Gustav, Kaspars Sohn, über 18 

Laszlo, Annas Freund und Verehrer 

 

 

Das Stück spielt heute und in den letzten 20 Jahren. 

 

Leere Bühne, variable Versatzstücke. 

 



 

  

1.AKT 

1. Szene 

Anna im roten Abendkleid. 

 

ANNA 

Was ich an Dir mag: 

Deinen Humor, den selbst der Geneigteste nicht mit feiner Ironie verwechseln kann. 

Mit scharfer Zunge filettierst Du Deine Umgebung. Wobei Du nie zynisch wirst. Weil 

Zynismus was mit Enttäuschung zu tun hat. Und Enttäuschung hat Dich nie 

interessiert. Die hast Du immer anderen überlassen. 

 

„Wer enttäuscht wird, der muss sich zuvor täuschen lassen“ sagst Du, als sei es das 

Logischste von der Welt. „Und wer sich wissentlich täuschen lässt, der kann sie nicht 

alle beieinander haben. Enttäuschung ist ein Signal für Blindheit oder Blödheit.“ 

Ganz Unrecht hast Du damit nicht… 

 

Was ich nicht an Dir mag: 

Dass Du nie ganz Unrecht hast. Aber häufig ein bisschen. Und dass ich mir die 

Zähne daran ausbeiße im sinnlosen Versuch, Dich davon zu überzeugen, dass 

>nicht ganz Unrecht< nicht >Recht< ist. Dass ich mir den Mund fusselig rede bis ich 

bemerke, wie Du Dich lustig machst über meinen Eifer. Immer wieder bin ich Dir in 

die Falle gegangen. 

 

Du spielst mit mir wie die Katze mit der Maus, die ihr Opfer am Leben lässt und aus 

Neugier quält- das mag ich ganz und gar nicht. 

 

Aber wie Du mich dann in den Arm nimmst, wenn ich mich wieder einmal über die 

Maßen errege, wie Du mich beruhigst und Dein „Raserchen“ nennst- das habe ich 

stets geliebt. Und gehasst. Welche erwachsene Frau lässt sich schon gerne wie ein 

hysterischer Teenager behandeln? Fehlte bloß noch, dass Du mit der Zwangsjacke 

anrückst.  

 

 

 



 

  

Ich und ein >Raserchen<!  

 

Klingt, als sei ich ein defektes Gerät zur Gartenpflege! Oder eine Fahrerin unter 

Kontrollverlust! Wer lässt sich, bloß weil ihn ein Thema aufregt, aufmischt, auf die 

Palme bringt, freiwillig als >Raserchen< deklassieren?  

Ich, zugegeben. Aber nur manchmal! 

 

Diese Ruhe, die Du mir entgegensetzt, die habe ich immer geliebhasst. Gehassliebt. 

Jedenfalls treibt sie mich zur Weißglut. Oder sie nimmt mich mit. Wie ein Sog, dem 

Du Dich nicht entziehen kannst. In den Du gerne treibst, weil Du weißt, wo Du 

ankommst. Worauf Du Dich einlässt. Vollkommen furchtlos. Das ist schon schön. 

Alles in allem. 

 

Und wie Du riechst! Wie der Wald nach dem Regen. 

 

Also, das mag ich definitiv! Ohne Einschränkung! Finde mal einen Menschen, den Du 

riechen kannst. Die meisten übertünchen doch ihre natürlichen Ausdünstungen mit 

gefährlichen Tinkturen aus Kernseife, Chanel und Old Spice. Kommen daher wie 

frisch geputzte, rege frequentierte Bahnhofstoiletten. Überschütten sich mit 

Bordellaromen, dass es einem zivilisierten Menschen mit halbwegs sensibler Nase 

die Sinne wegätzt. Morgens in der Bahn denke ich, ich verliere das Augenlicht, so 

scharf stechen die Düfte zu. So warst Du nie. Stets dezent. Immer darauf bedacht, 

keine meiner Schleimhäute zu reizen. 

 

Diese Natürlichkeit, dieses unaufwendige Zu- Sich- Stehen und Bei- Sich- Bleiben, 

das beeindruckt mich schon sehr. Weil es was mit geistiger Hygiene zu tun hat. Ein 

Leben lang habe ich sie gesucht. Bei Dir habe ich sie gefunden.  

 

Du lachst, wenn Du mich jetzt hörst- „geistige Hygiene“. Bis zum Ende unseres 

Weges hast Du sie bewahrt. 

 

„Bis zum Ende?“ fragst Du. Da sprühen gefährliche Funken aus Deinen Augen. 

„Definiere Ende!“  



 

  

Ich kann das nicht leiden. Diesen Kasernenton. Ich bin mal wieder die unbedarfte 

Schülerin, Du der unerbittliche Oberlehrer. Aber ich biete Dir die Stirne: 

„Das Ende ist da, wo es nicht weitergeht.“ 

„Wo es nicht weitergeht, biegt man rechts oder links ab. Du sprichst von Sackgassen, 

in die sich nur Deppen verrennen, weil man dort eh wieder umdrehen muss. Reine 

Kraft- und Zeitverschwendung. Und? Sind wir Deppen?“ 

„Ich hoffe nicht.“ 

„Also rede mir nicht vom Ende.“ 

Und schon wieder hast Du nicht ganz Unrecht. 

 

Was ich an Dir mag: 

Deine Vorliebe für französische Chansons. Die teilen wir. So knisternde, oft 

übellaunige Minnen der 1950’er und 60’er. Oder auch lakonisch lächelnde, schwer 

verrauchte Oden an die Liebe, erfüllt von angesäuselter Zuversicht. 

  

Dass auch für Dich Musik mit Schwingung zu tun haben muss, weswegen Du alles 

Abgehackte, Zerstückelte ablehnst, das gefällt mir sehr. 

 

Wir köpfen zusammen einen guten Roten, während im Hintergrund ein maleziöser 

Franzose jammert, treten eine Zeitreise an und reden. Die Worte fallen uns nur so 

aus dem Mund.  

Vor Dir hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass ich etwas mitzuteilen habe. Dass 

irgendjemanden meine Ergüsse interessieren könnten. Deswegen habe ich vor Dir 

auch niemals Ergüsse produziert. Man ergießt sich ja auch bloß, wenn man auf 

fruchtbaren Boden fällt. 

 

Wahrscheinlich ist 90% dessen, was wir uns erzählen, großer Quatsch. Aber einen 

schönen Quatsch quatschen wir da. Und wir lachen, furchtbar viel.  

 

Ohne diesen Quatsch und dieses Lachen- ich weiß nicht, wie ich diese letzten Wege 

mit Dir überstanden hätte. 

 



 

  

„Du wirst dramatisch, Anna“ sagst Du. „Wenn man Dir so zuhört, dann vermutet man, 

Du seiest ans Kreuz getackert, auf den Scheiterhaufen gestellt und zu jedem 

erdenklichen Martyrium verdammt. Nimm es leicht.“ 

„Ich gebe mir Mühe.“ 

„Wer sich Mühe gibt, etwas leicht zu nehmen, versucht die Quadratur des Kreises. 

Sprich mir nach: Ich nehme es leicht.“ 

„Ich nehme es leicht.“ 

„Siehst Du? Geht doch!“ 

 

Dann schließe ich die Augen und denke an die Abende, da wir uns gemeinsam einen 

angesüffelt haben und dem lieben Gott dankten, dass er uns in einem Alter 

zusammenführte, in dem wir einander nichts mehr beweisen mussten.  

Du warst kein Gockel mehr, ich kein dummes Huhn.  

Da war schon eine Menge gelebtes Leben hinter uns. Aus dem Guten konnten wir 

schöpfen, das Schlechte konnten wir schröpfen. Ganz wie uns danach war. Und 

gerade diese große Gleichgültigkeit gegenüber allem Unnötigen hatte eine große 

Eleganz. 

 

Eleganz- ein Begriff, wie aus einem anderen Jahrhundert gestohlen. Oder aus einem 

unserer albernen Chansons geklaubt. Diese Eleganz, die mag ich sehr. 

 

„Du hast vergessen zu erwähnen, dass Du es nicht magst, wie ich manchmal mit 

halboffenen Augen schlafe, und mir aus dem Mundwinkel so ein ekliger feuchter 

Faden rinnt.“ 

 

Das stimmt nicht, Kaspar! Das habe ich nie gehasst! Dein leises Schnarchen, mit 

dem Du mir den Schlaf raubst, und Deine nächtlichen Reisen durchs Bett, an deren 

Ziel ich zusammengekauert am Rand der Matratze die Balance zu halten suche, 

während Du in der Diagonale allen Platz in Anspruch nimmst- das vermisse ich. 

Endlos. 

 

Alles, was ich an Dir nicht mag, hat mit mir zu tun. Mit mir in Deinem Spiegel. 

 

Ja, ich bin traurig! Schau einfach kurz weg und lass mich traurig sein. 



 

  

 

Aber Du lässt nicht locker: 

„Dann entsinne Dich einfach des Abends, an dem wir uns kennen lernten. Damals, 

vor 19 Jahren.“ 

„Vor 20 Jahren.“ 

„Meinethalben. Erinnere Dich, das muntert Dich auf. Wir beide in Gesellschaft völlig 

uninteressanter Menschen, mit denen wir just eine erbärmliche Dichterlesung 

goutieren durften. Du und ich wie Kuckuckseier. Die Warnung und die Antwort. Wir 

sahen uns an und schlüpften.“ 

 

 

2.Szene 

Anna und Kaspar.  

20 Jahre zuvor, am Rande einer Abendgesellschaft. Sie im roten Abendkleid, er im 

Gehrock. Gemurmel im Hintergrund, leise Musik. Sie steht verloren im großen Raum, 

er tritt mit 2 Gläsern Champagner auf sie zu, reicht ihr eines. 

 

KASPAR 

Auch eine Liebhaberin moderner Lyrik? 

ANNA 

Wer? Ich? 

KASPAR blickt sich um 

Ja, Sie. 

ANNA 

Ich weiß nicht recht. Und Sie? 

KASPAR 

Nach heute Abend? Eher nein. 

ANNA will nicht von anderen gehört werden 

Hat es Ihnen etwa nicht gefallen? 

KASPAR 

Das hat nichts mit Gefallen zu tun. Das ist eine Frage des Geschmacks. 

ANNA 

Über den sich bekanntlich nicht streiten lässt. 

 



 

  

KASPAR 

Nicht? Worüber dann? 

ANNA 

Naja, über… Was rede ich eigentlich? Mich hat der heutige Abend durchaus berührt. 

KASPAR 

O weh, mich auch, und wie! Schließlich saß ich gleich neben einem 

ausgewachsenen Dromedar, dessen Regungen nicht zu verachtende Auswirkungen 

auf die Richterskala zeitigten. Und ich direkt im Epizentrum. Kurz vor der 

Veranstaltung sah ich noch, wie dieser 5-Tonner eine Portion Chili inhalierte. Von da 

an sendete ich Stoßgebete, ich möge bloß nicht in seiner Nähe sitzen. Aber ich 

wurde nicht erhört. Die gesamte Rezitation unseres bedauernswerten Dichters über 

fürchtete ich, die Faustregel „Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen“ könne sich 

bewahrheiten. Stellen Sie sich vor: Dieses Fass mit Flatulenz! Der gesamte 

Literaturzirkel hätte sich in ein fliegendes Klassenzimmer verwandelt. Andererseits 

hat mich mein Nachbar von dem Scheiß in Reimen abgelenkt. Zumindest zeitweise. 

ANNA 

Sie sind sehr rigoros. 

KASPAR 

Ich finde mich ziemlich gnädig. Bedenkt man die Umstände. Reicht es eigentlich, sich 

in einen schwarzen Rolli zu pellen und einige Tage die Haare nicht zu waschen, um 

als Poet durchzugehen? 

ANNA 

Er hat Preise gewonnen. 

KASPAR 

Das hat eine anständige Mastkuh auch. Aber setzt sie sich aufs Podium und belästigt 

uns mit ihrem Geblöke? Niemals! Die Kuh ist gnädiger als der Dichter. Der hockt sich 

ungewaschen auf seinen kunstledernen Thron, schaut uns an mit dem genervten 

Augenaufschlag des ewig Unverstandenen und gibt widerwillig seine Verse zum 

Besten: „Deine Spuren in Fels/ Verweht in der Senke unserer Jahre.“  

Wo gibt’s denn so was? 

ANNA 

Das ist assoziativ. 

KASPAR 

Das ist Scheiß in Reimen. 



 

  

ANNA 

Das ist der Versuch einer Beschreibung, wie Liebe kommt und vergeht. 

KASPAR 

Wenn er sie so begrüßt, dann braucht sie gar nicht zu gehen, dann kommt sie 

niemals an. Der redet, als würde der Papst eine Anleitung zum Kamasutra geben. 

Oder ein Blinder Farbenlehre erteilen. Das ist schlampig verpackter, ahnungsloser 

Unfug.  

ANNA 

Machen Sie es doch besser. 

KASPAR 

Warum sollte ich? 

ANNA 

Weil man, wenn man etwas kritisiert, eine bessere Vorlage parat haben sollte. 

KASPAR 

Interessant. Demnach sollte ich als Richter, der einen Raub zu verhandeln hat, selbst 

schon mal eine Bank ausgeräumt haben. Und der Darsteller des Hamlet sollte 

natürlich aus Dänemark kommen! 

ANNA 

Worüber reden Sie eigentlich? 

KASPAR 

Darüber, dass Ihnen zufolge jeder Kriegsgegner Soldat und jeder Gläubige 

mindestens einmal dem lieben Gott begegnet sein sollte. 

ANNA 

Ich sagte lediglich- 

KASPAR 

Sie sagten lediglich, dass ich mein Recht zur Kritik aus eigener Erfahrung zu 

schöpfen habe. Ergo muss ich alles, was ich beurteile, selbst begehen.  

ANNA 

Ich… also ich… 

KASPAR 

Sie, also Sie? 

ANNA 

Wollen Sie mich veralbern? 

 



 

  

KASPAR 

Haben Sie diesen Eindruck? 

ANNA 

Ich weiß nicht, worüber wir streiten! 

KASPAR 

Streiten wir? 

ANNA 

Warum haben Sie ausgerechnet mich dafür ausgeguckt? 

KASPAR 

Wofür? 

ANNA 

Na, für Ihre… Kaskaden. 

KASPAR 

Sie waren so ernst. Und Sie tragen ein so schönes rotes Kleid. Ich heiße Kaspar. 

 

 

3.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Er heißt Kaspar und ich kann ihn nicht ausstehen! Was hat mich nur geritten, ihm 

meine Telefonnummer zu geben? Dass er nicht locker gelassen hätte? Ich bin eine 

erwachsene, geschiedene Frau, ich kann mich wehren. Eine gescheiterte Ehe ist 

eine sehr gute Schule der Selbstverteidigung.  

Mein Exmann, Carlo, sagte statt Selbstverteidigung immer Selbstvereidigung. Eine 

wunderbare Freudsche Fehlleistung. Beinahe liebenswert. Aber wenn nach 20 

Jahren das einzig Liebenswerte, was vom Anderen übrig bleibt, seine Versprecher 

sind, dann sollte man sich Gedanken machen. Habe ich ja auch. Könnte mir heute 

noch in den Steiß beißen, dass ich das Beenden der Beziehung ihm überließ.  

Ist weiblich eigentlich immer gleich passiv?  

Hat meine Mutter mich zu einer Aushaltemaschine erzogen?  

Muss man bei einer Frau bloß einen bestimmten Schalter drücken, damit sie 

funktioniert?  

 



 

  

„Wenn Du ihre Nummer willst, drücke den roten Knopf, dann spuckt sie sie aus.“  

Nie und nimmer hätte ich sie ihm geben dürfen. Schon impertinent, dass er danach 

fragte. Als würde auf meiner Stirn ein Schild prangen:  

GESCHIEDEN, LEDIG, AUF MÄNNERSUCHE.  

Kommt daher wie ein pomadiger Billardspieler mit öligem Charme und versenkt mich 

mit Effé im Mittelloch. Dabei habe ich mir geschworen, mich von solchen 

allwissenden Blendern nie mehr… blenden zu lassen.  

Ehe ich mich blenden lasse, reiße ich mir lieber selbst die Augen raus. Ich weiß, das 

klingt jetzt martialisch, aber wenn man sich für die Emanzipation selbst verstümmeln 

muss, dann bin ich dabei! Rigoros. 

 

 

4.Szene 

Anna und Raika. 

Anna kehrt von der Dichterlesung heim, Raika ist verschlafen und hat eine nächtliche 

Fressattacke. 

 

RAIKA 

Und? Wie war’s? 

ANNA 

Eine Dichterlesung halt. Irgendein ein ungepflegter Trottel, der über Spuren in Stein 

und die Senke der Jahre referierte. 

RAIKA 

Warum Du Dir das antust… 

ANNA 

Weil ich es mir über 20 Jahre nicht angetan habe. Weil ich in der Ehe mit Deinem 

Vater auf alles verzichtete. 

RAIKA 

Da musst Du doch nicht gleich zum Äußersten greifen. 

ANNA 

Als wäre eine Lesung das Äußerste. 

RAIKA 

Sind da mehr so wie Du? 

 



 

  

ANNA 

Was heißt „so wie ich“? 

RAIKA 

Na, Scheidungsopfer auf Paarungssuche. Ich stelle mir vor, dass da eine Horde 

liebeshungriger Sitzengelassener auf die Pirsch geht, die sich einen Teufel um Lyrik 

schert. Allesamt auf der Balz. 

ANNA 

Hör mal, junge Frau, ich bin Deine Mutter! 

RAIKA 

Das klingt, als seiest Du gar kein menschliches Wesen. 

ANNA 

Muttersein und Menschbleiben lässt sich tatsächlich schwer miteinander vereinbaren. 

RAIKA 

Puh, Du machst einem echte Lust aufs Kinderkriegen. 

ANNA 

Und was hast Du den ganzen Abend über getrieben? 

RAIKA 

Gelesen, telefoniert, ferngesehen. Das Übliche. 

ANNA 

Als ich in Deinem Alter war, galt noch das Motto „Wenn die Katze aus dem Haus ist“. 

Hatten wir sturmfrei, ließen wir die Puppen tanzen. 

RAIKA 

Also gut, wenn es Dich beruhigt: In dem Moment, da Du zur Türe hinaus warst, fiel 

ein Dutzend potenter Jünglinge ein, wir tranken Schnaps, rauchten Joints, 

konsumierten abenteuerlichste Drogen, veranstalteten eine Nacktpolonäse, 

schlossen uns spontan einer Selbstmordsekte an, warfen alle Verhütungsmittel ins 

Klo und fielen willenlos übereinander her. Wir haben die Orgie vor 5 Minuten 

beendet, den letzten müsstest Du noch im Treppenhaus begegnet sein. 

ANNA 

Machst Du Dich jetzt lustig über mich? 

RAIKA 

Du willst, dass man sich lustig über Dich macht. Du läufst manchmal herum wie eine 

einzige Einladung zur Verarschung. Wäre Papa nicht ein solcher Idiot, man könnte 

ihn fast verstehen, wie er Dich gegängelt und hintergangen hat. 



 

  

ANNA 

Bezeichne Deinen Vater nicht als Idiot. 

RAIKA 

Siehst Du? Du verteidigst ihn. Und wunderst Dich, dass sich Gott und die Welt über 

Dich lustig macht. Ich würde das jetzt echt gerne vertiefen, aber ich schreibe morgen 

eine Klausur. Ich stürze Dich in den Semesterferien in die Krise, versprochen, aber 

jetzt brauch ich noch eine Mütze Schlaf. 

ANNA 

Wieso seid Ihr Kinder von heute so verflucht erwachsen?  

RAIKA 

Weil Ihr Erwachsenen von heute so verflucht kindisch seid. Ach, ehe ich’s vergesse: 

Da hat ein Kasper für Dich angerufen. 

ANNA 

Kaspar? 

RAIKA 

Sag Deinen Aktionären von der Singlebörse doch bitte in Zukunft, dass in diesem 

Haushalt Menschen leben, die früh aufstehen müssen, okay? 

ANNA 

Natürlich. 

RAIKA 

Gutnacht, Mama. 

ANNA 

Gutnacht. 

 

 

5.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Ruft dieser unmögliche Mensch glatt mitten in der Nacht an. Als gäbe es keine 

Regeln. Und wenn, dann nur, um sie zu brechen. 

 

 



 

  

6.Szene 

Anna und Kaspar. 

Er fordert sie zum Tanz auf. 

 

KASPAR 

Das Wort >Regel< hat die einzige Relevanz im Zusammenhang mit dem weiblichen 

Zyklus. 

ANNA 

Hören Sie sich eigentlich selbst zu? 

KASPAR 

Selten. Aber wenn, dann gerne. 

ANNA 

Sie formulieren, als ginge es Ihnen um Kopf und Kragen. Immer eine Spitze, stets 

eine Pointe. Können Sie denn gar nicht entspannen? 

KASPAR 

Ich finde so wenig spannend, dass ich auf die Idee des Entspannens nicht komme. 

ANNA 

Da! Schon wieder! 

KASPAR 

Verzeihung. Ich werde immer unausstehlich, wenn ich versuche, zu beeindrucken. 

ANNA 

Sie haben sich ja entschuldigt! 

KASPAR 

Ist das so ungewöhnlich? 

ANNA 

Und jetzt haben Sie was gefragt! Keine Gegenfrage, sondern eine richtige Frage 

gestellt! 

KASPAR 

Ist das so bemerkenswert? 

ANNA 

Ich dachte nicht, Sie seien der Fragetyp. Sie erschienen mir als wandelnde Antwort. 

KASPAR 

So kann man sich irren. Und Sie erschienen mir als lodernde Warnung in ihrem roten 

Kleid. Schön, dass Sie es heute wieder tragen. 



 

  

ANNA 

Mangels Alternative. 

KASPAR 

Alternative ist Ausflucht. 

ANNA 

Wieder eine Antwort. Haben Sie immer die passende Antwort? 

KASPAR 

Ja. 

ANNA 

Das macht Sie unausstehlich. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? 

KASPAR 

Meine Exfrau, nach der Scheidung, ununterbrochen. Aber auch bloß, um die 

Unterhaltszahlungen hochzuschrauben. Deshalb schenkte ich ihr keinen Glauben. 

ANNA 

Glauben verschenkt man auch nicht. 

KASPAR 

Trotzdem tat ich es 20 Ehejahre lang- war mein Fehler. 

ANNA 

Sie sind ein Zyniker. 

KASPAR 

Finden Sie? Finde ich nicht. Für einen gepflegten Zynismus muss man seine Seele 

verlieren. So abgebrüht bin ich noch nicht, leider. Aber ich arbeite daran. 

ANNA 

Sie sind blasiert. 

KASPAR 

Gewiss. 

ANNA 

Und eitel. 

KASPAR 

Absolut. 

ANNA 

Ein Misanthrop. 

KASPAR 

Sie treffen den Nagel auf den Kopf. 



 

  

ANNA 

Kann man Sie gar nicht beleidigen? 

KASPAR 

Doch, und wie! 

ANNA 

Wie? 

KASPAR 

Finden Sie es heraus. 

ANNA 

Sie sind ein merkwürdiger Mensch, Kaspar. 

KASPAR 

Heißt merkwürdig bemerkenswert? 

ANNA 

Ich schwanke, ob ich Sie arrogant finden soll oder großmäulig oder einfach nur 

kindisch. 

KASPAR 

Ich werte es als Erfolg, dass Sie mich finden wollen. Das heißt ja, dass Sie mich 

suchen. 

ANNA 

Nehmen Sie sich so wichtig oder tun Sie nur so? 

KASPAR 

Ich nehme mich unendlich wichtig. Sonst würde ich es nicht wagen, zuzugeben, wie 

unsterblich ich mich in Sie verliebt habe. 

 

 



 

  

7.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Die Liebeskeule ist die effektivste Allzweckwaffe im intergeschlechtlichen Nahkampf. 

Gar so ein Idiot wie ich dachte, ist er nicht. Zumindest schaut er gut aus. Sicher, so 

eine korrekte Fassade ist immer Indiz für Lug und Trug. Aber das Auge liebt mit. Und 

er hat den Vorteil, dass er mir Komplimente macht, was mich in seiner Bewertung 

gnädig stimmt. Ich beginne, mich von seiner Warte aus zu betrachten, und mir gefällt, 

was ich sehe. Zum ersten Mal seit langem.  

Wir starten Manöver. Testen, wo Gemeinsamkeiten liegen könnten.  

Er liebt italienische Küche. Verschlingt Kübel an Trüffeln, die über in Parmesanbrei 

gluckernder Pasta zerbröselt werden. Würde ich so zuschlagen, ich sähe binnen 

kürzester Zeit aus wie eine neapolitanische Mamabombe. Also stochere ich in 

meinem trostlosen Salat und merke an, dass es sich bei der Delikatesse, die er da in 

sich hineinschaufelt, um klassisches Schweinefutter handelt. Er grunzt vergnügt wie 

ein zufriedenes Ferkel. 

Ich liebe Thailändisches Essen. Geflügelspieße in Erdnusssauce. Ente in 

Kokosmilch. Oder in roter süßer Chilitunke. Er schaut mir fasziniert zu, wie ich die 

Stäbchen durch Schüsseln und über Schalen klickern lasse, wie ich damit Nahrung 

picke als sei ich ein gieriger Vogel. Er isst lieber nichts, weil er die Würze nicht 

verträgt und Blähungen fürchtet. Zudem ist er der festen Überzeugung, die Asiaten 

servierten nie und nimmer die Tiere, die auf der Speisekarte ausgewiesen sind. Er 

denkt, sie schleichen nachts mit Jutesäcken über die Landstraßen und kratzen die 

Tagesausbeute vom Asphalt. Oder lassen sich gleich von den Labors mit 

ausgedienten Versuchsobjekten versorgen. Er erzählt das fröhlich und ich bin ihm 

nicht böse wegen seiner hanebüchenen Vorurteile.  

Aber er verdirbt mir den Appetit. 

 

 



 

  

8.Szene 

Anna und Laszlo 

Laszlo ist älter als Anna. Begrüßung nach langer Zeit, am Flughafen. 

 

LASZLO 

Grundgütiger! Wie lange ist das her? 2 Jahre? 

ANNA 

3 Jahre. 

LASZLO 

Lass Dich anschauen. Gut siehst Du aus! Die Zeit kann Dir nichts anhaben. 

ANNA 

Das sage meiner biologischen Uhr. 

LASZLO 

Das letzte Mal, als wir uns sahen, warst Du noch verheiratet. 

ANNA 

Aus Deinem Mund tönt das wie eine Krankheit. 

LASZLO 

Ich bin Arzt, aus meinem Mund tönt alles wie eine Krankheit. Was im 

Zusammenhang mit Carlo und Dir eine gewisse Berechtigung hat. Aber die 

Scheidung tut Dir gut. 

ANNA 

Die hättest Du mir früher verschreiben sollen. 

LASZLO 

Die Diagnose war gestellt. Aber sie stieß auf taube Ohren. 

ANNA 

Ich gebe zu, ich hätte die letzte Phase unserer Ehe überspringen können. 

LASZLO 

Die letzte Phase? 

ANNA 

Die letzten 19 Jahre. 

LASZLO 

Richtig aufgeblüht bist Du. Wie damals- 

ANNA 

Als ich die kleine Studentin war und Du der junge Professor. 



 

  

LASZLO 

Der jüngste! Ich hätte einen wunderbaren Doktorvater für Dich abgegeben. 

ANNA 

Wohl eher einen Doktorbruder. 

LASZLO 

Aber du musstest ja alles hinwerfen für diesen… diesen… Sack. 

ANNA 

Sprich nicht so über ihn, das kann ich nicht leiden. 

LASZLO 

Ihr seid doch geschieden! 

ANNA 

Aber wir befinden uns nicht im Kriegszustand. Ich mag es nicht, wenn man 

Menschen schlecht behandelt. Auch Männer nicht. 

LASZLO 

Euch Frauen soll einer verstehen. 

ANNA 

Viele haben es versucht, die meisten sind gescheitert. 

 

 

9.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Laszlo und mich verbindet eine Seelenverwandtschaft. Das ist eine elegante 

Umschreibung dafür, dass er mir seit Ewigkeiten an die Wäsche will und ich ihn nicht 

ranlasse.  

Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Studium wegen ihm oder wegen Carlo 

geschmissen habe. Eigentlich egal, es war wegen eines Mannes, allemal.  

Ich habe dann meinem Gatten als Sprechstundenhilfe gedient, während Laszlo 

richtig Karriere machte. Gehirnchirurg, an den größten Schlachtplatten der Welt hat 

er tranchiert. Die letzten Jahre in den Staaten.  

Was mich immer wieder wundert, ist, dass diese ausgewiesenen Koryphäen in allem, 

was zufällig nicht ihr Fachgebiet berührt, das Gegenteil von Erfindern tiefer Teller 

sind.  



 

  

Selbst wenn ich Laszlo gewollt hätte- auf die Dauer wäre er mir zu langweilig 

geworden. Da hatte ich mir mit meinem mittleren Kuhdoktor das amüsantere 

Exemplar geangelt- nicht abendfüllend, doch bisweilen leidlich unterhaltsam.  

Aber Laszlo ist ein Mensch, der mich nicht bedrängt. Und das ist eine unbestreitbare 

Qualität. Er strengt mich nicht an. Und wenn er einen über den Durst getrunken hat, 

kann er sogar relativ witzig sein. Jedenfalls für seine Maßstäbe. 

 

 

10.Szene 

Anna und Laszlo. 

Die beiden haben einen über den Durst getrunken. Er begleitet sie nach Hause. 

Straße, Nacht. 

 

LASZLO 

Über all die Jahre hinweg habe ich versucht, hinter das Geheimnis der Amerikaner 

zu kommen. 

ANNA 

Haben die eins? 

LASZLO 

Weiß ich nicht. Bin ja nicht dahinter gekommen. 

ANNA 

Aber Du warst doch mit einer Waschechten verheiratet. 

LASZLO 

Ja, waschecht trifft es. Gespült, gereinigt, klinisch clean, an den entsprechenden 

Stellen aufgerüstet, völlig problemzonenfrei, durch und durch blondiert und am 

ganzen Körper mit Zahnweiß überzogen. Sie hieß Gretchen, verehrte Elvis als 

Heiligen, hielt Europa für ein untergegangenes Märchenreich, Bücher für Gerüchte 

und die Kopulation für ein lästiges, schließlich abwendbares Übel. Ich vergaß sie in 

Las Vegas an einem Spielautomaten. Da sitzt sie wohl heute noch und betrachtet 

verzückt dudelnde Himbeeren und blinkende Pflaumen und lachende steppende 

Ananas, die ihr, wenn sie im Trio auftreten, genau den Gewinn in den Schoß 

spucken, den sie als neuen Einsatz braucht. So hat jeder von uns sein Glück 

gefunden.  

 



 

  

ANNA 

Wieso hast Du sie bloß geheiratet? 

LASZLO 

Weil ich Privates von Beruflichem trenne. Weil ich wusste, dass sie nie bei mir auf 

dem Tisch landen würde. Ich bin Gehirnchirurg, und was dieses Organ betrifft, 

herrscht bei meinem guten Gretchen totale Diaspora. Soll ich noch mit hoch 

kommen? 

ANNA 

Ich gehe mit jemandem aus, Laszlo. 

LASZLO 

Ja, mit mir. 

ANNA 

Seit einigen Monaten.  

LASZLO 

Was Ernstes? 

ANNA 

Keine Ahnung. Er ist ein Besserwisser und größenwahnsinnig und ein Schwätzer, er 

hat zu allem und jedem eine Meinung- und hat er sich die erst gebildet, dann lässt er 

sich von Tatsachen nicht verwirren. Die meiste Zeit verbringen wir damit, 

Gemeinsamkeiten zu suchen. Haben wir eine gefunden, stürzen wir uns hinein wie in 

Rettungsboote. Französische Chansons beispielsweise. Seit wir erkannten, dass wir 

sie beide mögen, ist kein entsprechendes Konzert in erreichbarem Radius mehr vor 

uns sicher. Und mexikanisches Essen- weil wir auf dem hiesigen Kontinent nicht 

fündig wurden, ernähren wir uns ausschließlich von Aztekenkost. Wir sind auch 

schon zusammen verreist. Er liebt die Berge, ich das Meer, also entschieden wir uns 

für ein Binnengewässer. Wir mögen beide Paris, Madrid und Rom, wir hassen 

Transatlantikflüge, wir schätzen seichte Literatur mit schottischem Landadel, der 

gestrauchelten Mädchen zu Reichtum und Kindersegen verhilft, können stundenlang 

fernsehen, wobei wir den Ton abstellen und den Filmen eine eigene Synchronisation 

verpassen, lehnen jedwede sportliche Betätigung als Kollektivfolter ab, besuchen 

Galerien, Museen, Dichterlesungen, lästern uns dabei Schaum vor den Mund und 

krönen unsere Abende mit chilenischem Rotwein, der keinen Kopf macht weil’s, wo 

er herkommt, angeblich keine Rebläuse gibt. Bist Du eingeschlafen? 

 



 

  

LASZLO 

Fast. Ich fragte mich nur gerade, welche Eigenschaft Ihr nicht miteinander teilt. 

ANNA 

Viele. 

LASZLO 

Bitte nicht aufzählen! 

ANNA 

Er ist ein merkwürdiger Mann. Ich hätte mich längst schon Hals über Kopf in ihn 

verliebt, hätte mich das Leben nicht vorsichtig werden lassen. 

LASZLO 

Die Vorsicht lernt man, wenn es zu spät ist, und auch nur dafür, dass man beim 

nächsten Mal zu spät zugreift. 

ANNA 

Und wozu rätst Du mir? 

LASZLO 

Ich rate Dir zu gar nichts! Mit jedem Rat, den ich Dir gebe, schade ich nur mir selbst. 

ANNA 

Laszlo, Du weißt doch, dass aus uns eh nichts wird. 

LASZLO 

Das wusste ich bis vor 10 Sekunden nicht. 

ANNA 

Laszlo… 

LASZLO 

Also gut denn, gut. Ich muss mit dem Klammersack gepudert sein. Mein Rat ist: 

Probier es aus. Du musst den Weg gehen, sonst bereust Du es. Und Reue ist so 

ziemlich das Mieseste, was uns widerfahren kann. Die bleibt an uns kleben wie 

Kaugummi unterm Schuh. Glaube einem alten Mann. 

ANNA 

Und wenn es daneben geht? 

LASZLO 

Kann es Dich nicht treffen. 

 

 



 

  

11.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Er hat mir ein Gedicht geschrieben: 

 

„Die Schwalbe, die den Winter lang 

hoch droben auf dem Dachfirst sitzt 

sie wartet auf den Frühlingstag 

sie wartet auf den Sonnenstrahl 

sie wartet so, als wüsst sie nicht 

dass sie schon längst erfroren ist.“ 

 

Es ist nicht gut, zugegeben, und ich habe keine Ahnung, was ich mit einer 

gefrorenen Schwalbe zu tun habe. Aber er hat es mir geschrieben.  

In Lugano hat er es mir über den Tisch geschoben, an dem Abend, bevor es zum 

Äußersten kam.  

2 Jahre habe ich ihn zappeln lassen, aber dann habe ich es selbst nicht mehr 

ausgehalten.  

Raika rümpfte die Nase, als sie zufällig mitbekam, dass wir in einem Zimmer 

untergebracht sind, und murmelte etwas von „Seniorensex“. Für Kinder haben ihre 

Eltern grundsätzlich kein Geschlecht, das war schon immer so.  

Jetzt sind wir verbindlich.   

Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es danach rasch zu Ende geht. Schließlich 

warten, wenn man bekommen hat was man wollte, neue Ziele. Aber das Gegenteil 

war der Fall. Er behandelt mich mit… Respekt.  

Letzthin sagte ich ihm, ich hätte das Gefühl, in seinen Augen wer zu sein.  

„Natürlich bist Du wer.“ antwortete er. „Ich habe nur keine Ahnung, wer. Und ich will 

es auch gar nicht wissen.“ 

 

 

 

 



 

  

12.Szene 

Anna, Kaspar, Raika und Gustav. 

Eine misslungene Abendgesellschaft. 

 

RAIKA 

Und Sie sind Muttchens geheimnisvoller Liebhaber. 

ANNA angewidert 

Muttchen… 

KASPAR 

Geheimnisvoll? Das ist Ansichtssache. 

RAIKA 

Was machen Sie beruflich? 

ANNA 

Raika- wir sind hier nicht bei der GESTAPO. 

KASPAR 

Lass nur, Anna. Die Frage stellen wir doch auch, wenn unsere Zöglinge ihre ersten 

Verehrer anschleppen. Also, ich war Graphiker. Ich arbeitete in der Werbung. Wir 

erfüllten jahrelang die höchst dotierten Aufträge, bis mir das Business so auf die 

Nerven ging, dass ich den Job aufgab, eine hohe Abfindung kassierte und nichts 

mehr tat. Mein Sohn Gustav trat in meine Fußstapfen- 

RAIKA 

Graphiker? 

KASPAR 

Nein, auch er tut nichts. Das heißt, er studiert seit 30 Semestern Architektur. Letztens 

soll er es sogar geschafft haben, das Wort „Architektur“ auf Anhieb einwandfrei zu 

buchstabieren- ein erster Erfolg. Um die Laufbahn meines Sohns zu fördern, arbeite 

ich seit einiger Zeit wieder als Graphiker. Wieder in der Werbung. 

RAIKA 

Sie machen sich gerne über Dritte lustig, was? 

KASPAR 

Über wen sonst? Allerdings lieber, wenn sie nicht zugegen sind, dann macht das 

mehr Spaß, weil die anderen hemmungsloser mit einsteigen. 

RAIKA 

Sie sind ja ein echter Witzbold. 



 

  

KASPAR 

Finden Sie? Ich nehme das als Kompliment. 

RAIKA 

So war es nicht gemeint. 

GUSTAV 

(Lacht). 

ANNA 

Bitte, Raika… 

KASPAR 

Sie hat doch vollkommen Recht, Anna. Ob nun positiv gemeint oder nicht- gemessen 

an der Gesamtpopulation bin ich ein echter Witzbold. 

ANNA 

Kaspar hat es sich zueigen gemacht, sich immer zuerst von der schlechtesten Seite 

zu präsentieren. 

KASPAR 

So verhütet man unliebsame Überraschungen. 

ANNA 

Raika studiert Jura. 

KASPAR 

Gustav studiert Architektur. Erwähnte ich das bereits? 

RAIKA 

Verfolgen Sie ernste Absichten mit meiner Mutter? 

KASPAR 

Gott bewahre! Nein! Ich wollte ihr lediglich die Ehe versprechen, ihre Konten 

plündern und mich mit der Beute nach Südamerika absetzen. 

ANNA 

Mit der Beute kannst Du nicht mal das Flugticket bezahlen. 

KASPAR 

Und das sagst Du mir erst jetzt? 

RAIKA 

Und Du, Gustav, bist eher der schweigsame Typ, was? 

KASPAR 

Es redet nie bis niemals. Was man angesichts seiner Pubertätsergüsse nur als 

erstaunlich weise Entscheidung werten kann. 



 

  

ANNA 

Du bist unmöglich! Ich beneide Sie nicht um Ihren Vater, Gustav. 

RAIKA 

Ich schon. 

 

 

13.Szene 

Anna. 

 

ANNA 

Raika sagt, wenn ich ihn mir nicht geangelt hätte, dann hätte sie zugeschlagen. 

Dabei stünde sie nicht auf ältere Männer. Immer wenn sie übers Altern, über Ältere, 

über Altsein spricht und mich dabei so schief von der Seite anschaut, möchte ich ihr 

ins Gesicht schlagen. Freilich tue ich es nicht. Ich fürchte, sie könnte sich wehren. 

 

 

14.Szene 

Anna und Kaspar. 

Er kniet vor ihr. 

 

ANNA 

Warum? 

KASPAR 

Das ist keine Antwort. 

ANNA 

Ich will wissen, warum. Wir leben zusammen, wir verbringen unsere Zeit miteinander, 

wir verstehen uns sogar manchmal! Warum muss ich Dich heiraten? 

KASPAR 

Wenn Du müsstest, müsste ich Dich nicht fragen. 

ANNA 

Warum fragst Du? 

KASPAR 

Weil ich eine Antwort will. 

 



 

  

ANNA 

Du bist doch die wandelnde Antwort. 

KASPAR 

Also ja? 

ANNA 

Nein! Das heißt, ich weiß nicht. 

KASPAR 

>Nein< heißt >Ich weiß nicht<? 

ANNA 

Siehst Du? Genau deswegen weiß ich es nicht! Wegen Deiner Spitzfindigkeiten! 

Deiner Haarspaltereien! Wer ehelicht schon freiwillig einen Zahnbohrer? 

KASPAR 

Ich hoffte, Du. 

ANNA 

Es ist doch gut wie es ist. Wir haben beide eine gescheiterte Ehe hinter uns. Wir 

haben uns füreinander entschieden, und dabei alle Freiheit bewahrt, zu gehen. 

Warum sollen wir das betonieren? 

KASPAR 

Weil ich keinen Tag länger mehr in Schande leben kann! 

ANNA 

Kaspar… 

KASPAR 

War ich nur ein Abenteuer für Dich? Ein Mann für eine Nacht? 

ANNA 

Das fragst Du nach über 5 Jahren? 

KASPAR 

Du brichst mir das Herz. 

ANNA 

Als ob Du eines hättest. 

KASPAR 

Ich hab eins, Moment, ich kann’s Dir zeigen. (Kramt eine Schachtel hervor.) Voilà! 

ANNA die Schachtel öffnend 

Ein Herzmedaillon. Manchmal bist Du mir unheimlich. 

 



 

  

KASPAR ihr das Medaillon umlegend 

Bloß, weil ich in die Zukunft sehen kann? Weil ich immer genau weiß, was Du sagen 

wirst? Das ist nicht unheimlich, das ist ein Grund mehr, mich zu heiraten. So, und 

jetzt habe ich tatsächlich keines mehr, jetzt trägst Du mein Herz. Ich habe es Dir 

geschenkt. 

ANNA 

Du hast es an mich verloren. 

KASPAR 

Oder so. 

ANNA 

Du bist rührend, Kaspar. Aber ich kann Dir wirklich nicht antworten. Ich brauche Zeit. 

KASPAR 

We have all the time in the world. 

 

Es erklingt “We have all the time in the world” von Louis Armstrong, die beiden 

küssen sich, der Vorhang schließt. 

 

 



 

  

2.AKT 

1.Szene 

Kaspar. 

 

KASPAR 

„Das größte Wunder der Liebe ist, dass sie die Gefallsucht meidet.“ 

Wer hat das gesagt? 

Aufstehen, wer es weiß! 

Das ist jetzt die Jackpotfrage, Herrschaften. 

 

„Das größte Wunder der Liebe ist, dass sie die Gefallsucht meidet.“ 

Ich sehe schon, das wird nichts.  

Also, dieses bedeutende Zitat, über dessen Inhalt sich trefflich debattieren lässt- 

denn was ist Liebe anderes als Gefallsucht? Bei sich und beim anderen? Ein 

anstrengendes Kaprizieren. Ein nimmermüdes Räderschlagen- fragen Sie mal die 

Kollegen von der Pfauenfront! Die werden Ihnen was husten, wenn Sie denen 

kommen mit „Liebe ohne Gefallsucht“. Aber ich schweife ab. 

 

Also, zum mitschreiben: 

„Das größte Wunder der Liebe ist, dass sie die Gefallsucht meidet.“ 

Dieser Ausspruch stammt von… wem gleich? Na, von dem, der sich zum Schluss 

bloß noch in Einzelsätze fasste. Was mir den Kerl höchst sympathisch macht. 

Hölderlin! Aber der war’s nicht.  

 

Goethe? Schiller? Kleist? 

 

Egal, eines dieser drei Kalkbergwerke muss es zutage gefördert haben. Aus den 

Minen des Genius geschürft. 

 

Ich bewundere das:  

Sprüche ersinnen, die notfalls in jedes Poesiealbum passen. Oder auf 

Geburtstagskarten. In die Innenseiten von Buchrücken, wo wir uns mit den Federn 

anderer schmücken. Geschenke veredeln mit gestohlenen Gedanken. Ich hätte 



 

  

liebend gerne zu den Beraubten gezählt, aber war leider immer nur ein Räuber. 

Konnte die Wahrheit nie auf wenige Worte reduzieren. Schneidende, kluge Worte… 

 

„Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter stürzen ins Grab, doch nimmer vergeht 

die Liebe, die ich im Herzen hab.“ 

Ich meine, das war Heine. 

 

Ich habe die Liebe studiert. Lebenslang. Weil sie tatsächlich die einzige Regung ist, 

die diesen Zirkus, in dem wir tagtäglich auftreten, etwas erträglicher macht. Keinen 

Sinn gibt, das nun wahrlich nicht!, aber etwas Licht. Und Freude, in Ausnahmefällen. 

 

Ich wollte so gerne romantisch sein. Es ist mir nicht gelungen. Alle Gehversuche 

Richtung Romantik gerieten mir zum Albtraum. Ich war mein Publikum, schaute mir 

zu und gefiel mir nicht. Daher verlegte ich mich auf die Theorie. Ich sammelte alles, 

was zu dem Thema gesagt, geschrieben und gesungen wurde und verwandelte mich 

in eine tiefschwarze Liebesenzyklopädie. So konnte ich den Anschein des 

Romantikers erwecken, ohne einer zu sein. Das Ziel des Lebens ist, dem Bild 

möglichst nahe zu kommen, das man gerne von sich hätte. 

 

Ich lasse etwas nach.  

Konnte ich früher auf Knopfdruck Zitat plus Schöpfer in die staunende Runde werfen, 

verliere ich zunehmend Gedanken oder Denker oder beides. Muss eine 

Nebenerscheinung des Alterns sein. Ich hatte gehofft, das ließe noch etwas auf sich 

warten. Sagte der 90jährige, kurz bevor er plötzlich und unerwartet verstarb. Aber ich 

bin nicht mal 60. Ein blutjunger Bursche also, der die besten Jahre noch vor sich hat. 

 

„Liebe zuerst bringt Lust, doch am Schluss nur Schmerzen am Herzen.“ 

Das habe ich meiner Frau zur Scheidung geschrieben. Ist von Ovid. Komisch, an den 

erinnere ich mich, aber der Name meiner Ex will mir ums Verrecken nicht einfallen. 

Wahrscheinlich besser so. Natürliche Auslese. Die Guten ins Köpfchen, die 

Schlechten ins Töpfchen.  

 

„Das eben ist der Liebe Zaubermacht.“ 

Grillparzer. 



 

  

Mit derlei Einwürfen habe ich früher so manche heitere Gesellschaft gesprengt. Die 

intelligente Anmerkung ist die Partybremse überhaupt, merken Sie sich das. Die 

Leute wollen Spaß haben und nicht denken. Den Spaß verdirbst Du ihnen, wenn Du 

ihnen einen Brocken nach dem anderen hinwirfst, der rein gar nichts mit dem 

Gesprächsthema zu tun hat aber tönt, als ob er könnte. Dann geraten sie ins 

Grübeln, und das macht müde. 

 

Besonders Anna treibe ich mit meiner Feten- Vernichtungstechnik zur Weißglut. Sie 

gefällt mir, wenn sie wütend ist. 

 

„Die Engel, die nennen es Himmelsfreud, die Teufel, die nennen es Höllenleid, die 

Menschen, die nennen es Liebe.“ 

Heine, wie ich meine. 

 

So habe ich Anna kennen gelernt. Indem ich sie wütend gemacht habe. 10 oder 11 

Jahre wird das her sein jetzt. Auf der Lesung eines Lümmels, der danach Karriere als 

Journalist machte. Hatte ich mir sofort gedacht. Wer den Journalisten in sich trägt, 

der kann als Dichter nichts taugen. 

 

Anna erschien dort als rote Fackel. Sie gefiel mir eigentlich gar nicht, aber aus lauter 

Langeweile machte ich mich an sie ran. Benutzte die Lesung eh nur zur Pirsch. Und 

aus Langeweile entstehen oft die größten Würfe des Lebens. Quod erat 

demonstrandum. 

 

„Ein bisschen Liebe von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur 

Menschheit.“ 

 

Anna. 

Sie weigert sich strikt, mich zu heiraten. Hatte ich anfangs die Frage als Scherz 

gestellt, hat mich ihr Nein über die Jahre hinweg angestachelt. Sie ist das rote Tuch 

und ich bin der Stier, der sich in sie verrennt. Olé. 

 

 

 



 

  

Die vollkommene Gewaltenteilung:  

Der Matador, kräftemäßig unterlegen, ist in 99% der Fälle derjenige, der seinem 

schnaubenden Gegner den Garaus macht. Rein statistisch überlebt die Frau den 

Mann um Dekaden. Fragen Sie sich mal, warum. Na, das nenne ich 

Gleichberechtigung. 

 

„Eines ist, was nützt: die Klarheit. Eins ist, was besteht: das Recht. Eins ist, was 

besänftigt: die Liebe.“ 

 

So, und jetzt habe ich den Faden verloren. 

 

Stehe morgens mit dem Vorsatz auf, mich zu konzentrieren und den roten Faden, 

der den Tag durchzieht, nicht aus den Augen zu verlieren. Erst durch die Mühe, die 

er mir bereitet, ist mir klar geworden, dass es diesen Faden überhaupt gibt.  

 

Verrückt, nicht? 

 

Dass der Packesel die Last erst spürt, wenn die Knochen ermüden. Und dass er sie 

genau dann zu schätzen weiß. Blökt:  

„Bürdet mir mehr auf, immer mehr, ich bin nicht am Ende, IA!“  

Wie der Sklave, der nach der Peitsche geifert, weil er Angst hat, in die Nutzlosigkeit 

zu entgleiten. Weil den Wert des Menschen sein Nutzen bestimmt. 

 

Bist Du jung, dann wehrst Du Dich mit Händen und Füßen dagegen, zu funktionieren, 

und wirst Du älter, dann tust Du alles, Deine Funktionsuntüchtigkeit zu verschleiern.  

„Es geht mir gut, ich steck Euch alle in die Tasche, ich bin fit wie ein Turnschuh.“  

Als wäre so ein blöder Turnschuh von sich aus fit! 

 

Du wirst ein Betrüger, der sich durchs Leben stiehlt. Der abends aufatmet, wenn er 

sich ein paar Stunden erschwindelt hat.  

 

Stunden, die vergangen sind wie schwarze Löcher, neben denen Du gesessen bist, 

in die Du stiertest und die Zeit vergaßest. Neben denen Du dann erwachst und nicht 

weißt wo Du bist und wer und wieso und wie lange… 



 

  

Anna. 

 

Ja, Anna arbeitet jetzt in der Bibliothek. Halbtags. Sie will nicht abhängig sein von 

mir. Löblich. Dabei wäre so ein bisschen Abhängigkeit ein schöner 

Vertrauensbeweis. Wie man’s macht, man macht’s verkehrt… 

 

Raika beendet ihr Studium. Gustav ist weit davon entfernt, obwohl ich ihn letztens 

dabei ertappte, wie er eine Zeichnung fertigte. Keinen Bauplan natürlich! Ein Portrait, 

nicht mal untalentiert. Es zeigte Raika… 

 

„Das größte Wunder der Liebe ist, dass sie die Gefallsucht meidet.“ 

 

Jetzt weiß ich’s:  

Ist von Rochefoucault.  

Geht alles noch.  

Siehst Du? 

Geht doch. 

 

 

2.Szene 

Anna, Raika und Gustav. 

Anna in rotem Kostümkleid, äußerst erregt.  

 

RAIKA 

Ich weiß nicht worüber Du Dich aufregst, Mama. 

ANNA 

Da ahnt man nichts Böses, und dann kommst Du aus heiterem Himmel- 

RAIKA 

Ich komme immer aus heiterem Himmel. 

ANNA 

Und erzeugst Wolkenbrüche! 

RAIKA 

Ich bin erwachsen, Mama. 

 



 

  

ANNA 

Fremde Kinder werden erwachsen, eigene nie. 

RAIKA 

Ich habe Dir lediglich eröffnet, dass ich schwanger bin. 

ANNA 

Wo Du gerade mit dem Studium fertig bist. 

RAIKA 

Wäre es Dir lieber gewesen, bevor ich damit begann? 

ANNA 

Sprich nicht wie Kaspar. 

RAIKA 

Im Ernst: Welcher Zeitpunkt hätte Dir gepasst? 

ANNA 

Wenn Du Fuß gefasst hast, im Beruf stehst. Ich hoffte, Du hättest aus meinen 

Fehlern gelernt. 

RAIKA 

Ich werde Mutter, nicht invalide. Ich pausiere, dann steige ich wieder ein. 

ANNA 

Wo steigst Du ein? In abgefahrene Züge? Du machst es Dir doppelt schwer. 

Dreifach, wenn man den Kindsvater einbezieht. 

GUSTAV 

(Lacht). 

ANNA 

Überhaupt: Wer kümmert sich um den munteren Nachwuchs, wenn Du schaffen 

gehst? 

RAIKA 

Gustav. 

ANNA 

O Gott. Und wer bringt ihm das Sprechen bei? 

RAIKA 

Mama… 

ANNA 

Du musst es nicht bekommen. Heutzutage muss niemand mehr für seine 

Dummheiten geradestehen. 



 

  

RAIKA 

Mama, das Kind ist kein Unfall. Es war geplant. 

ANNA 

Kennedy hat die Schweinebucht auch geplant. Und Napoleon Waterloo. Ganz zu 

schweigen von den Plänen, die Cäsar mit Brutus hatte- 

RAIKA 

Jetzt redest Du wie Kaspar. 

ANNA 

Ein Plan ist lange kein Garant fürs Gelingen! Im Gegenteil. Diese meisten guten 

Vorsätze haben eines gemein: Reine Fehlkalkulationen! 

RAIKA 

Bloß, weil Du in Einigem falsch gelegen hast, muss mir das nicht widerfahren. Wir 

haben alles durchgespielt. 

ANNA 

Wie beim Ringelpietz? 

RAIKA 

Mama! 

ANNA 

Und was sagst Du dazu, Gustav? 

GUSTAV 

(Zuckt mit den Schultern). 

ANNA 

Dachte ich mir. 

RAIKA 

Gustav setzt eine Zeit mit dem Studium aus. 

ANNA 

Das tut er, seitdem er damit begonnen hat. 

RAIKA 

Er wird eh nicht Architekt. 

ANNA 

Wem sagst Du das? 

RAIKA 

Er ist Maler. 

 



 

  

ANNA 

Schock schwere Not. 

RAIKA 

Und wenn ich nach einem halben Jahr wieder einsteige, dauert es nicht lange, und 

ich finanziere die Familie. 

ANNA 

Und bis dahin? 

RAIKA 

Carlo. 

ANNA 

Optimistin. 

RAIKA 

Ich habe mit ihm gesprochen. 

ANNA 

Du hast was? 

RAIKA 

Er ist mein Vater. 

ANNA 

Die letzten 10 Jahre spielte das keine Rolle. 

RAIKA 

Die letzten 10 Jahre habe ich ihn nicht gebraucht. 

ANNA 

Das ist ein starkes Stück. Jetzt sag bloß, Du hast auch schon Kaspar eingeweiht. 

GUSTAV 

(Schüttelt den Kopf). 

RAIKA 

Ich habe mit ihm geredet. 

ANNA 

Ich bin die letzte, die davon erfährt… 

RAIKA 

Da wunderst Du Dich? Ich sehe doch, was mit Dir los ist in letzter Zeit. Wie fahrig Du 

bist. Rennst herum wie an allen Enden entzündet und kein Feuerlöscher in Sicht. Ist 

das die Menopause, oder was? 

 



 

  

Anna versetzt Raika eine Ohrfeige, erschrickt vor sich selbst. 

 

ANNA 

O Gott, das tut mir Leid. 

RAIKA 

Ist nicht tragisch… 

ANNA 

Entschuldige, bitte entschuldige. 

RAIKA 

Nicht tragisch. Ich bin zu weit gegangen. 

ANNA 

Nein, es liegt nicht an Dir. Ich weiß doch auch nicht… Vielleicht hast Du Recht. Es 

sind die Wechseljahre, bestimmt. 

RAIKA 

Es ist wegen Kaspar, nichtwahr?  

ANNA 

Ich weiß es nicht… Ich weiß es einfach nicht… 

 

 

3.Szene 

Kaspar. 

 

KASPAR 

Das Dreieck gehört in das dreieckige Loch. 

Das Viereck ins Viereck, der Kreis in den Kreis. 

Der Kreis fällt ins Viereck. 

Das Viereck eckt ans Dreieck. 

Konzentriere Dich. Mit etwas Konzentration schaffst Du’s. 

Siehst Du? 

Geht doch. 

Dreieck ins Dreieck, Viereck ins Viereck, Kreis in den Kreis. 

Zeichne das Dreieck. 

Die Seiten treffen sich nicht. 

Die Seiten nehmen Abschied voneinander. 



 

  

Das Dreieck lebt und ist kein Dreieck mehr. 

Die Form gewinnt Macht. 

Die Form ist keine Form. 

Letzthin parke ich den Wagen ein. Ziemlich große Lücke. Trotzdem setze ich auf. 

Erst vorne, dann hinten, dann wieder vorne. Alles schimpft. Ich schimpfe zurück: 

„In Paris machen das alle so!“ 

Ich zeichne den Kreis. 

Die Linie findet den Ausgangspunkt nicht mehr. 

Der Kreis ist kein Kreis. 

Das Dreieck kein Dreieck, das Viereck kein Viereck. 

Die Form keine Form. 

Ich betrachte mich. 

Den Romantiker. 

Die Antwort. 

Mir gefällt nicht, was ich sehe. 

The audience is not amused. 

Ich weiß genau Bescheid. 

Ich weiß, was los ist. 

Ich denke an die Zeit. 

Ich kann sie nicht lesen. 

Die Zeit ist keine Zeit. 

 

 

4.Szene 

Anna und Laszlo. 

 

ANNA 

Was sagst Du? 

LASZLO 

Wir müssen mehr Tests machen. 

ANNA 

Was Du sagst, will ich wissen. 

LASZLO 

Ich habe die besten Kollegen an die Sache gesetzt. 



 

  

ANNA 

Die Sache heißt Kaspar. 

LASZLO 

Wir müssen abwarten. Es ist noch zu früh für eine endgültige Diagnose. 

ANNA 

Sag mir, was Du denkst. 

LASZLO 

Ich denke, Anna, dass Dein Freund ein schwerkranker Mann ist. Und diese Krankheit 

stößt uns an unsere Grenzen. 

ANNA 

Sprich es aus. 

LASZLO 

Wenn das so leicht wäre. Selbst die Gewissheit bleibt Vermutung. Und die können 

wir oft erst nach dem Ende diagnostizieren. 

ANNA 

Nach dem Ende… 

LASZLO 

Du hast mich gebeten, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist grausam. Er nimmt Abschied, 

Anna. Abschied auf Raten. 

ANNA 

Abschied… 

LASZLO 

Er befindet sich im frühen Stadium. Und je früher wir erkennen, desto mehr können 

wir tun. 

ANNA 

Aber das ist doch ein Treppenwitz! Darüber spricht man doch, sobald einer seine 

Hausaufgaben vergisst! 

LASZLO 

Wir können medikamentös einiges tun. Das Gedächtnis schulen. Es gibt 

hervorragende Programme, die den Verlauf hinauszögern. 

ANNA 

Aber da war doch nichts in seiner Familie! 

 

 



 

  

LASZLO 

Vererbung, Traumata, falsche Ernährung- wir strecken uns nach Erklärungsmustern, 

Anna. Aber wir müssen auch zugeben, wenn wir keine Erklärung mehr finden. Das 

einzige, was wir nun tun können, ist Zeit gewinnen. 

ANNA 

Wie lange? 

LASZLO 

Das weiß kein Mensch. 

ANNA 

Wie lange? 

LASZLO 

5 Jahre. 10 Jahre vielleicht. 15 Jahre bestenfalls. 

ANNA 

Und was erwartet uns? 

LASZLO 

Es wird auf und abgehen. Es wird Tage geben, an denen er nichts und niemanden 

mehr erkennt. Und dann wieder Wochen, da ist er ganz der Alte. Aber das wird 

weniger. Mal ist er sanft, dann wieder zornig. Der Prozess ist unumkehrbar. Er wird 

Reisen antreten in eine unbekannte Welt. Eines Tages wird er von einer dieser 

Reisen nicht zurückkehren. Darauf musst Du vorbereitet sein. 

ANNA 

Wozu rätst Du mir? 

LASZLO 

Genieße die Zeit, die Euch bleibt. 

ANNA 

Das hast Du geplant, was? 

LASZLO 

Anna… 

ANNA 

Das hast Du geplant. 

 

 

 

 



 

  

5.Szene 

Kaspar. 

 

KASPAR 

„Die Liebe gibt Dir ein: Lieb alles, groß und klein. Der höchsten Liebe wert wirst Du 

dadurch allein.“ 

Rückert. 

„Die Liebe ist der Dichtung Stern, die Liebe ist des Lebens Kern; und wer die Lieb hat 

ausgesungen, der hat die Ewigkeit errungen.“ 

Nochmal Rückert. 

„Demenz, Demenz, jeder hat’s, keiner kennt’s.“ 

Ich. 

 

Ich notiere Befehle. Befehle auf gelbe, selbst klebende Zettel. Ich hefte sie überall 

an. Ich klebe im Zettelkosmos. Die Zettel sagen mir die Zeit. 

 

„Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums.“ 

Novalis. 

 

Notiert und nicht vergessen. 

Notiere Termine! 

Notiert und schon untergegangen. 

 

>Raika hat entbunden, ein Junge, 15.00 Uhr Enkelschau.< 

Ich gehe hin und tue so, als erkenne ich sie nicht. Produziere einen Lacher, wenn ich 

den Schwindel aufdecke. Wenn sie lachen, dann geht es gut. 

 

>Mittagessen beim Italiener, Pasta im Parmesanbett mit Trüffeln<. 

Ich weiche streng von der verordneten Diät ab. 

 

Notiere: 

>Wechselgeld beachten<. 

Wechselgeld wofür? 

Fürs Essen, Depp! Beim Italiener, Idiot! 



 

  

Er kennt mich, er wird mich nicht bescheißen. 

Aber der Taxifahrer. 

Was für ein Taxifahrer? 

Der zur Klinik, Depp, zur Enkelschau, Idiot. Gib 20, kassiere 8.  

Ich fahre mit Anna. 

Ist sie jetzt schon Dein Babysitter? Wie lange gibst Du Dir noch? 

15 Jahre, bestenfalls, sagen die Ärzte, aber es gibt immerhin noch die Hoffnung auf 

Wunder. 

In dem Tempo, in dem Du abbaust, kannst Du Dich binnen weniger Monate 

verabschieden. Verlässt Dich auf andere, die Dich umschleichen, als lägest Du auf 

dem Sterbebett. Irgendwann wird es denen nicht schnell genug gehen, damit sie zur 

Normalität zurückkehren können. Wirst schon sehen. 

Also gut: Ich gehe alleine essen, Pasta, Parmesan… 

Und Trüffel! 

Und Trüffel. Dann Taxi, 20 rein, 8 raus, dann Klinik, dann der Schwindel, ich erkenne 

keinen, alles lacht, das befreit. 

Zuvor musst Du den Schwindel aufdecken. 

Natürlich. 

Hast Du Dich gefragt, warum sie Dich nun plötzlich doch heiraten will? 

Aus Liebe. 

Aus Mitleid! 

Meinethalben. 

Sei auf der Hut. Sei vorsichtig. Konzentriere Dich. Lass Dich nicht abschreiben vor 

der Zeit. 

Nein, ich passe auf. 

Die Zeit ist keine Zeit. 

Die Zeit ist keine Zeit… 

 

 



 

  

6. Szene (1) 

Anna und Raika. 

Anna im roten Brautkleid. 

 

RAIKA 

Du siehst aus wie ein Lagerfeuer. 

ANNA 

Habe ich Dich um Deine Meinung gebeten? 

RAIKA 

Hat mich das je interessiert? 

ANNA 

Nein. 

RAIKA 

Siehst Du? 

ANNA 

Was gibt es Schlimmeres als Hochzeiten? 

RAIKA 

Gewaltverbrechen. 

ANNA 

Hochzeiten sind Gewaltverbrechen. Jedenfalls die eigenen. 

RAIKA 

Niemand zwingt Dich. 

ANNA 

Ich bin Vernunftstäter. Es ist wie der Besuch beim Zahnarzt. Vorher sträubst Du Dich, 

dann liegst Du im Stuhl und stirbst 1000 Tode, aber hinterher bist Du froh, dass alles 

gerichtet ist. 

RAIKA 

Bei Dir klingt Eheschließung nach Extremsport. 

ANNA 

So ist es. 

RAIKA 

Aus Dir soll einer schlau werden. 

ANNA 

Das war Ziel meiner Erziehung. 



 

  

RAIKA 

Darf ich Dich was fragen? 

ANNA 

Du tust es sowieso. 

RAIKA 

Machst Du das aus Liebe oder aus Mitleid? 

ANNA 

Fragen darfst Du. Aber erwarte keine Antwort. 

RAIKA 

Entschuldige. 

ANNA 

Solange man sich auf einer Augenhöhe trifft, ist jedes Ja freiwillig. Irgendwann wird 

das Freiwillige selbstverständlich. Das nennt sich dann Sicherheit. Aber wenn Dir die 

Entscheidungen wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen, wenn sie Tag für Tag 

weniger werden, dann willst Du die letzten treffen, solange sie noch gemeinsame 

sind. Ob aus Liebe oder Mitleid spielt keine Rolle. Und geht niemanden etwas an. 

Nur uns beide, die wir noch dieselbe Augenhöhe haben und den Verstand, Ja oder 

Nein zu sagen. 

RAIKA 

Und aus derselben Augenhöhe heraus habt Ihr Euch entschieden, im Park zu 

heiraten; vis- à- vis der Hundepipiwiese. 

ANNA 

Wir sprachen über die Toskana, über Griechenland, über Andalusien. Wir konnten 

uns nicht einigen. Nur darin, dass wir es unter freiem Himmel hinter uns bringen 

wollten. Als wir so ziemlich jede mediterrane Alternative durch hatten, schauten wir 

uns in die Augen, schauten auf den Park, schauten uns erneut an und wussten 

Bescheid. 

RAIKA 

Wozu in die Ferne schweifen? 

 

 

 

 

 



 

  

ANNA 

Gleich um die Ecke haben wir uns kennen gelernt. Hier sind wir oft entlang spaziert. 

In der Nähe ist unser Kompromiss- Mexikaner. Hier verbindet sich etwas mit uns. Mit 

ihm. Der Sommer schickt späte Boten. Der eine oder andere Schmetterling verirrt 

sich auf welkende Blüten. Du findest wahre Romantik nur da, wo Du sie suchen 

musst, wo sie sich nicht aufdrängt. 

RAIKA 

Das redest Du Dir schön. 

ANNA 

Aber überzeugend. 

RAIKA 

Ich will Dir nicht hineinfunken in Dein Idyll, Mama. Ich mache mir nur Sorgen, wie Du 

das überstehst. 

ANNA 

Vielleicht sollten wir einander anerkennen, statt uns zu sorgen, was meinst Du? 

RAIKA 

Vielleicht. 

ANNA 

Sicher sogar. 

RAIKA 

Sicher… 

 

 

6.Szene (2) 

Kaspar und Laszlo, gefolgt von Gustav. 

Gustav trägt ein Bündel, in dem ein Kind verpackt sein könnte. 

 

KASPAR 

Neben dem Park befindet sich der Friedhof, daran angrenzend das Krankenhaus. 

Alles, was Du benötigst, auf einer Promenade. Da kannst Du noch so verblöden, Du 

wirst Dich nicht verlaufen. 

LASZLO 

Und deshalb habt Ihr diesen Ort gewählt? 

 



 

  

KASPAR 

Ich konnte Anna die Fernziele ausreden. Ich hätte es ihr gegönnt, aber wir sollten 

das Geld zusammenhalten. Außerdem macht das doch keinen Sinn, wenn einer der 

Hauptdarsteller am Ankunftspunkt nicht weiß, wo er anlangt, geschweige denn, 

woher er kam. Und weswegen er da ist. Stress wirkt sich destabilisierend aus, reisen 

kann ich nicht mehr- aber wem sage ich das? 

LASZLO 

Du wirkst sehr klar. 

KASPAR 

Ich habe eine gute Phase. Seit Wochen kaum mehr Aussetzer. Der Zettelkosmos 

funktioniert nahezu perfekt. Auch wenn ich bemerke, dass Anna bisweilen nachhilft. 

Sie tut das übertrieben heimlich, um mich nicht zu kränken. Und ich tue ihr den 

Gefallen, es zu ignorieren. Wir spielen miteinander wie junge Katzen mit dem 

Wollknäuel. Die Medikamente helfen. Aber ich weiß, das ist nicht von Dauer. Anna 

weiß das auch, aber sie ist bei Verstand, sie kann es verdrängen.  

LASZLO 

Du bist ein erstaunlicher Kandidat, Kaspar. 

KASPAR 

Schön, dass Du das sagst. Aber das Kompliment ist von geringer Halbwertszeit, wie 

wir wissen. Ich bin nah am Abgrund, Laszlo. Und solange ich kann, will ich Dich um 

etwas bitten- 

LASZLO 

Nein. 

KASPAR 

Nicht darum. Das wäre zuviel verlangt, dafür kennen wir uns nicht gut genug, und Du 

bist ein ziemliches Weichei. Aber es ist für alles gesorgt. Meine Rücklagen reichen 

aus, mich, wenn es soweit ist, an entsprechender Stelle bis zum Schluss in 

Betreuung zu schicken. Anna wird das nicht zulassen. Ich will nicht, dass sie sich 

auffrisst. Ich will, dass Du dafür sorgst, dass sie mich aufgibt, wenn ich sie 

aufgegeben habe. Versprichst Du mir das? 

LASZLO 

Ich tue mein Bestes. 

KASPAR 

Das wird nicht genügen. 



 

  

GUSTAV 

(Schnalzt mit der Zunge Richtung Bündel). 

KASPAR 

Und wenn Du ein Auge hättest auf meinen degenerierten Spross, da wäre ich Dir 

sehr dankbar. Anna schaut nicht links, nicht rechts- wie sollte sie? Mit mir ist sie 

ausgelastet. Gustav hat viele Talente, aber keines zum leben. Er braucht bisweilen 

jemanden, der ihn aufrichtet. Der ihm sagt „Atme, atme“, damit er Luft holt. Würdest 

Du aushelfen für den Übergang, das wäre mir eine Entlastung. 

LASZLO 

Ich bin nicht sicher- 

KASPAR 

Glaubst Du, das Gefühl, gebraucht zu werden, würde mich in der Wirklichkeit halten? 

Dann würde ich ewig leben. Es ist nicht leicht, sich an jemanden zu wenden, dessen 

Platz man eingenommen hat. Du wirst, sobald ich nicht mehr ich bin, alles daran 

setzen, Annas Seite zu erobern. Wahrscheinlich wird es Dir gelingen. Also ist es 

doch nur natürlich, dass ich Dich darum bitte, für das Unerledigte Sorge zu tragen. 

LASZLO 

Es ist nicht so erbaulich, dass Du Deine Trauung zur Vermächtniserklärung benutzt. 

KASPAR 

Ich war immer schon die Partybremse, Laszlo. Aber das ist meine Party, und ich 

bestimme die Regeln. Also: Versprichst Du es mir? 

LASZLO 

Ich verspreche es. 

KASPAR 

Gut zu wissen. 

 

 

6.Szene (3) 

Anna, Kaspar, Laszlo, Raika und Gustav nebst Bündel. 

Hochzeitsgesellschaft im Park. 

 

LASZLO 

Liebe Hochzeitsgemeinde- 

 



 

  

ANNA 

Du bleibst hier, Raika. 

RAIKA 

Max braucht eine neue Windel. 

ANNA 

Du wolltest ohne Dein Kind verschwinden. 

RAIKA 

Ich muss immer spucken, wenn jemand eine Rede hält. 

ANNA 

Reiß Dich zusammen, Laszlo ist ja bald fertig. 

LASZLO 

Ich habe noch nicht einmal angefangen! 

KASPAR 

Hört, hört! 

LASZLO 

Liebe Hochzeitgemeinde- 

KASPAR 

Darauf trinken wir! 

ANNA 

Halt Dich bitte zurück, Kaspar. Du weißt, Alkohol und Tabletten- 

KASPAR 

Ich vergaß. 

ANNA 

Hast Du nicht. 

LASZLO 

Darf ich jetzt? 

RAIKA 

Natürlich. 

LASZLO 

Liebe Hochzeitsgemeinde- 

KASPAR 

Wenn einer das Recht hat, was zu vergessen, dann bin das ja wohl ich. 

ANNA 

Ich kann es nicht leiden, wenn Du Deine Krankheit benutzt. 



 

  

 

 

KASPAR 

Eine Krankheit, die Du ignorierst und immer nur dann hervorholst, wenn ich sie 

angeblich benutze. In Wahrheit benutzt Du sie. 

LASZLO 

Liebe Hochzeitgemeinde- 

ANNA 

Das ist ein starkes Stück. Du tust gerade so, als hätte ich mir Dein Leiden 

ausgesucht. 

KASPAR 

Mein Leiden? Wer leidet denn hier? 

LASZLO 

Es ist das Recht des Trauzeugen, die Laudatio aufs Brautpaar zu halten! 

RAIKA 

Tu Dir keinen Zwang an, Onkel Laszlo. 

ANNA 

Wir beide leiden. Aber von wem das Leiden herrührt, steht wohl außer Frage. 

KASPAR 

War das ein Vorwurf? 

ANNA 

Das war eine Feststellung! 

RAIKA 

Geht’s etwas lauter? Ich fürchte, die Leute zwei Blocks weiter haben nicht jedes Wort 

verstanden. 

ANNA 

Tu mal nicht so Etepetete. Als hättest Du im Leben was auf Umgangsformen 

gegeben. 

RAIKA 

Haltet mich bitte aus der Schusslinie. 

GUSTAV 

(Schnalzt Richtung Bündel). 

 

 



 

  

ANNA 

Könntest Du dem Vater Deines Kindes bei Gelegenheit mitteilen, dass sich die 

menschliche Spezies mitunter auch verbal austauscht? 

KASPAR 

Wir sehen ja, wohin das führt. 

RAIKA 

Bitte lasst uns bei Euren Eheproblemen außen vor. 

ANNA 

Eheproblemen? Wir sind gerade mal 15 Minuten miteinander verheiratet! 

KASPAR 

Aber kennen tun wir uns seit 11 Jahren. 

ANNA 

Seit 12 Jahren! 

KASPAR 

Raserchen. 

ANNA 

ICH BIN NICHT DEIN RASERCHEN! 

LASZLO 

Darf ich jetzt endlich mit meiner Laudatio beginnen? 

ANNA 

Mach doch was Du willst. 

LASZLO 

Gut denn. Liebe Hochzeitsgemeinde. „Der Liebe Wonne flieht des Lauschers Ohr, sie 

flieht des Strahles unbescheidnen Zeugen.“ 

KASPAR 

Schiller. 

LASZLO 

Möchte sonst noch jemand was dazu sagen? 

RAIKA 

Schöne Rede. 

LASZLO 

Ich habe sie noch gar nicht gehalten! 

RAIKA 

Nicht? 



 

  

ANNA 

Es ist Kaspars Eigenart, anderen Menschen die Feierlichkeit kaputt zu machen. 

KASPAR 

Das ist meine Feier- 

ANNA 

Unsere Feier. 

KASPAR 

Damit kann ich machen, was ich will. 

ANNA 

Damit können wir machen, was wir wollen. 

KASPAR 

Verzeih, ich muss mich noch ans wir gewöhnen. 

ANNA 

Dazu hattest Du 11 Jahre Zeit. 

KASPAR  

12. 

ANNA 

Immer das letzte Wort! 

KASPAR 

Raserchen. 

RAIKA 

Nun halte doch endlich Deine Rede, Onkel Laszlo. 

LASZLO 

Wo war ich stehen geblieben?  

RAIKA 

Bei Schiller. 

LASZLO 

Genau. Also… Zitat, Zitat… und ich sage… ich habe den Faden verloren. 

KASPAR 

Ich dachte, ich sei verkalkt. 

ANNA 

Du bist nicht verkalkt, Du wirst dement. 

KASPAR 

Wo bitte ist der Unterschied? 



 

  

LASZLO 

Medizinisch gesehen? 

ANNA 

Können wir bitte das Thema wechseln? 

KASPAR 

Ich würde jetzt auch gerne eine Rede halten. 

RAIKA 

Noch eine? 

LASZLO 

Zu meiner kam ich nicht. 

RAIKA 

Stimmt. 

KASPAR 

Liebe Anna, liebe Kinder, lieber Laszlo- 

RAIKA 

Max braucht eine neue Windel. 

ANNA 

Wenn Du Dich nicht zusammenreißt, braucht er eine neue Mutter. 

RAIKA 

Verzeihung. 

KASPAR 

Ich fasse mich kurz, zwangsläufig, weil mir sonst am Ende der Ansprache der Anfang 

entfällt.  

ANNA 

Wie witzig. 

KASPAR 

Anna, ich danke Dir für alle Wege, die Du mit mir beschritten hast. Und für die, die 

Du künftig mit mir gehst. Für das Gemeinsame und jeden Unterschied. Ich… 

Moment. (Er zückt einen gelben Zettel:) Lass es uns leicht nehmen, egal was kommt. 

Das Leichte hat uns getragen. Und es trägt uns fort. Ich (er räuspert sich, 

unverständlich:) liebe Dich. 

RAIKA 

War’s das? 

 



 

  

KASPAR 

Das war’s schon. 

ANNA 

Danke. 

RAIKA 

Ganz meinerseits. 

ANNA 

Und Du bist doch ein Romantiker. 

KASPAR 

Bin ich nicht. 

ANNA 

O doch. 

RAIKA 

Diese Nein- Doch- Spielchen haben mich durch meine Kindheit begleitet. 

ANNA 

Musst Du zu allem Deinen Senf geben? 

RAIKA 

Muss ich. 

LASZLO 

Will sonst noch jemand reden? Sie, Gustav? 

GUSTAV 

(Lacht, schüttelt den Kopf). 

LASZLO 

Dachte ich mir. Dann können wir ja langsam das Essen auftragen lassen. 

ANNA 

Ich will noch was sagen. 

RAIKA 

Och nöö! 

ANNA 

Ich weiß, ich bin als Braut das letzte Glied der Nahrungskette, aber wenn alle 

gesprochen haben und endgültig niemand mehr zuhört, dann darf ich nach alter Sitte 

noch etwas zum Besten geben. 

LASZLO 

Nur zu. 



 

  

 

 

ANNA 

Kaspar, ich habe mich lange gegen Dich gesträubt. Und mit jedem Tag weiß ich 

besser, warum. Aber bei allem, was uns trennt, was mich wahnsinnig macht an Dir, 

bei allem, womit Du mich beleidigst und düpierst, mich vorführst und an den Rand 

der Verzweiflung treibst- Du bist der einzige Mann, der mich erregt. Im Guten wie im 

Schlechten. Der mich fordert und mich wach hält. Der mir Freude gibt und Schmerz. 

Das Puzzlestück, das mir gefehlt hat. Ich bereue keinen einzigen Augenblick. Und 

wenn es das einzige ist, was mich an Dich bindet- es ist um Vieles mehr, als ich je zu 

hoffen wagte. Ich danke Dir, und ich liebe Dich. 

LASZLO 

So, und jetzt wird aufgetischt! 

RAIKA 

Mir hängt der Magen auf den Zehen. 

ANNA 

Ist Dir nicht gut, Kaspar? 

KASPAR 

Bitte? 

RAIKA 

Jetzt braucht Max wirklich eine neue Windel. 

LASZLO 

Man riecht’s. 

RAIKA 

Perfektes Timing. Das hat der Kleine von der Mama. Gustav, kümmerst Du Dich? 

ANNA 

Brauchst Du Deine Tabletten? 

KASPAR 

Ich weiß nicht… Kenne ich Sie? 

 

Dunkel. 

 

 



 

  

3.AKT 

1.Szene 

Anna und Kaspar. 

Beide im Bademantel, verwahrlost, sie in rot. Er wirkt abwesend. Sie ist um ihn 

bemüht. Routiniert. 

 

ANNA 

Pflege ist kein Akt der Nächstenliebe.  

Reine Eigenliebe.  

Ich pfleg Dich also bin ich. 

Aufopferung ist Gefallsucht. 

Ich opfere mich nicht. 

Ich bin die Schraube, die sich dreht, bis das Gewinde bricht. 

 

Wenn Du bitte nicht wieder in die Ecke strullern würdest, da wäre ich Dir sehr 

dankbar. Ich laufe ja schon immer mit dem Topf hinter Dir her, aber manchmal bist 

Du so flink, das kann ich nur als reine Bösartigkeit auslegen. Wie früher, weißt Du?, 

als Du noch mit mir sprachst. Unsinniges Zeugs hast  Du gefaselt, aber mich nicht 

mit gar so fremden Augen angeschaut. Da hast Du immer dann gepullert, wenn ich 

nicht Acht gab. Hast die Momente abgepasst, wenn ich selbst mal musste. Wie der 

Kater, der das Katzenklo aus Protest nicht frequentiert. Der überall markiert, als 

ginge es um einen Eintrag in die Ewigkeit. 

 

Ewigkeit ist kein Wort. 

Ewigkeit ist eine Masse. 

In der Ewigkeit schwimmen wir. 

Wir geben uns Mühe, unterzugehen. 

Darin ertrinken können wir nicht. 

 

Die Frau vom Bäcker vermisst Dich. Ganz ehrlich. Seit 5 Jahren bist Du nicht mehr 

da gewesen. Sie fand es so putzig, wie Du nie mit dem Wechselgeld zurecht kamst. 

Dass sie Dir helfen musste wie einem kleinen Kind. Sie hat gute Geschäfte gemacht 

mit Dir, darauf wette ich. Auch wenn sie heute Stein und Bein schwört, Dich nie 

betuppt zu haben. Ich glaube ihr kein Wort. Ich soll Dich grüßen, das trägt sie mir 



 

  

jeden Tag auf. Heute sagte ich ihr, ich könnte genauso gut die Hauswand von ihr 

grüßen, das habe denselben Effekt. Da lachte sie bloß dumm, tat, als würde sie 

verstehen, und fügte hinzu: „Grüßen Sie herzlich.“ 

 

Das Herz ist ein verlorener Posten. 

Wir haben um seine Eroberung gestritten. 

Ich nahm Deines ein, Du meines. 

Wir nutzten die mangelnde Bewachung des anderen aus. 

Jetzt bin ich die Herrin beider Königreiche. 

Eine Königin ohne Thron. 

 

Es kam wieder Post vom Amt für Dich. Ich habe ihnen versucht, klarzumachen, sie 

können Dir schreiben, was sie wollen, es kommt nicht an. Sie verstehen es nicht. 

Selbst nachdem ich Dich letztens mitgeschleppt habe. Selbst danach haben sie es 

nicht begriffen. Wie tot muss man eigentlich sein, um als Karteileiche zu enden? 

 

Der Tod ist nicht das Ende des Lebens. 

Der Tod fängt früher an. 

Der Tod ist eingezogen. 

Ein ungebetener Gast. 

Ich werfe ihn raus, wenn Du willst. 

Wenn Du nur willst. 

 

Ich koche heute Nudeln in Parmesanpampe. Ohne Trüffel, die sind zu teuer. Aber mit 

Trockenpilzen! Spielt eh keine Rolle, weil ich es sowieso zu Mus verarbeite. Das 

entsprechende Gerät nennt sich „Zauberstab“. Ist das nicht entzückend? Da bin ich 

doch eine echte Küchenfee! Schwinge den magischen Schwengel und verwandle 

Nahrung in amorphen Brei, den ich Dir notfalls intravenös verabreichen kann.  

 

Wenn ich Dich dann füttere. 

Wie Du mich anschaust. 

Durch mich hindurch schaust. 

Manchmal ein Funke. 

Nicht sichtbar, nur erahnbar. 



 

  

Ich mache mir vor, Du meinst mich. 

 

Die Nachbarn haben sich beschwert. Wie Du das letzte Mal ausgebüxt bist. Du 

hättest Dich nackt ausgezogen auf dem Spielplatz. Sie haben den Kindern die Hände 

vor die Augen gehalten. Die Hundertprozentige zwei Häuser weiter sprach von Dir 

als Kinderschänder. Ich antwortete: „Wenn er das nur wäre, das wäre zumindest eine 

Regung.“ Sie haben das nicht verstanden. Allerdings einer der Polizisten. Ein junger 

Mann. Seine Mutter habe auch Alzheimer, sagte er, aber sie sei kürzlich verstorben, 

und das sei besser so. Ich schaute ihn an und fragte: „Finden Sie?“ Ich glaube, er hat 

geweint. 

 

Das Sterben macht es einfacher. 

Was stört, stirbt. 

Mein Leben ist Dein Fortbestehen. 

Dein Fortbestehen macht es leichter. 

 

Weißt Du noch, wie wir geheiratet haben? Das war unser letzter lichter Streit. Da bin 

ich Dir ewig dankbar für, dass Du mich nicht ins Sentiment entlassen hast. Natürlich 

sind wir uns danach noch häufig in die Haare geraten. Aber da warst Du bissig, weil 

Du welktest. Weil die gemeinsame Augenhöhe verlassen war. Auf dem Höhepunkt 

haben wir uns das Jawort gegeben, und danach hast Du auf mich eingeschlagen, 

weil Du weniger und weniger wurdest. Ich war froh, als Du nicht mehr merktest, wie 

Du verschwindest. Da hast Du mit Würde die Windeln angelegt.  

 

Meine Liebe fragt nicht. 

Meine Liebe ist ungebrochen. 

Meine Liebe wächst mit Deinem Untergang. 

Meine Liebe schlägt sich durch. 

 

 



 

  

2.Szene 

Anna und Kaspar wie zuvor. Raika hinzu. 

 

RAIKA 

Parmesan war aus, da habe ich einen Gouda mitgebracht. Du isst ja keinen Käse, 

und ihm ist es eh wurst. 

ANNA 

Ihm ist Käse Wurst? Ich bin von Verblödung umzingelt. Abgesehen davon: Woher 

willst Du das wissen? 

RAIKA 

Was wissen? 

ANNA 

Dass ihm Parmesan und Gouda eins sind. 

RAIKA 

Kaspar, kannst Du für Deine Pastapampe mit einem ordinären Supermarktkäse 

Marke >Eingeschweißt< Vorlieb nehmen, ja oder nein? Keine Antwort ist auch eine 

Antwort. 

ANNA 

Du redest mit ihm wie mit einem Affen. 

RAIKA 

Einen Affen würde ich nicht nach seinen käslichen Präferenzen befragen. Der Affe 

hat den Vorteil, dass er die Banane, die man ihm in die Hand drückt, selbst frisst. 

Das anschließende Rülpsen kann man als Zeichen der Dankbarkeit werten, wenn 

man’s braucht. Einem Affen kann man zur Not auch einige Kunststücke beibringen, 

dass er einen unterhält. Mit einem Affen wären wir besser bedient, wenn Du mich 

fragst.  

ANNA 

Wie Du sprichst… 

 

 

 

 

 

 



 

  

RAIKA 

Verzeih, Mama, ich hatte einen harten Tag. Morgens Max in die Schule, dann in die 

Kanzlei, dann die Einkäufe für Dich, dann in Dein Mausoleum, dann Max aus der 

Schule, dann noch ein paar Termine und dann in die Falle. Ich bin abends sogar zu 

erschossen, um mich vollaufen zu lassen. Sorry, dass es mit meiner Laune nicht zum 

Besten steht. Ich reiße mich in Zukunft am Riemen und gebe die Stimmungskanone, 

versprochen. 

ANNA 

Du hast Dich angeboten, zu helfen. 

RAIKA 

Ich hoffte, dass Du mit der Zeit einsiehst, dass Deine häusliche Pflege- und 

Bewahrehölle keine Lösung ist. Ich konnte nicht riechen, dass Du mit Deinem Mann 

stirbst. 

ANNA 

Er ist nicht tot. 

RAIKA 

Er nicht. Ihn erhältst Du am Leben. Aber Du gehst unter, und mich ziehst Du mit. Wie 

lange warst Du nicht mehr unter Menschen? 

ANNA 

Die hatten uns doch schon aufgegeben, bevor der Kampf verloren war. 

RAIKA 

Der Kampf war nie zu gewinnen. 

ANNA 

Und was wäre Deiner Meinung nach richtig gewesen? Die Flinte ins Korn werfen? 

Der Finalschuss zeitgleich zur Diagnose, um das Problem abzuschütteln, ehe es 

auftaucht? 

RAIKA 

Nein, aber es gab den Point of no return. Da hättest Du ihn in professionelle Hände 

überantworten können, statt Dich mit ihm einzusargen. Und mich zu Eurer 

Grabwächterin zu erklären. 

ANNA 

Geh doch! Geh! 

RAIKA 

Du weißt genau, dass ich das nicht tue. 



 

  

ANNA 

Dann beschwer Dich nicht. 

RAIKA 

Und ob ich mich beschwere. 

ANNA 

Na gut. 

RAIKA 

Gustav hat eine Ausstellung. 

ANNA 

Ach was. 

RAIKA 

Er verdient ganz gut. Lebt jetzt mit einer jungen Inderin zusammen, die noch weniger 

spricht als er. 

ANNA 

Kaum vorstellbar. 

RAIKA 

Er malt nur noch sie, in jeder erdenklichen Lebenslage, immer nackend. Ihr 

Geschlecht ist ein offenes Haus, für jedermann zugänglich.  

ANNA 

Pornographie hat sich seit Menschen gedenken gut verkauft. 

RAIKA 

Das ist keine Pornographie, das ist Kunst. 

ANNA 

Und was ist der Unterschied? 

RAIKA 

Fließend. Die Trennung hatte zumindest auf Max positive Auswirkung. Er redet. Von 

dem Tag an, da ich seinem Vater die Türe zuschlug, kann der Sohn die Klappe nicht 

mehr halten. Plappert und faselt und quasselt und quatscht. Selbst im Schlaf! 

ANNA 

Na, ob das eine freudvollere Variante ist? 

RAIKA 

Zumindest spare ich eine Menge Zeit und Geld für die Psychologen. Schließlich 

dachte ich die ersten sechs Jahre, ich hätte mir einen kleinen Autisten 

herangezüchtet. 



 

  

ANNA 

Bring ihn doch mal mit. 

RAIKA 

Nein, Mama, ein Totenhaus ist kein Spielplatz. 

ANNA 

Fängst Du schon wieder an? 

RAIKA 

Ich höre nicht auf. 

ANNA 

Wenn ich ihn betrachte, dann sehe ich, dass kaum etwas übrig ist von ihm. Aber ich 

weiß, irgendwo unter diesem Geröll, da glüht er noch. Ich spüre ihn doch. 

RAIKA 

Was atmet, lebt- reine Biologie. Aber da ist kein Mensch mehr, da ist eine seelenlose 

Hülle, weiter nichts. 

ANNA 

Ich wünschte, ich könnte so sicher sein wie Du. 

RAIKA 

Du bist eben anders, Du hältst durch. Dir reicht glauben. Insofern hast Du Dein 

Erziehungsziel an mir erreicht: Ich lerne aus Deinen Fehlern. Als mir klar wurde, dass 

mein großer Schweiger, der sich auch nicht wesentlich anders mir gegenüber verhielt 

als sein Vater heute, alles beglückte, was bei 3 nicht auf dem Baum war, stellte ich 

ihm kurzerhand den Stuhl vor die Türe. So schnell konnte der gar nicht gucken, wie 

er rausflog mit seinen Staffeleien und Ferkeleien.  

ANNA 

Und jetzt bist Du glücklich? 

RAIKA 

Nein. Aber zuvor war ich unglücklich, und nun bin ich kuriert. 

ANNA 

Und verbittert. 

RAIKA 

Ein bisschen Bitterkeit ist der Preis, den man für seinen Stolz zahlen muss. Es gibt 

Schlimmeres. 

ANNA 

Was? 



 

  

RAIKA 

Ich schaue Euch an und ich weiß, es gibt Schlimmeres. 

ANNA 

Du schaust uns an und verstehst gar nichts. 

 

3.Szene 

Anna und Kaspar. 

 

ANNA 

(Als Anna:) 

Manchmal denke ich, sie ist gar nicht meine Tochter. Sie wurde im Krankenhaus 

vertauscht. Oder an der Supermarktkasse, in einem unbeobachteten Augenblick. 

(Als Kaspar:) 

Sie ist Deine Tochter, wie gespuckt. 

(Als Anna:) 

Seit wann spuckt man Kinder? 

(Als Kaspar:) 

Das ist eine Redensart. 

(Als Anna:) 

Früher warst Du sorgsamer in der Wahl Deiner Formulierungen. Ich meine, ich hätte 

nichts dagegen, Kinder zu spucken. Keine Frau der Welt hätte was dagegen. Statt 

sich stundenlang in Wehen zu winden, rotzt man einmal in die Wiege und- Plopp- 

liegt ein neuer Mensch da, gewickelt und gebadet, rosarot und purpursüß. Und 

endlich ist es auch uns Weibchen vergönnt, uns an unserem Nachwuchs zu erfreuen, 

und nicht bloß den herbeigeeilten Tanten und Verwandten, die sich in Trauben ums 

Kinderbett stapeln, sich mit Babysprache zum Narren machen und uns mit ihrem 

affektierten Getue endgültig in die Wochenbettdepression treiben. Aber leider 

spucken wir unsere Säuglinge nicht, sondern gebären sie konventionell, ruinieren 

unsere Gesundheit und unsere Figur, und im Tausch ruinieren sie später unser 

Leben. Na, wenn das kein Geschäft ist… 

(Als Kaspar:) 

Worüber Du Dir Gedanken machst… 

(Als Anna:) 

Ich gewinne an Zeit und verliere den Verstand. 



 

  

(Als Kaspar:) 

Vielleicht solltest Du tatsächlich wieder vor die Türe gehen. Zerstreuung suchen. 

(Als Anna:) 

Zerstreuung muss ich nicht suchen, zerstreut bin ich genug. 

(Als Kaspar:) 

Du weißt, was ich meine. Du solltest Dich wieder unter Menschen bewegen. Es 

reicht, dass sich einer abkapselt von uns. 

(Als Anna:) 

Natürlich, ich gehe mal eben auf einen Empfang oder eine Dichterlesung, weil ich ja 

so wahnsinnig repräsentativ aussehe und mit einer Menge ausgeklügelter 

Gesprächsthemen brillieren kann- tägliche Fütterung, Waschung, Eindämmung der 

verschiedenen Kollateralschäden, etcetera. Nachts, wenn ich heimkehre, wische ich 

zunächst Deine Hinterlassenschaften auf, es sei denn, Du hattest die Güte, die Bude 

abzufackeln. Und zu guter Letzt begebe ich mich auf die Suche nach Dir, weil Du 

wieder mal durch die Vorgärten irrst oder über die Autobahn stolperst. Ein 

vergnüglicher Abend wird’s. Mensch, dass ich darauf nicht früher gekommen bin! 

(Als Kaspar:) 

Es wird wirklich langsam Zeit, dass Du mich weggibst. 

(Als Anna:) 

Wie den alten Hund ins Tierheim? 

(Als Kaspar:) 

Den alten Hund schläfert man ein. 

(Als Anna:) 

Hältst Du mich für so herzlos? 

(Als Kaspar:) 

Nein, Du hast ein Herz. Und wenn es bricht, dann hast Du noch eins. Meines. Das 

trägst Du um den Hals. 

(Als Anna:) 

Dein Herz an meinem Herzen. Kitschiger geht’s nimmer. Wieso werden selbst 

gestandene Männer wie Du im Alter so verdammt weibisch? 

(Als Kaspar:) 

Wir gleichen uns an. Du wirst ich, ich werde Du. 

(Als Anna:) 

Ich würde gerne ich bleiben. 



 

  

(Als Kaspar:) 

Dann lass mich los. 

(Als Anna:) 

Niemals. 

4.Szene 

Anna und Kaspar wie zuvor, hinzu Laszlo. Er ist alt geworden. 

 

LASZLO 

Es war auf Eurer Hochzeit, da musste ich ihm versprechen, dass ich Acht gebe auf 

Dich. 

ANNA 

Dann gib mir eine 8 und dann gib Ruhe. 

LASZLO 

Anna, gib ihn in Pflege. 

ANNA 

Und wer soll das bezahlen? 

LASZLO 

Er sagte, er habe vorgesorgt. 

ANNA 

Laszlo, da war er schon senil! Das Nötigste bezahlt die Versicherung. Den Rest 

bestreite ich aus seiner kleinen Rente und meinen Rücklagen. Raika hilft aus. Für 

nichts war gesorgt. Mit allem rechnen wir, bloß nicht mit dem eigenen Untergang.  

LASZLO 

Ich könnte etwas arrangieren. 

ANNA 

Und dann? Was dann? Wenn ich ihn entsorgt habe, was wird mit mir? 

LASZLO 

Du bist noch keine alte Frau. 

ANNA 

O doch, Laszlo. Ich bin alt. Älter als ich jemals werden wollte. Älter als die ganze 

verfluchte Menschheit. Ich bin eines dieser zerbröckelnden Weltwunder, die 

irgendwelche Außerirdischen aus einer Sektlaune heraus auf diesem Planeten 

platziert haben. Ihr schaut mich an, ich schaue zurück, aber ich gehöre nicht dazu. 



 

  

LASZLO 

Was ist nur aus Dir geworden… 

ANNA 

Frag lieber, was von mir geblieben ist. 

LASZLO 

Du warst ein so lebensfroher Mensch. 

ANNA 

Du musst mich verwechseln. Ich lebte nie ein eigenes Leben, immer das meiner 

Männer. Auf Carlo verschwendete ich 20 Jahre, die restliche Zeit auf Kaspar. Der 

war es wenigstens wert. 

LASZLO 

Es ist nicht zu spät- 

ANNA 

Für einen Neuanfang? Die Geburtstunde auf dem Totenbett? Na, prächtig. Und was 

mache ich mit dem neuen Leben? Fliege ich Dir endlich in die Arme, wie Du es 

immer wolltest? Und was sind wir dann? Zwei lahme Turteltauben im Rollstuhl, die 

sich gegenseitig die Prothesen polieren und Hand in Hand die gemeinsame 

Ruhestätte begehen? Verzeih, Laszlo, aber da ist mir mein derzeitiger Zustand 

lieber. Ich habe mich ganz gut eingerichtet im Tod. Der endgültige Übergang wird mir 

nicht auffallen. 

LASZLO 

Du brauchst Hilfe, Anna. 

ANNA 

Bin ich hier der Pflegefall, oder was? 

LASZLO 

Für Kaspar ist alles getan. Du hast alles getan. Er hat es gewusst. Und gezeigt, 

solange er das noch konnte. „Ich will nicht, dass sie sich auffrisst.“ hat er mir damals 

im Park, gleich bei der Gassiwiese, gesagt. „Ich will, dass Du dafür sorgst, dass sie 

mich aufgibt, wenn ich sie aufgegeben habe.“ Ich habe es ihm versprochen. Er hat 

Dich aufgegeben, vor langem schon. Und wenn noch ein Rest von dem in Dir ist, was 

Du für ihn empfunden hast, wenn da noch ein Funken Liebe ist, dann lässt Du ihn 

gehen. Dann vergräbst Du Dich nicht weiter in Deinem Selbstmitleid sondern findest 

zu dem Menschen zurück, der Du mal warst. Oder gerne geworden wärst. 

 



 

  

ANNA 

Das Bild, das ich gerne von mir hätte. 

LASZLO 

Manche Sterne verglühen früher als die anderen. Es ist ein Fluch, nicht dazu zu 

gehören. Zurückgelassen zu sein. Aber er hat sein Leben ausgeschöpft. Bis zum 

Schluss hast Du ihm die Kelle gehalten. Verschenk nicht die Zeit, die Dir bleibt. Wirf 

sie nicht fort. Das hat er nicht gewollt. Weil er wusste, dass Du das nicht verdienst. 

ANNA 

Ach, Laszlo, wenn das alles so leicht wäre. 

LASZLO 

Nimm es leicht, Anna. 

ANNA 

Vielleicht hast Du Recht, aber- 

LASZLO 

Ich habe Recht, ohne aber.  

ANNA 

Ich weiß. 

 

 

5.Szene 

Anna und Kaspar. 

Sie bereitet ihn auf die Abreise vor. 

 

ANNA 

Wenigstens gehörst Du nicht zu den Typen, die versprechen, zu schreiben, was sie 

dann eh nicht halten.  

 

Laszlo hat Dir einen Platz in einem 5-Sterne-Hospiz besorgt. Du läufst da als 

Forschungsobjekt. Ein herrlicher Blödsinn- als gäbe es an Dir noch was zum 

Erforschen!  

 

Gustav holt Dich ab. Er bestand darauf, ließ Raika mich wissen. Ich habe sie im 

Verdacht, dass sie mit ihm gesprochen hat. Also mit Worten und so.  

 



 

  

Es ist mir lieber, Dich nicht zu begleiten. Ich mache mir vor, Du hast ein 

Sterbestipendium erhalten. Ich schicke Dich auf Studienreise. Ich packe Dir noch ein 

Butterbrot ein. Mit Leberwurst. Wenn Du das dann isst, wirst Du mich ganz furchtbar 

vermissen. 

Ich habe mir fest vorgenommen, Dich nicht zu besuchen. Dich so in Erinnerung zu 

behalten, wie ich Dich die letzten Jahre für mich behielt. Und nicht als das Deluxe- 

Wrack, das sie da aus Dir machen. Mal schauen, wie lange der fromme Vorsatz hält. 

 

Ich werde mir ein neues Leben einrichten. Keines ohne Dich, den Gefallen tue ich Dir 

nicht. Aber eines, das Du mögen würdest.  

Große Sprünge kann ich mir nicht leisten, sicher, aber den einen oder anderen 

Hüpfer.  

 

Als erstes verreise ich. An all die Orte, wo wir beinahe geheiratet hätten. Und dann 

werde ich mich zwingen, italienisch zu essen. Im Gegenzug wirst Du mich zum 

Thailänder begleiten müssen. Es wird eine gute Zeit werden. Nicht toll. Aber 

erträglich, und vielleicht ein bisschen mehr als das. 

  

Selbstverständlich gehe ich wieder zu erbärmlichen Dichterlesungen. Ich werde mich 

königlich amüsieren, mit Deinen Kommentaren im Ohr. Aber dass Dich einer beerbt, 

dass ich noch mal einen an meine Seite lasse, das kannst Du Dir abschminken, mein 

Lieber. Nach Dir kommt nichts mehr. Nur noch ein bisschen ich. Schließlich bin ich 

wer. Wer, das weiß ich nicht. Aber wer will das schon wissen? 

 

 

6.Szene 

Anna und Kaspar. Hinzu Gustav. 

Gustav tritt auf seinen Vater zu, zögerlich, schließt den Unbeteiligten dann fest in 

seine Arme. Dunkel. 

 

STIMME KASPAR 

Die Schwalbe, die den Winter lang 

hoch droben auf dem Dachfirst sitzt 

sie wartet auf den Frühlingstag 



 

  

sie wartet auf den Sonnenstrahl 

sie wartet so, als wüsst sie nicht 

dass sie schon längst erfroren ist. 

 

7.Szene 

Anna alleine, im roten Kleid, wie zu Beginn. 

 

ANNA 

Ein lausiges Gedicht. Aber meins. 

 

Was ich an Dir mag: 

Dass ich Dich im Wald treffe, nach dem Regen, wenn der Nebel steigt und die Erde 

atmet.  

 

Dass Du mich von überall anschaust, ohne mich zu bedrängen.  

 

Dass Deine Stimme in mir klingt wie Musik.  

 

Dass die Erinnerung an Dich leuchtet und kein bisschen verblasst. 

 

Raika hat Gustav eine zweite Chance gegeben. Er ist wieder bei ihr eingezogen, ein 

oder zwei Monate nach Deiner Beerdigung. Max bringt ihm das Sprechen bei. Meine 

Prognose für die beiden ist nicht die beste. Aber vielleicht täusche ich mich ja. 

Hoffentlich. 

 

Sie beknieen mich, zu ihnen zu ziehen. Aber ich will nicht. 

 

Laszlo würde auch gerne- Du weißt schon was. Ich fürchte, er kann gar nicht mehr, 

wie er will. Aber es ist mir gleichgültig. Die wöchentlichen Begegnungen genügen 

mir, da kann ich die Türe zuziehen, sobald er mich langweilt. 

 

Ich wollte übrigens nach Lugano. Aber dann entschied ich mich um. Nicht an Orte 

zurückkehren. Das mag ich nicht. 

 



 

  

Bei unserem Mexikaner mache ich die Ausnahme, der schaut mich stets so 

jammervoll an, wenn ich bei ihm vorbeigehe, wie ein verschmähter Geliebter. 

Schließlich haben wir über Jahre seinen Umsatz garantiert. 

 

Ich sitze an unserem Tisch und esse mit halbherzigem Appetit Tortillas und Nachos 

und Chili und wie der Fraß sich sonst noch schimpft, bloß um festzustellen, dass er 

mir immer noch nicht schmeckt. Und dass der einzige Genuss in seiner Vertilgung 

immer darin bestand, dass wir das Elend miteinander teilten. 

 

Ich lache wieder. Das mag ich sehr. 

 

Und dass Du zu mir zurückgekehrt bist. Dass Du in mir bleibst. Mich erfüllst und mir 

dennoch ein bisschen Platz für mich lässt. Die Balance an der Bettkante. Das kann 

ich sehr, sehr gut an Dir leiden. 

 

Ich betrachte mich durch Deine Augen. Mir gefällt, was ich sehe. 

 

 

Ende. 
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