
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGEHREN 

 

Die Geschichte einer hoffnungsvollen wie aussichtslosen menschlichen Neigung 



 

 

B.  Schriftsteller, Arzt 

 

E.  Lektorin 

 

Freundin G. Lektorin 

 

Freund F.  Arzt 

 

Elisabeth  Mutter 

 

B. und E. sind mittleren Alters, Ende 30. 

 

Kind, ein Jahr. 

 

Freunde F. und G. sind Anfang 30. 



 

 

Der Wind peitschte.  

Lippen, trocken  

Augen, starrten 

das Spiegelbild, verschwommen 

das Blut, floss, ruhig, der Atem, flach, das Herz, stand still. 

Das Wasser ruht.  

Lippen feucht  

Augen versunken  

in das Gegenüber  

die Brust pochend  

der Atem schnell. 

Begehren. 

 



 

Prolog 

 

Die schönen Geschichten erzählen von dem Traum einer Realität, die sich in ihrem 

träumerischen Dasein erübrigt. Die traurigen Geschichten erzählen von der Wahrheit und 

die wahren Geschichten sind die, welche nicht erzählt werden. Lässt sich gerade durch 

diese Geschichten das Spiegelbild der Medusa einfangen: Weil sie zerstören. Aber auch 

schaffen können. Sie erzählen von einem besonderen Risiko, das sich so regelmäßig wie 

unbemerkt von den Großeltern über die Eltern bis zu den Kindern in aller Leben schleicht. 

Und das ist die ihnen eigene Gefahr, die den Kläger und den Angeklagten zumeist in einer 

Person vereinigt. 

Und gerade deshalb muss die Geschichte unseres Protagonisten erzählt werden, dessen 

Leben so wenig  das seine, wie das unsere Leben, das unsere ist. Sind doch die 

Geschichten schon geschrieben, die Worte gesagt, die Leben erzählt; wie das Seinige. 

Hoffnungsvoll und zugleich aussichtslos die Erzählung eines jungen Schmetterlings, der 

seinen Kokon abwerfen wollte, doch weder in der erregenden Erinnerung an die 

Vergangenheit noch in der regungslosen Gegenwart ganz schlüpfte. 



 

Akt 1: Begegnung 

Stimme im Hintergrund: „Täglich geht er seinen Weg zur Arbeit, durch dieselben Straßen, 

vorbei an denselben Gesichtern und den in ihnen liegenden Geschichten, die morgens 

noch entmutigender als am Abend erscheinen, den Abschied vom Tag begrüßend. Eine 

Schwere liegt über der Stadt, so wie sie sich der Herbst für gewöhnlich zu eigen macht, 

der Winter, irgendwann dann auch der Frühling und schließlich der Sommer. 

Von der täglichen Routine lenkt nur die erste Kälte des Jahres ab, die sich eisig umhüllend 

um den Körper, das Gesicht und dem Atem legt, um langsam ins Innere vorzudringen. Die 

sich um ihn sammelnden Stimmen wirken seltsam fern, die Gespräche beiläufig, die auf ihn 

gerichteten Blicke fahl. So vergehen die Tage, die den Körper ruhiger und die Seele taub 

werden lassen. 

Die besondere Unbedeutendheit dieser Tage sehnt sich doch alsbald nach einer 

besonderen Bedeutung. Hinter der routinierten Wiederholung des Alltäglichen bahnt sich 

seltsam unruhig etwas Neues an. Ein ungewohntes Gefühl macht sich bemerkbar, schwer 

zu beschreiben, liegt doch gerade in diesem seinem Dasein die Unbestimmtheit, die auf 

etwas vermeintliches Unerwartetes hindeutet. Die Gefühle werden unruhiger, die diffusen 

Gedanken verdichten sich, bis sie von sich selbst erzählen. Und dann beginnt er zu 

schreiben. 



 

1. Szene 

Es ist Mittagszeit. B. betritt die Wohnung, durch eine im Hintergrund der Bühne mittig 

liegende Tür. Die Wohnung ist auffällig ordentlich, aber spartanisch eingerichtet. 

Rechtsseitig am Bühnenrand befindet sich ein Bücherregal. Hinter dem Regal befindet sich 

eine Tür, die in das Arbeitszimmer von B. führt. Vor dem Regal ein rotes Sofa und ein 

Sessel, in deren Mitte ein kleiner Tischt steht. Linksseitig der Bühne befindet sich eine 

Einbauküche, in der ein Küchentisch mit drei Stühlen steht. E. steht in der Küche und 

bereitet das Mittagessen vor. 

E.: Steht an einem Schrank, schneidet Gemüse. Rückseitig zu B. Hast du die Milch 

mitgebracht? 

B: Nimmt die Milch aus einer Tasche heraus und stellt sie wortlos auf den Tisch, er sieht 

seine Frau dabei nicht an und will das Zimmer in Richtung seines Arbeitszimmers verlassen. 

E schneidet weiter das Gemüse. Beim Hinausgehen aus der Küche, bleibt er plötzlich 

stehen. Ich bin morgen Nachmittag mit Holz verabredet, um mit ihm mein neues 

Manuskript zu besprechen. Bei ihm in der Nähe ist ein Polsterer. Mein Rücken ist schlimmer 

geworden. Ich werde mich nach einem neuen Stuhl umgucken. Er wendet seinen Blick, 

keine Antwort erwartend, ab und setzt seinen Weg in Richtung Arbeitszimmer fort. 

Licht geht aus und wieder an. Er sitzt am Schreibtisch. 

B: Im Arbeitszimmer. Linkseitig der Bühne, die Tür zum Arbeitszimmer, ihr gegenüber liegt 

ein großes Fenster. Vor dem Fenster steht ein Schreibtisch, auf dem sich eine 

Schreibmaschine befindet, rechtseitig neben ihr in einer auffälligen Ordnung mehrere 

Stapel von Büchern, Manuskripte, Zeitungen. Auf dem Schreibtisch, direkt vor der 

Schreibmaschine, steht eine sorgfältig gearbeitete Seidenraupe in einem Rahmen. Im 



 

ganzen Raum befinden sich an den Wänden verschiedene Ausführungen von Raupen und 

den Schmetterlingen, die jeweils in aufwändige Rahmen gekleidet sind. B. sitzt auf einen 

unbequemen Holzstuhl. Er greift sich an den Rücken und stöhnt kurz vor Schmerzen auf. 

Er sieht dann auf linkseitig neben der Schreibmaschine liegenden Blätterstapel und nimmt 

die oben aufliegende Seite. Er beginnt sein Geschriebenes vor sich her zu lesen: 

Im Nebenzimmer schreit mein Sohn, nimmt mir mit seiner die Wohnung durchbohrenden 

Stimme jede Fluchtmöglichkeit. Ich versuche dem mit einem Gleichgewicht aus 

verantworteter Fürsorge und Ignoranz zu begegnen, wobei Letzteres ungewollt, aber 

ausweglos überwiegt. Dabei warte ich, dass sich Emilie um ihn kümmern wird. Irgendwann 

kehrt Stille ein, die durch das fortführende Schlagen meines Herzens durchbohrt wird; die 

Furcht vor der Erwartung seines nächsten Aufstöhnens. 

Doch die befürchtete Erwartung ist dieses Mal unbegründet, der kindliche Lärm hat sich 

gelegt, das Tippeln des Regens auf dem Fensterbrett spielt das neue Oeuvre ein. Während 

ich den ersten, der vor mir liegenden wartenden Ordner öffne, steigt in mir die 

nebensächliche Langeweile auf, die für gewöhnlich mein tägliches Tun begleitet. Erschöpft 

nur von dem Gedanken an die weiteren Notwendigkeiten meines Tuns, blicke ich 

unbeherzt auf die Anfangsseite des ersten Ordners. Starr versunken in das Schriftzeugnis 

meiner vergangenen Arbeit übe ich mich in dem Nichttun des Erwarteten. Zeitgleich füllt 

sich wie aus bitterer Ironie arbeitsam das leere Blatt neben mir. Allmählich und unbemerkt, 

mit tänzelnder Hand geführt, entwickelt sich hier eine Figur, zusammengesetzt aus einer 

ausladendenden Hüfte, einer beinahe grotesk wirkenden schmalen Taille und einem 

großen Busen, der ein harmonisches Ganzes mit der unter ihm liegenden schwingenden 

Hüfte bildet. Der Busen, eine bergige Landschaft, in der sich eine Wanderung hinunter in 

das Tal lohnt. 



 

Die Fantasie angeregt, den Körper erregt, stehe ich auf, schleiche an meiner im 

Wohnzimmer weilenden Frau mit dem derweil beruhigten Kind vorbei in das Badezimmer. 

Heute wird kein Duett gespielt, von dem die eine Saite des Cellos nicht mehr gestimmt ist. 

So kann sich die ganze Schönheit des nun getrennten Duetts entfalten; allein spielt es sich 

harmonischer. Die Tür fällt ins Schloss, lieber noch einmal zur Sicherheit den Schlüssel 

umdrehen; keine Überraschung gewollt. 

Der anfänglich kalte Schauer wendet sich schnell zu seinem warmen Pendant, das auch 

alsbald die Erwartungen an einem erlebenden Erguss erfüllt. Das Schöne zeigt sich mir nur 

für ein verschwindend kurzen Augenblick, nur ein Schatten abbildend, gibt mir eine Ahnung 

von dem höchsten Glück, deren Erfüllung ich jedes Mal von neuem anstrebe und das sich 

mir doch mehr und mehr entzieht. 



 

 

2. Szene 

B. schaut von dem Blatt auf. Hinter ihm hört man das Geschrei seines Sohnes. Er schleicht 

vorsichtig zu der Tür, um sie ohne Aufmerksamkeit zu erregen zu schließen. In dem 

Moment tritt aber bereits seine Frau hinein. Beide stehen einander gegenüber. 

E.: Kannst du in die Apotheke gehen? Wir brauchen etwas gegen sein Fieber. Ammal geht 

es immer noch nicht besser. 

B.: Ich bin gerade am Arbeiten.  

E.: Gerade stehst du vor mir. 

B.: Weil ich die Tür schließen wollte. 

E.: Regungslos. Starr. Ich will dich nicht beim Schreiben stören. Geht zu seinem 

Schreibtisch. Sieht mit verächtlichem Blick auf seine Unterlagen. Ich kann mir aber nicht 

aussuchen, ob er schreit oder nicht. Und da das Schreien nun mal nicht genauso 

unausweichlich ist, wie die Diskussion darüber, sollten wir zumindest das eine beenden. 

Wenn du dich also bitte auf den Weg in die Apotheke machen würdest? Dann könnten wir 

zumindest heute etwas Schlaf bekommen. Das würde uns beiden guttun. 

Sie geht in die Richtung der Tür. Flüstert leiste im Weggehen vor sich hin. 

Damit würde zumindest der morgige Tag etwas weniger unerträglich. 

B.: Folgt ihr mit seinen Blicken. Haben wir denn nichts mehr da? 

E.: Dreht sich um. Wenn wir noch etwas gegen Fieber hier hätten, würde ich dich dann 

fragen? 



 

B.: Ich habe dir nur eine Frage gestellt. 

 

E.: Genau, du hast mir nur eine Frage gestellt. Deine Frage gibt aber keine Antwort und ist 

schon gar keine Lösung unseres Problems. Im Hintergrund setzt wieder lautes monotones 

Kindergeschrei ein. 

B.: Geht nun ebenfalls zum Schreibtisch und ordnet seine Unterlagen, die durch E. etwas 

durcheinandergebracht wurden. Selbstgespräch. Ein paar klare Gedanken zu fassen. 

Etwas weniger Aussichtsloses könnte man hier nicht versuchen. Das ständige 

Quaderwelsch in etwas weniger Belangloses zu verwandeln; ihm so etwas wie Bedeutung 

abzuverlangen. 

E.: Fährt ihm ins Wort. Belanglos ist vor allem das, was weder geistreich noch lukrativ ist! 

Eine Arbeit, die weder in dem einen noch in dem anderen resultiert. Das bringt uns zu dem 

Punkt uns über das Geschrei unseres Sohnes zu zermürben. 

B.: Lass gut sein. Ich gehe in die Apotheke. Beide wirken beinahe regungslos. 

Er geht zu seinem Stuhl nimmt die ordentlich über die Lehne hängende Jacke und zieht 

sich an, während dessen beobachtet sie ihn. Während sie weiterhin auf der Stelle stehen 

bleibt, geht er an ihr vorbei, Richtung Tür und geht von der Bühne. 

Kurze Pause. Das Licht geht aus und wieder an. 

Er ist allein und sitzt wieder am Schreibtisch. Er rückt künstlich die neben ihm liegenden 

Bücher und Blätter zurecht. Dann beginnt er zu schreiben: 

Die Tage wie die Nächte, begleitet von belangloser Langeweile. Akten gleiten durch meine 

Hände, Stimmen ziehen an mir vorbei. Türen öffnen sich, um sich kurz darauf wieder zu 



 

verschließen. Die sie hinter ihnen verschwindenden Menschen tuen es ihnen gleich. Die 

Blicke fallen beliebig, mal auf das Gegenüber, mal an ihm vorbei. Die Gedanken stagnieren 

und die Gefühle verschwinden. Die Ungeduld ersetzt bald die Belanglosigkeit und beide 

erfüllen den Alltag. 

Dann aber setzt die vollkommene Stille ein. Eine solche Stille, wie sie nicht die Abwesenheit 

von Lärm meint, sondern die Anwesenheit von vollkommener Ruhe, die sich Zeit und Raum 

nimmt, um sich ganz entfalten zu können. Die in ihr liegende Kraft zu entfalten, die das Alte 

wegrückt und das Neue erwarten lässt, das sich unaufdringlich eindringlich in die gewohnte 

Banalität des Alltags schleicht. Zunächst nur ein Name, eine Akte, ein Anruf, verwirklicht 

sich in ihrer plötzlichen Anwesenheit eine vergessene Hoffnung. Ein unaufdringlicher 

Händedruck, hinter dem sich meine Gedanken verstecken lassen. Sie rückt den Stuhl 

zurecht, bevor sie sich setzt, dabei flüchtet ein kurzer Blick über ihre blasse Haut, die sich 

zwischen den Kragen ihrer Bluse abzeichnet. Die ersten Worte fallen, das Lächeln nimmt 

die Anspannung des ersten Augenblicks, um sanft in die Anspannung der folgenden 

Erwartung überzugehen. Meine Blicke ziehen dabei ihre Kreise, finden auf ihrem Körper 

ihren Halt. Versuche ich meinen Puls zu drosseln, zeigt sich diese Zwecklosigkeit bald. 

Mein Atem wird schneller, überdeckt von dem Spiel der hoffnungslosen Banalität einer 

alltäglichen Begegnung. Doch ist sie weder alltäglich noch banal, zeigt sich doch alsbald, 

was dieses erste Gefühl verspricht. Verschwinde ich danach in die Ruhelosigkeit der 

Einsamkeit der hintersten Praxisräume, um mich nachzubereiten von unserer ersten 

Begegnung. Ihren süßlichen Duft noch in der Nase, war es ein Parfum – die besinnliche 

Hoffnung, dass nicht, hatte ich doch das Risiko einer vermeintlichen Zufälligkeit genutzt, 

um etwas mehr von ihrer Nähe zu erhaschen. Riskantes Risiko, das sich in dem Augenblick 

der aufwühlenden Wärme ihres Körpers erfüllte. Zehre ich doch noch Stunden von diesem 

Genuss. 



 

Geht es ihr auch so? So hoffe ich doch, hat sich gleichwohl ihr Bein über das andere in  

zweckgebundener Regelmäßigkeit überschlagen, so dass für einen kurzen Augenblick das 

begehrte Ziel zu einem vermeintlich erreichbaren wurde. Tat sie es mit Absicht? So sehe 

ich das doch, hätte sie sonst besinnlich die obere Lippe auf ihr unteres Gegenüber gelegt, 

um dabei beide Teile eines Ganzen nur kurz aufschnellen zu lassen, gekonnt ihr Inneres zu 

zeigen, um dann der Trockenheit der beiden Lippen durch den Genuss der Feuchtigkeit  

entgegenzuwirken, die sich durch ein kurzweiliges Schnellen der Zunge über die Haut 

legte. Mein Blick aufgeregt, und überregt, konnte ich sie doch nicht entgehen lassen, voll 

Ehrgeiz sie ganz aufzunehmen. 

Dieser Moment der ersten Begegnung vergeht in einer äußeren Ruhe, mein Inneres 

schützend ummantelnd. Die Ruhe, die es braucht, um langsam schlüpfen zu können, das 

Schlüpfen vorbereitet. Wie der Seidenspinner, der sich Zeit nimmt, Stück für Stück aus 

seinem schützenden Kokon zu schlüpfen. Der Seidenspinner, so schön, ein Zeugnis der 

Perfektion, beschreibt er doch die größte Anmut der Natur. Der Kokon, der ihm lange Zeit 

als Schutz dient, die Außenwelt abhält, damit sich die Perfektion des Inneren entfalten 

kann. Von außen nur ein unentflechtbares Fadenknäul, dass weder das Interesse noch die 

Begierde des Betrachters weckt. Dann platzt Stück für Stück dieser Kokon auf, und 

zwischen seiner farblosen Schale bahnt sich die frische, vielleicht erahnte, doch niemals 

erwartete Schönheit auf. Und selbst der, der sie für möglich hielt, erblasst in Demut vor der 

Perfektion, der vollendeten Perfektion der Schöpfung, die den Körper bewegt und den 

Geist in die Besinnungslosigkeit wirft. 

So sehe ich sie noch vor mir, erst sitzend, dann stehend, bis ich sie irgendwann nur noch 

in dieser Erinnerung sehe. 



 

Er beendet das Schreiben, sieht aus dem Fenster, vor seinem Schreibtisch. Er steht nach 

einem kurzen Moment auf, sortiert das Papier, das immer noch geordnet auf seinem 

Schreibtisch liegt und bringt es in eine neue Ordnung. Er geht an die Schublade, öffnet sie 

und beginnt hier ebenfalls Dinge zu ordnen. Anschließend setzt er sich und sieht auf die 

Schreibmaschine. 



 

3. Szene 

Kurze Pause. Licht geht aus und wieder an. In der Küche. Von dem Esstisch aus kann sich 

B. in dem gegenüberliegenden Fenster sehen. B. und E. sitzen am Abendtisch. B. sitzt am 

Tischende. E. sitzt an der rechten Seite des Tisches. Das Kind zwischen ihnen. 

Es ist dunkel draußen und es regnet laut. 

E.: Sie füttert den Jungen. Sieht ihn nicht an. Hast du noch schreiben können?  

B.: Sieht auf seinen Teller und pickt auf ihn herum. Etwas. 

E.: Etwas. Stille. Füttert weiter den Sohn. Du schreibst schon seit Monaten etwas. Wird das 

auch etwas mehr? 

B.: Reicht dem Kind nun ein Glas Milch rüber. Er geht nicht auf ihre Frage ein. Wie war es 

auf Arbeit? 

E.: Antwortet belanglos. Sie werden wieder jemanden entlassen. Nimmt dem Kind die Milch 

weg. Er soll am Abend keine Milch trinken. Das liegt ihm schwer auf dem Magen. 

B.: Sieht seine Frau an und dann vom Tisch zum Fenster, er wirkt abwesend. Sieht sich im 

Fenster. Kannst du dich noch an diese Frau erinnern? Die uns gegenüber wohnte. Immer 

wenn ich rüber sag, brannte bei ihr das Licht. Als wenn sie immer da wäre. 

E.: Woher willst du das wissen? Sie wird schon mal rausgegangen sein. 

B.: Setzt regungslos wie im Selbstgespräch fort. Was wohl in einem solchen Menschen vor 

sich geht, der nur sich selbst hat, in der Einsamkeit seines Alleinseins. Sich selbst 

überlassen, seinen Gedanken - 

E.: seinen Gefühlen –  



 

B.: Erschrocken. Was? 

E.: Sieht von dem Kind weg, wendet sich ihm erstmals zu und sieht ihn an. Seinen Gefühlen. 

Seinen Gedanken und Gefühlen. Das eine nicht ohne das andere. Das eine nur mit dem 

anderen. 

B.: Ja, ja. Stimmt. Seinen Gefühlen. Vielleicht auch gerade mit den Gefühlen. Die man 

selbst am wenigsten befriedigen kann. 

E.: Nicht jedes Gefühl muss befriedigt werden – 

B.: Stochert weiter in seinem Essen herum. Traurig nur, wenn es die, die es sollten, nicht 

werden. 

E.: Füttert den Sohn weiter. Ich hoffe, sie werden niemanden in unserer Abteilung 

entlassen. 

B.: Und wenn du dir doch eine andere Stelle suchst? Ich meine – 

E.: Wie soll ich mir denn eine andere Stelle suchen? Wer weiß, wie das weitergeht. Wir 

haben nur ein festes Gehalt. Das Leben finanziert sich nicht selbst wie der künstlerische 

Genius. 

B.: Und wie ist die Alternative? Willst du jetzt warten und hoffen? Darauf, dass etwas nicht 

geschieht, von dem du dir doch insgeheim wünschst, das es kommt. 

E.: Was soll das heißen? Denkst du, ich setze meinen Job aufs Spiel?  

B.: Du weißt, dass es so nicht gemeint war. 

E.: Weiß ich das, wenn deine Worte doch genau das sagen? 



 

Beide sehen sich wieder still an. 



 

Akt 2: Begehren 

Stimme aus dem Hintergrund: „Wagons, ordentlich aneinandergereiht, auf den Gleisen 

vorbeiziehend an Bäumen, Straßen und Häusern, Miniaturen der Realität in Form einer 

Modelleisenbahn gegossen. 

Dieses modellhafte Leben avanciert schnell zum angestrebten Ziel des noch so jungen 

Kindes, sieht es doch mit großen Augen zu seinem begehrten Vater hoch, der voll von 

gewissenhafter Fürsorge von diesem Leben erzählt. Vom Wunsch geleitet, den Blick des 

Vaters zu erhaschen, lernt das Kind schnell sich der Anerkennung des Anderen am 

sichersten zu sein, wenn es am ehesten dessen Erwartungen entspricht. Und so formen 

diese Erwartungen – von allen scheinbar unbemerkt – bereits in frühen Jahren die Einsicht 

in die modellhafte Zukunft des Kindes. Und in jeder Generation von Neuem leuchten 

Kinderaugen, von Ehrfurcht erfüllt bei den Erzählungen des Vaters oder der Mutter über 

dieses modellhafte Leben, dem Leben als Modell. 

Vater wie Mutter – einst selbst wie ihr Kind getrieben – haben unterdessen bereits die 

Einsicht in die Fatalität dieses Ziels gewonnen, wissen sie jetzt von der Aussichtslosigkeit 

des vermeintlich Begehrten. 

Von seinem Ziel nun aber schon ausweglos gepackt, macht sich der junge Spross bereit 

für seinen Lebensweg, strebsam und fleißig, von der Vernunft mehr in frühen als in späten 

Jahren getrieben, wandert er auf seinen Pfaden. Das anzustrebende Ziel erst erreicht, 

bemerkt der so in die Irre geführte jedoch alsbald, das Trugbild des ersehnten Begehrten 

und schlimmer noch: geblendet von dem aussichtsreichen Versprechen der Eltern führte 

das Begehren auf falsche Pfade, erfüllen sich in ihm weder das erhoffte Glück noch 

Befriedigung. 



 

Dem so gewonnen erschrockenen Urteil folgt nun die Einsicht: erst durch den Tod des 

irrtümlich Begehrten kann das Leben erblühen. Zaghaft schleicht es sich in die Fantasien, 

dann in den Kopf und dann ins Leben. Das neue Begehren, mal nach etwas Unbestimmten, 

mal nach jemand Bestimmten. Steckt dieser so gewonnen Erkenntnis aber auch die Gefahr 

inne, in der das erwachsene Schweigen seinen Ursprung hat. Verschlossen dem Vater wie 

der Mutter die eigenen Ängste den Mund, die Augen und das Herz; wohnt doch jeder 

Versagung des Modellhaften das Risiko des modellhaften Niederganges inne, folgt das nun 

geborene Begehren weder vorgegeben Bahnen noch modellhaften Zügen. 

So verhält es sich mit den natürlichen Trieben des Menschen, die so natürlich wie getrieben 

umherwandern: ruhelos auf der Suche nach Befriedigung des nun neu entdeckten 

Begehrens. “ 



 

 

1. Szene 

Sie sitzen zusammen an einem Tisch nach dem Abendessen. Der Sohn ist schon zu Bett. 

E.: Schmiert ein Brot. Reicht es ihm. Soll Elisabeth auch zum Frühstück zukommen? 

B.: Nimmt das Brot. Greift nach der Butter, reicht sie seiner E. Nein, ich denke es reicht, 

wenn sie nachmittags da ist. 

E.: Nimmt die Butter. Greift nach dem Käse, reicht den Käse B. Wirklich? Ich glaube, deiner 

Mutter wird das nicht gefallen. 

B.: Nimmt den Käse. Greift den Wein, reicht ihn E. Wir hatten schon darüber geredet. Wir 

wollen nur mit engsten Freunden zusammen sein. Abgesehen davon müsste sie noch in 

der Nacht den Zug nehmen. 

E.: Nimmt den Wein. Ich habe ihr angeboten, bereits am Vortag zu kommen.  

B.: Was hast du? 

E.: Sie muss doch nicht nachts im Zug sitzen. Du siehst das anders? 

B.: Stürmisch. Was fragst du mich dann, ob sie mit zum Frühstück kommen soll, wenn du 

sie ohnehin schon eingeladen hast? Welche Antwort hast du erwartet. 

E.: Will ihm den Wein reichen. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein Problem für dich ist. 

Pause. Ich denke außerdem, es ist keine schlechte Idee, wenn ihr euch in Ruhe 

unterhaltet? 

B.: Nimmt den Wein nicht. Weshalb? 



 

E.: Stellt den Wein wieder hin. Schließlich hat sie ihren Mann verloren und Du Deinen Vater. 

B.: Wenn du sie fragst, hat sie vor allem ihren Mann verloren.  

E.: Du tust ihr Unrecht. 

B.: Ach ja! Dann frag sie doch mal. Ihr redet ohnehin gerne miteinander. 

E.: Ich sage nur, dass es besser ist, etwas nachzudenken. Gerade dir haben die letzten 

Monate gezeigt, wie endlich alles ist und- 

B.: -wir darüber froh darüber sein sollten. Ist es nicht vertane Zeit, jetzt mit etwas 

anzufangen, dessen Anfang wie Ende vorbeschrieben ist? Nicht, dass ich es nicht versucht 

hätte. So oft, ich bin es schon selbst leid. Aber es ist wie es ist, Und es ist hoffnungslos 

schlecht. Das ist jetzt gut so. Es muss auch das Schlechte geben, um das Gute würdigen 

zu können. 

Während B. redet, steht E. auf. Geht an die Küchenvitrine. 

E.: Steht mit dem Rücken zu B. Was? Ich habe dich nicht verstanden. 

B.: Stimme wird lauter. Ich sage, dass es vertane Zeit ist mir ihr zu reden. Leiser. Weder 

das Wort noch sein Sinn finden Gehör. 

E.: Setzt sich wieder. Du solltest nicht so über deine Mutter reden. Sie tut sich einfach 

schwer damit zu verstehen, warum jemand einen sicheren Verdienst gegen einen, naja, 

keinen Verdienst austauscht. Als du die Praxis aufgegeben hast. Das war für uns alle nicht 

einfach. Dann fürs Schreiben. Wir waren immer so stolz auf dich. 

B.: Stolz. Pause. Stolz war sie vor allem dann, wenn sie ihren Freundinnen von dem Leben 

eines anderen erzählte. Ein Leben, das in seinen Zügen meinem Leben ähnelte. Mein 



 

Leben ohne mich. Kopfschütteln. Der Wettkampf der Hühner, nach dem besten Platz im 

Stall. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Und du solltest das auch. 

E.: Wieder an die Vitrine gehend. Dein Leben ohne dich? Du weißt nicht, was du sagst. 

B.: Mach das nichts zu etwas anderem, als es ist. Wut und Trauer. Die Probleme sind nicht 

erst seit Vaters Tod da. Das weißt du genauso gut wie ich. Wenn man dem Problem einen 

anderen Namen gibt, verändert sich dadurch nicht das Problem. Sie ist enttäuscht von 

ihrem Sohn. Lass es uns doch aussprechen. Du hast es ohnehin schon getan. Leise. Ich 

habe gemacht, was sie von mir erwartete. Doch umso mehr ich mich bemühte, umso mehr 

ich dem entsprach, was sie von mir erwartete, desto größer die Spanne zwischen mir und 

ihr, bis alle diese Anspannung, Spannung und Verspannungen in ihr ihren Platz fanden. 

E.: Kommt zurück. Du tust ihr Unrecht. Sie kann dir nicht zeigen, dass sie stolz auf dich ist- 

B.: Aufgeregt. Eine Ausrede für jedermann, der sich für die Missgunst seiner Eltern eine 

verträgliche Erklärung sucht. Tue ich ihr also Unrecht? Dann erkläre mir, warum ich nicht 

einmal dann Stolz in ihrem Blick liegen sah, wenn ich mich neben ihr klein wie adrett vor 

den Blicken der Anderen aufgebäumte. Musste sie mich nicht auch sehen, wenn es 

wenigstens die Anderen taten? Der kleine Stolz der Mama, das Haar ordentlich zur Seite 

gekämmt, die Cordhose mit einem Gürtel über dem gebügelten Hemd verschlossen, eine 

vollendete Formation, ähnlich den Zinnfiguren, die sich mal in kämpferischen Posen und 

mal in stolzen Uniformen in Vaters Miniaturenwelten präsentierten. Doch was kam, oder 

eben nicht, waren Geschichte von fernen Galaxien, märchenhaften Gestalten oder 

rettenden Helden, gefolgt von einer Liebkosung auf meiner Stirn vor dem Zubettgehen, so 

wie ich sie aus den erzählten Kinderwelten der Anderen kannte. Pause. Der Schrank in 

meinem Zimmer, der jede Nacht zum Alptraum machte, sobald das Licht aus und die Tür 

geschlossen war. Mit all den Geschichten um seine heimlichen Bewohner, die pünktlich 



 

zur Abendzeit ihr Versteck verließen und sich bis zu meinem Bett vorwagten. Sie wusste 

von dieser Angst und schloss jeden Abend von neuem die Tür hinter sich, sobald sie sich 

meiner Anwesenheit versichert hatte, sich ihres erlebten Mangels bestätigt hat, der einst 

in Schmerz geboren, täglich in meiner Person von seiner Anwesenheit zeugte. Die 

ermahnenden Blicke und Worte, die mich dann strafen lehrten, wenn ich den an mich 

gerichteten, immer aber auch verborgenen Erwartungen nicht gerecht zu werden schien. 

Nur hin und wieder drangen diese beinahe nebensächlich wirkenden Erzählungen zu mir 

hervor, die von den Plänen ihres Sohnes zeugten, die Pläne, die sie bereits vor mir kannte. 

Pause. Das Studium war eine Last, das Physikum eine Qual. Aber immer, wenn meine 

Augen vor Trockenheit über den Büchern brennten, wenn die Tage und die Nächte kürzer 

wurden, unmöglich zu schlafen aus Angst nicht den Kredit für die Praxis bedienen zu 

können, deshalb zu viele Patienten mit zu wenig Zeit annahm, immer dann war ich 

getrieben von diesem einem Moment, in dem ich ihr in die Augen sehe, wenn sie mich 

ansah und in ihrem erwiderten Blick ihren Stolz auf mich liegen. Und sie war auch stolz, auf 

die Leistung, auf das Studium, auf die Praxis und mehr noch die Familie, die immer wie 

etwas erschienen, die nicht wegen, sondern trotz meiner Person geschahen. 

Du erinnerst dich als Ammal geboren wurde, wie sie dir gratulierte. Ich stand neben euch, 

hoffnungsvoll blickte ich sie in dem Moment an und als ich von der Seite des Bettes zur ihr 

hinübersah, sah ich in ihre Augen, versuchte ihren Blick einzufangen, verlangte von ihr, 

mich anzusehen. Aber sie erwiderte meinen Blick nicht. 

E.: Das war kurz nachdem du beschlossen hast, die Praxis aufzugeben. 

B.: Das war kurz davor. 

Licht aus und wieder an. Sitz an der Schreibmaschine: 



 

Die ersten Herbsttage sind angebrochen und wieder abgelaufen. Die nun täglich 

kraftloseren Blätter hängen lustlos an den Bäumen, die das letzte Bunt des Jahres tragen. 

In der U-Bahn einer beliebigen Großstadt laufen die Menschen aneinander vorbei, 

voreinander weg und manchmal auch einander nach. Ich begegne ihr nun nicht mehr zum 

ersten Mal. Ich sitze hinter meiner Zeitung und lasse an dieser vorbei meinen Blick zu der 

linkseitigen Tür fallen. Hinter meinen Brillenrändern spielen die Pupillen ein triebsames 

Spiel, in dem sie merklich unbemerkt den Busen der hier zufällig wartenden Frau 

nachformen. Nur der eingeweihte Beobachter entnimmt meinem Gesicht, die in ihm 

liegenden forschenden Gedanken – die durch Vertrautheit erwidert werden. Und so nimmt 

sie mit der ihr eigenen Vorsicht meine Blicke wahr und erwidert diese merklich unbemerkt 

durch die Glasscheibe, an der sie neben der Tür lehnt. Zwischen den gegenüberliegenden 

Sitzreihen kreuzen sich nunmehr unsere vertrauten Blicke und gleichen sich spiegelbildlich 

wie spielerisch dem jeweils anderen an. Ihr Blick versucht unter der Zeitung hindurch zu 

meinem Schoß vorzudringen. Gänzlich zufällig hebe ich die Zeitung in eben diesem 

Moment und lasse ihren Blick zu dem gesuchten Stück gleiten. Als dankbare Antwort dreht 

sich ihr Körper langsam zu mir, in ebenso zufälliger Absicht öffnet sich dabei der Mantel, 

legt mir ihren Körper frei. Meine Augen werden augenblicklich unruhiger, tänzeln auf ihren 

Körper; ich werde nervöser, meine Lippen trocken, meine Beine unruhig, kurze Atemstöße. 

Ich stecke die Zeitung ein, lehne mich nach vorne, um meinen Zustand den Blicken der 

anderen zu entziehen, ich sehe zu Boden, auf dem meine Tasche neben den Füßen 

platziert ist. Ein Stoßen, die Bahn hält, sie steigt aus, ich hebe meinen Kopf nicht.  

B. legt die Brille auf den Tisch und hört auf zu schreiben. Lehnt sich an die Stuhllehne. 

 

2. Szene 



 

Er ist allein mit dem Kind in seinem Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch finden sich die 

Bücher und Blätter, nun in zunehmend nachlässiger Ordnung. Telefonat mit seiner Mutter. 

Man hört eine aufgeregte, nervöse Stimme. Ihre Fragen sind immer bissig und schnippisch. 

In den Klagen nimmt die Stimme einen melodischen Charakter an. 

B.: Wählt die Nummer. Hallo. Hier ist B.  

Mutter: Schreit. Wer? 

B.: Lauter. B. Hier ist B. 

Mutter: Spricht laut während des ganzen Gesprächs. Hallo B. Wie geht es deiner E. und 

Ammal? 

B.: Ihnen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wie geht es dir? 

Mutter: Sie wird noch lauter. Wie soll es mir schon gehen? Ach, du kannst dir doch gar 

nicht vorstellen, wie einsam es hier im Haus ist. Mit wem soll ich nur reden. Heute kam der 

Postbote wieder einmal nicht zur Haustür. Da musste ich durch den Regen bis zum 

Briefkasten laufen. Mit deinem Vater wäre das nicht passiert. Dein Vater war immer ein so 

geduldiger Mensch, aber auch bestimmt. Mit all seinen Mitmenschen. 

B.: Ich weiß. 

Mutter: Haben E. und der Kleine sich denn schon in der neuen Wohnung eingelebt? 

B.: Schon. Nach drei Jahren. Pause. Ich auch. 

Mutter: Wunderbar. Eine neue Wohnung wäre bei deinen finanziellen Verhältnissen auch 

schwierig. 

B.: Bei meinen finanziellen Verhältnissen? 



 

Mutter: Schreit. Ja, bei deinen miserablen Verhältnissen. Naja, als Schriftsteller. Das weiß 

man ja. Da ist es schon ganz gut, wenigstens einen mit festem Verdienst zu in der Familie 

zu haben. Es ist gut deine E. zu haben. Stell dir nur vor, wo du wärst, wenn deine E. nicht 

wäre. Du hattest immer solche Flausen im Kopf. Du kannst froh sein, E. gefunden zu haben, 

die das mitmacht. 

B.: Ich habe sie gefunden? Ich dachte wir hätten uns gefunden. 

Mutter: Ja, ihr habt euch gebunden. Das ist auch gut so. Was man einmal hat, hat einen 

für immer. Nur der Tod ist dafür bestimmt, das Ende unter denen Lebenden zu bringen. 

B.: Ich habe gehört, du kommst schon am Freitag! 

Mutter: Ja, Gott sei Dank. Dann bleibt mir dieser Bahnverkehr am Samstagvormittag 

erspart. Das halten meine Nerven nicht aus. Wie ich dich kenne, kann ich bestimmt froh 

sein, dass E. daran gedacht hat, mich schon früher einzuladen. 

Kurze Ruhe. 

B: Ich freue mich auf dich. 

Mutter: Du bereust mich? Was soll das heißen? Hast du denn wenigstens etwas Zeit für 

mich oder sitzt du den ganzen Tag an deinem Schreibtisch? Zu meiner Zeit arbeitete dein 

Vater noch für seine Familie und nicht die Familie für ihn. 

B.: Mach dir um mich keine Sorgen.  

Mutter: Das mache ich auch nicht. Licht aus und wieder an. 



 

B.: Nimmt die Milch an sich, trinkt sie aber nicht. Geht zu seinem Schreibtisch. Rutscht auf 

dem harten, unbequemen Stuhl umher und versucht eine bequeme Position einzunehmen. 

Beginnt zu schreiben. 

Unsere nächste Begegnung provoziere ich in geübter Zufälligkeit. Die Orte unserer ersten, 

zweiten und dritten Begegnung suche ich in ständiger Wiederkehr auf. Nie allein, sind doch 

die Angst vor und die Hoffnung auf unsere nächste Begegnung meine Begleiter. Und so 

laufe ich durch die Straßen, beobachte immer wiederkehrend die Obstverkäuferin hinter 

ihrem Stand, die mal sitzend, mal stehend und mal abwesend ihrem Geschäft nachgeht. 

Daneben ein Bücherladen, in dem, kaum jemals einer sichtbaren Veränderung 

unterworfen, tausend gestorbene Seelen nebeneinandergereiht auf ihr Erhören warten. 

Eine Gedenkstätte der erinnerten Gedanken, die zumeist von den unglücklichen Leben der 

erfolgreichen oder glücklichen Leben der erfolglosen Autoren zeugen. So vertraut wie das 

pummlige Gesicht der Obstverkäuferin mit dem sorglos zusammengedrehten Dutt am 

Hinterkopf und die beständige Ordnung der Bücherreihen ist mir mittlerweile diese Straße 

mit dem sie abschließenden Platz geworden. Der Platz, auf dem der Brunnen, von jungen 

Körpern geschmückt, in symmetrischer Harmonie mit den ihm umsäumenden Bäumen ein 

Ganzes bildet. 

So gehe ich wochenlang meine immer gleichen Wege, zunächst allein, bis dann 

irgendwann die Zweisamkeit naht. 

Ich sehe sie bereits in weiter Entfernung vor mir stehen, zögere nicht, das erinnerte Bild 

ihres Körpers, fest verankert von der letzten Begegnung, durch sein gegenwärtiges 

Gleichnis zu ersetzen. Ihr Mantel ist fest verschlossen, die Augen geöffnet, noch nicht 

wissend, wie ich mich ihr nähere. Ich hoffe, auf ihren baldigen Blick, damit die Bürde der 

ersten Begegnung, nicht zu einem ungewollten Monolog führt. Sie wartet, nicht auf mich, 



 

hat sie mich aber seit langem erwartet? Im Moment dieses Wiedersehens merke ich eine 

zwiespältige Aufregung. Als sie sich umdreht und mich ansieht, bin ich ihr bereits nahe, 

kein unbemerktes Entkommen mehr gesichert. Die Übelkeit drückte meine Stimme, weiß 

ich noch nicht, dass ich es nicht sein werde, der das Gespräch mit den ersten Worten 

eröffnet. Sie lächelt, wir sprechen, wir gehen, ich kenne ihre Wohnung bisher nicht. 

Sie zieht sich aus, ich tue es ihr folgsam gleich. Sie nähert sich mir langsam. Ich spüre 

schon ihren Atem, auch an dieser so fernen Stelle. Es wird langsamer wärmer, dann feucht. 

Das anfängliche rhythmische Kitzeln weicht einem intensiven Impuls. Dann wandert sie auf 

dem Weg, den sie erforscht, weiter. Sie kommt zum Halt, an dieser für mich verborgenen 

Abzweigung. Ihre Hände spielen und ihre Finger begeben sich tiefer in den neuen Weg 

hinein; zart dringt sie in meinen vorbereiteten Anus ein, wobei sie mich gleichzeitig mit 

ihrem Mund ummantelt. Sie bewegt sich erst langsam, dann schneller, und schneller. Das 

Vorspiel nimmt mir die Scham, um mich auf die Lust vorzubereiten. Als ihr Finger den Kern 

der Sonne erreicht, kann ich es nicht mehr halten, bin ich doch noch zu frisch und 

unerfahren. Erinnere mich an die ersten Tage meiner jugendlichen Erfahrung, die sich doch 

so oder so ähnlich abspielten. Verschwimmt die Erinnerung, war sie anfangs klar und 

deutlich vor mir, ist sie heute nur das Abbild des Abbildes eines einstigen Erlebens. Der 

Überlebenskampf der Erinnerung, der sich durch ihr ständig neues Bildnis abzeichnet und 

doch längst schon kein wirkliches Abbild mehr des einstigen Erlebens ist.  



 

Akt 3: Befriedigung 

Stimme aus dem Hintergrund: „Das Chamäleon, vollkommenen in der Tarnung, perfekt in 

der Anpassung, bestimmt in seiner Erscheinung von den es umgebenden Bedingungen. 

Faszinieren seine Farbspiele die Beobachter all überall gleichermaßen, dienen sie doch 

auch dem Verstecken, durch welches das Chamäleon vollkommen in seinem Lebensraum 

aufgeht. In ihm verschwindet. 

Den Regeln unterworfen, die Erwartungen erfüllend, das Leben vergessend, findet so 

mancher sein bedingtes Dasein vor. Perfekt macht er sich dann die nutzbarste aller den 

Lebewesen eigenen Eigenschaften zugute: die Anpassung. Die Erwartungen erfüllend, die 

Anpassung vollendet, lässt sich aber eines Tages nicht länger unterdrücken, was immer 

schon da war und sich nun als das Gegenbild früherer Erwartungen bemerkbar macht. 

Drum achte sehr genau, auf die Entscheidung, die Du Dein Eigen nennst. Sind sie doch 

oftmals tückische wie trügerische Schattenbilder eines Lebens, das mehr den äußeren 

Bedingungen nachgibt, aber auch den eigenen Bedürfnissen entspricht? 



 

1. Szene 

B hat sich äußerlich verändert, er hat einen längeren Bart und seine Haare sind 

ungebändigter als zuvor. B. liegt im Bett, seine Frau kommt aus dem Badezimmer. Sie 

steigt zu ihm ins Bett. 

E.: Hast du dich schon um den Stuhl gekümmert? 

B.: Ich habe einen neuen Stuhl in Aussicht, der aber teurer als ich dachte, ich muss daher 

noch einmal darüber nachdenken, ob ich das Risiko eingehen will.  

E.: Aber wenn er passt, solltest du ihn nehmen. Du suchst schon lange nach einem 

bequemen Stuhl. Deiner Arbeit wäre es auf jeden Fall zuträglich. 

B.: Ja, er ist schon sehr bequem, passt sich perfekt meinem Rücken an, so dass ich mich 

regelrecht freue auf ihn zu sitzen. Lacht. Aber wie schon gesagt, er bedeutet eine große 

Investition und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bereit bin, diese Investition zu tätigen. 

E.: Wenn du das Gefühl hast, dass es die richtige Entscheidung ist, solltest du das Risiko 

eingehen. Andernfalls würdest du dich vielleicht immer fragen, was gewesen wäre, wenn 

du ihn genommen hättest. 

E. macht das Licht aus, man hört in der Dunkelheit einen kurzen Kuss, dann Ruhe. Das 

Licht geht wieder an.  

B.: Sitzt an seiner Schreibmaschine. Um den Schreibtisch findet sich eine auffällige 

Unordnung. Die Bücher und Unterlagen sind unübersichtlich überall um den Tisch, auf dem 

Boden verteilt. Die Rahmen mit den Schmetterlingen haben nun den ehemaligen Platz der 

Bücher eingenommen. In einem Glas befindet sich Milch, die schon halb getrunken ist:  



 

Wir nehmen dieselben Wege, wissen wo wir uns begegnen können. Wir treffen uns wieder. 

Ich folge ihr. Die Straßen werden ruhiger. Wir kommen zu einem Restaurant, in dem wir 

beide jemanden erwarten. Ich sehe meine Freunde an der Bar, behalte sie aber weiterhin 

im Blick. Sie geht zu einem Tisch, an dem ihre Freunde sitzen. Sie unterhalten sich. Nach 

einer kurzen Zeit geht sie zu einem Hinterzimmer, ich folge ihr, weiß ich bereits, was mich 

hier erwarten wird. Wir treffen uns beide und sehen uns an. Ich spüre meine Erektion, sie 

spürt sie ebenfalls. Sie kommt mir mit ihrem Körper näher, baut sich vor mir auf, so dass 

ihre Wärme auf meinem Körper überspringt, sie berührt mich aber nicht. Es kommt jemand 

vorbei, wir nehmen in auffälliger Vorsicht kurz Abstand voneinander. Sie öffnet die Tür zu 

dem kleinen Raum hinter ihr. Ich folge ihr auf die Toilette. Wir sind ruhig. Die Tür 

verschlossen, setzt sie sich vor mir auf das Waschbecken. Ich berühre ihre Beine, spüre 

die raue Oberfläche der Strumpfhose auf meiner Handfläche. Dem rauen Streichen folgt 

das Gleiten über ihre von der störenden Oberfläche befreite Haut. Ich fühle ihre feinen 

Härchen unter meinen Fingern, die sich gleichmäßig über ihre Oberschenkel verteilen. Ich 

berühre sie mit meinen Lippen, von Angst erfüllt, zu zerstören, was sich endlich greifbar 

nahe vor mir auftut. Ich will in sie Eindringen. Bereits präpariert, greift sie mit ihrer Hand 

langsam in meine bereits geöffnete Hose, hält meine Hand vorsichtig fest, um meinen Griff 

durch ihren zu ersetzen. An der Tür rüttelt jemand. Sie legt ihre andere Hand auf meinen 

Mund, küsst ihn durch den auf meinen Lippen abgelegten Finger, lacht dabei auf. Sie fährt 

mir über die Wange, sieht mir in die Augen, mein Herz schlägt. Sie streichelt mich 

währenddessen, wird langsamer, wenn mein Atem schneller wird, dann passt sie ihre 

Bewegung meinem Atem an. Ich küsse sie. Lasse dann los. Sie wischt mich geübt von 

ihrem Oberschenkel und ihren Lippen. Wir ziehen uns wieder an und gehen zurück zu 

unseren Freunden. 

2. Szene 



 

B sitzt am Frühstückstisch mit Ammal, gibt ihm einen Kuss, während er ihn füttert. Seine 

Frau kommt rein. 

E.: Ich muss los. Es wird heute etwas später. Ich gehe danach noch zu Freundin B.: Gut.  

E.: Denkst du bitte dran, dass wir morgen zu A. und B. eingeladen sind. Es wäre schön, 

wenn du noch einen Wein kaufen könntest. Ich bin dazu in der Woche nicht gekommen. 

B.: Ist weiterhin liebevoll seinem Sohn zugewendet. Gut.  

E. gibt Ammal einen Kuss auf die Stirn. Küsst B. kurz auf den Mund. Geht. Die Tür schlägt 

hinter ihr zu. Er öffnet die Tür zu seinem Arbeitszimmer. Setzt sich neben seinen 

Schreibtisch. Er hat einen Sessel aus dem Wohnzimmer geholt und gegen den alten Stuhl 

getauscht. Gibt Ammal den Bilderahmen mit dem Schmetterling zum Spielen und wendet 

sich zu dem Telefonhörer, immer mit seinem Sohn spielend. 

Mutter: Hallo? 

B: Hallo, hier ist B. 

Mutter: B mach bitte schnell, ich habe gerade einen Kuchen im Ofen und muss den im 

Auge behalten. Ist was passiert? Mit E., mit Ammal? 

B: Auffällig fröhlich. Lacht mit Ammal. Nein, gar nicht. Ich wollte mit dir noch übernächsten 

Freitag sprechen. 

Mutter: Ja, gut das du anrufst. Also ich komme um 18:40 Uhr am Bahnhof an. Es wäre gut, 

wenn du dann schon da wärst. Der Bahnhof bei euch ist doch voll von Irren. Da möchte 

ich ungern allein auf dich warten. 



 

B: Ich kann dich beruhigen, du musst dir keine Sorgen machen. Nimmt die Raupe von 

Ammal in die Hände. Du kommst nicht! 

Mutter: Wie, ich kommen nicht? Feierst du denn gar nicht? Kommt ihr her? 

B: Nein, natürlich nicht! Ich mache eine Feier, ich werde schließlich 40 Jahre, das muss 

doch gefeiert werden! Und eben deshalb feiere ich mit Menschen, die ich ertrage. Stille. 

Mutter: Bist du betrunken? 

B: Das war eigentlich schon alles. Ich will dich gar nicht weiter aufhalten, dein Kuchen 

wartet auf dich und es wäre doch schade, wenn er dir misslingt. 

Laute Stimme am Telefon, bis er auflegt. 

B wendet sich der Schreibmaschine zu, Ammal spielt weiter mit den anderen Rahmen, die 

alle verstreut im Arbeitszimmer herumliegen. Er beginnt laut vorzulesen: Sie liegt neben 

mir, streicht mit ihrer Hand über meine Brust, meinen Bauch, berührt mich, während die 

Wärme ihres Körpers den meinen für sich einnimmt. Ihre Scham überlässt mir ihren 

feuchten Film, ich folge ihm mit meiner Hand bis zu seinem Ursprung. Der Weg, bisher von 

mir nicht erkundet, so sorgsam beschreite ich ihn, um mir keine der fantasievollen 

Ausprägungen der Natur entgehen zu lassen. Die unterschiedlichen Stärken ihrer Haare, 

die eine Ahnung der Kreativität der Schöpfung geben. Eine Pail lette an Besonderheiten von 

dem Flaum ihres Nackens bis zum krausen Schutz ihrer Empfindsamkeit. Keine 

unachtsame Bewegung, sondern die unerfahrene Unsicherheit ermuntert die Sorgsamkeit 

meiner Berührungen. Von meinem jugendlichen Forschungsdrang erfüllt, gemessen an 

meinen ersten Streifzügen durch die Schöpfung, gezeichnet von dieser Unsicherheit, 

welche erst durch die sie ergänzende Aufregung, Erregung und Forschungsfreude das 

Zusammensein zu einem spielerischen Doppel macht, in der wir uns beide gleichermaßen 



 

in der Erkundung unseres Körpers fallenlassen können. Das spielerische Sein, immer auch 

getragen von der Gewissheit beidseitiger Empfindsamkeit vor sich selbst und dem 

anderen. Dieser Gewissheit sicher, weicht meine Scham der Neugier der Expedition zum 

Ursprung der Welt. Seine Stimme wird leiser, flüsternd. Zwischen ihren Beinen, leicht 

geöffnet, orientiert sich meine taktvolle Bewegung an ihrem leisen Stöhnen. Sobald mein 

Mund ihre oberen Lippen wieder erreicht, setzt sie die abwechslungsreiche Symphonie mit 

ihrem Mund hinunter zu meiner Eichel fort, und fängt allmählich an, den nächsten Satz 

einzuspielen. Ich kann mein Lachen nicht zurückhalten, welches das Zimmer als Raum 

äußerster Resonanz durchdringt, und von diesen ersten Spitzen der Berührung ihrer Zunge 

zeugt. Meine Arterien füllen sich mit Blut; das bewegende Zusammenspiel zwischen 

Arterien und Venen beginnt. Das Blut drückt sich nach Oben, angeregt durch die 

liebkosenden Enden ihrer Lippen, die im schwingenden Rhythmus dem Verlauf des Blutes 

folgen und sich ihm widersetzen, die Harmonie des Satzes anstimmen und dabei 

perfektionieren. Vor mir eine hypnotisch kreisende Spirale, die den harmonischen Einklang 

der Sanftmut ihrer ummantelnden saugenden Berührung nachahmt. 

Als sie mich in sich aufnimmt, drängt sich die Anstrengung des Tages zurück, während die 

Gleichförmigkeit ihrer Bewegung meinen Atem tiefer und die Haut empfindsamer werden 

lässt. Vor ihrem Gesicht wölbt sich mein Unterbauch auf und wieder ab, beiden setzen sich 

in abgestimmte Bewegung fort. Wir schwingen miteinander, die Saiten sind abgestimmt, 

die Harmonie hat meine Körper ergriffen. 

Alles dringt in sich ein. Mein Innerstes in sie. 

Er lehnt ich zurück auf den bequemen Stuhl und schließt sie Augen. Die Haustür öffnet 

sich. E. kommt aufgeregt rein, hält das Handy noch in der Hand. Spricht in das Handy mit 

einer lauten Frauenstimme. 



 

E.: …. nein, es ist alles gut. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Wie gesagt, das war 

bestimmt nur ein Witz. Ich bin gerade da. Ich rufe dich später nochmal an. Legt auf. Zu B. 

Was sollte das? Bist du völlig verrückt geworden! Stehen vor einem Spiegel. 

B: Was? 

E.: Weißt du, was ich mir gerade anhören dürfte? Ich dachte sie schickt den 

psychiatrischen Notdienst. 

B: Was machst du dir darüber Gedanken? 

E.: Was ich mir darüber für Gedanken mache? Bist du völlig bescheuert! Ich mach das hier 

alles nicht mehr lange mit. Du zerstörst mit deinem Trip einfach alles. 

B: Bisher habe ich immer alles zusammengehalten. 

 

E.: Du hast was? Du hast was zusammengehalten? Du hast nur deine Hirngespinste im 

Kopf, du machst, was dir gerade in den Sinn kommt und ich muss das ertragen, mittragen. 

Das gucke ich mir die letzten Jahre an, als du die Praxis aufgegeben hast, für die wir extra 

in diese verfluchte Stadt gezogen sind, diese Schriftstellerei und jetzt ist damit Schluss. 

Was soll das? Bist du unzufrieden- 

B: Ja...Ja, endlich, sagst du es einmal! Ich bin unzufrieden. Ich mit meinem Trip. Lacht. In 

unserer Beziehung dreht sich alles um mich? Ich habe jahrelang alles getan, um diese 

Familie zusammenhalten! Wir sind hierhergezogen, weil das die einzige Stadt war, in der 

eine Praxis überhaupt bezahlbar war. Ich wollte weiterhin im Krankhaus bleiben, aber da 

gab es ja keine Möglichkeiten mehr, wurde mir gesagt. Da sitze ich fest, musste ich mir 

anhören. Meinst du ich habe gerne täglich in dieser verfluchten Praxis gesessen und mir 



 

Tag ein und aus, dieselben kranken Geschichten angehört. Was hätte ich denn machen 

sollen? Es war mein Martyrium, ich konnte einfach nicht mehr so weitermachen. Wir 

mussten uns verändern. 

E.: Richtig, wir mussten uns verändern. Hast du mich gefragt, wie das eigentlich für mich 

ist? 

B: Ich hatte dich all die Jahre zuvor gefragt, wie das für dich ist. Beziehungsweise, meistens 

musste ich dich nicht einmal fragen. Du wusstest doch am besten, was wir wollten. Und 

über die Praxis hatten wir geredet. 

E.: Was sollte ich denn sagen, du warst am Ende.  

B: Also hast du aus Mitleid gehandelt? Es ist mir auch egal, was deine Gründe waren. Es 

ist nun mal so wie es ist.  

E.: Wie ist es denn? Wir sind doch kaputt. Sie uns doch an. 

B: Wir sind schon seit langem kaputt. 

E.: Warum erkennt man erst am Ende den Anfang?  

B: Ich weiß es nicht. 

E.: Stille. Pause. Was ist mit der Feier nächste Woche? Wir haben schon alle eingeladen. 

B: Von mir aus kann das auch so bleiben.  

E.: B! 

B: Was? Was ist das Problem. 

E.: Das Problem ist, das wir am Ende sind. 



 

Licht aus und wieder an. 

Liegt auf seinen Stuhl zurückgelehnt. Ganz entspannt. Halb nackt. Liest Laut sein 

Geschriebenes: Durch die verschlossene Tür höre ich nun nur noch gedämpft das mich 

verabschiedende Lachen meines Sohnes. Mein Lächeln entzieht sich bereits seinem Blick. 

Ich mache mich auf den Weg zur Bahn, die Zeitung unter meinem Arm geklemmt, in der 

Hand ein Kaffee haltend. Angekommen an dem Bahngleis, verzögert die Verspätung 

meinen fortgesetzten Weg. Mein Blick wandert umher, von der Frau linksseitig neben mir, 

ihr graues Haar nur noch in Krausen, ihren Körper abgestützt auf den rollenden Helfer halb 

vor und halb unter ihr, wie sie sich bereits jetzt in Position bringt, um den begehrtesten aller 

Plätze in der zu vollen Bahn zu erhaschen, hinüber zu dem Mann zu meiner anderen Seite, 

dessen tiefschwarzer Bart, den Ausdruck seines Gesichts unterstreicht. Hinter mir höre ich 

plötzlich ein in kurzen Abschnitten aufschnellendes klares Lachen. Weniger kindlich als das 

mich eben verabschiedende Lachen, diesem aber gleich in seiner unschuldigen Erwartung 

an die Zukunft. Endlich angekommen in der Bahn, auf einen Sitz niedergelassen, finde ich 

das Lachen nun mehr vor mir sitzend wieder, mit den Händen verschlungen in denen des 

nicht weniger freudigen, allenfalls ruhigeren Gegenübers. Mein Blick folgt dem Spiegelbild 

der beiden Verliebten, das sich auf der Fensterscheibe neben uns abzeichnet. Die 

Dunkelheit der ersten Wintertage erlaubt einen unaufdringlichen Einblick in das verliebte 

Verschmelzen. Das gegenseitige Spiel versetzt ihr Lachen mit seinen Küssen, ihren Blick 

mit seinem Mund, und setzt sich in den Augen, Händen und Füßen der beiden fort. Die 

hoffnungsvolle Vereinigung erfüllt in ihren Küssen das gegenseitige Bedürfnis einander 

nahe zu sein. Ich spüre das Lächeln auf meinen Lippen, wie es mich bereits seit der 

Verabschiedung von meinem Sohn begleitet. Mein Blick fällt hinunter zu meiner Hand. Ich 

sehe an ihr noch den Film, der sich von meinem Streicheln an ihren Lippen auf meinen 

Fingern abzeichnet. Wie sie in sie eingedrungen sind, in sanften Stößen ihrem Begehren 



 

nachgaben, bis wir beide zur Befriedigung fanden, ich ihre Blicke mit meinem Mund 

erwiderte, ihrem Lachen, meine Küsse folgten, sie mich abschließend umarmte. 

Den letzten Weg von der Bahn zur Praxis gehe ich zu Fuß, lässt mir der Weg die 

Gelegenheit der versunkenen Fantasie nachzuhängen. Es ist der erste eiskalte Tag, wie 

mir erst jetzt auffällt. Der Atem stößt sich vor mir in nebligen Wolken ab, erst kurz und 

ruckartig, dann hinterlässt er eine ausschweifende Nebelschwade. In den Häusern sind 

noch die morgendlichen Lichter zu sehen, wie sie die Beleuchtung der Schauspiele bilden, 

die sich in den Räumen all morgendlich abspielen. 



 

 

Akt 4: Beendigung 

Stimme aus dem Hintergrund: Und alles was man sich vom Begehrten erhoffte, war seine 

Anwesenheit. Es greift nach einem, es nimmt einen ganz in sich auf, das Leben in Ekstase 

und im Rausch. Das Leben ist doch absonderlich, herausfordernd in seinen Ideen, 

ernüchtern in deren Erfüllung. Zeigen sich doch in dieser Erfüllung die Schattenseiten des 

Begehrens, die das Begehrte doch weniger begehrenswert machen? 

Und so baute sich neben dem Begehren der Verlust des Erlangten auf. Es war für einen 

Moment begehrensvoll nahe und dann, eine Sekunde vor seinem Sieg, triumphiert der 

Schrecken. Wäre das Begehren noch das Begehren, wenn der Verlust sein Preis ist? 



 

 

1. Szene 

Es ist Abendessenszeit. B. und E. haben zwei Freunden, F. und G., bei sich zum 

Abendessen. Die beiden haben vor kurzem erst geheiratet. Sie sind jünger. Sie sitzen zu 

viert an einem Tisch. Freunde F. und G. sitzen nebeneinander, so wie B. und E. Sie sehen 

sich während des ganzen Gesprächs nicht an, so wie B. und E. Sie berühren sich nicht, so 

wie B. und E. Sie reden. Gekünsteltes Lachen zwischendurch. Insgesamt wirkt die Szene 

auffällig gestellt, leblos. 

F.: Nächstes Wochenende fahren wir in die Toskana. Wir haben das ja schon seit einiger 

Zeit geplant. 

E.: Ach, schön. Lacht künstlich. Was macht ihr in der Zeit mit Luka? 

F.: Er kommt für ein paar Tage zu meinen Eltern. Wir freuen uns schon lange auf das 

Wochenende. 

E.: Wir waren vor fünf Jahr in der Toskana. Ihr müsst unbedingt nach Siena. Eine 

wundervolle Stadt, das Essen und die Architektur. Herrlich. Schwenkt dabei ein Weinglas 

in der Hand. Wir waren da auf einen Platz. B. wie hieß doch gleich dieser Platz? Sieht nicht 

zu B. Fragt in den Raum. Ich komme gleich drauf. Ach, wie hieß er noch gleich. 

B.: Palazzo Pubblico. 

E.: Naja, jedenfalls gab es da einen Turm, von dem sich über die ganze Stadt sehen ließ. 

Und die Kunst. Herrlich. Ach, wie hieß der Platz doch gleich? 

B.: Palazzo Pubblico. 



 

E.: Palazzo Pubblico! 

 

F.: Lacht ebenfalls künstlich. Wir haben schon geplant nach Siena zu fahren und dann nach 

Florenz, wir waren noch nie dort. 

E.: Oh ja, in Florenz waren wir auch. Herrlich. Sie trinken alle. Setzen die Gläser ab. 

Wir hatten M. und N. bei euch erwartet. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen 

und sie sind immer so amüsante Gesellschafter. 

F.: Ach, ihr wisst das noch gar nicht. Sie haben sich vor Kurzem getrennt. 

E.: Ach, wirklich! Naja, das war absehbar. Sie passten nie wirklich zueinander. 

B.: Wirft plötzlich ein. Er hat eine Neue. 

E.: ermahnend. B. Ach, wirklich! Das war absehbar. So wie der sich immer aufführte. Und 

was ist mit dem Kind? 

F.: So viel wie ich gehört habe, bleibt es bei ihr. 

E.: Ach, wirklich! Das war absehbar. Er lebt sich jetzt aus, während sie sich um das Kind 

kümmern kann. Sie hatte ohnehin schon solche Probleme mit der Kleinen. Die beiden war 

vor ein paar Monaten zum Geburtstag von Ammal bei uns. Die hat sich benommen, das 

hättet ihr mal erleben sollen. Wenn ihr mich fragt, hat sich da schon abgezeichnet, dass 

etwas nicht stimmte. Ich habe erst neulich gelesen, Kinder bekommen mehr von den 

elterlichen Problemen mit, als man so denkt. Da muss man sich nicht wundern, wenn die 

Leistungen und der Charakter nachlassen. 

B: Beobachtet das Gespräch. Wird unruhiger. 



 

G.: Ich habe gehört, mit seiner Praxis soll es auch nicht mehr so laufen. Nimmt das 

Weinglas. 

F.: Mit seiner Praxis soll es auch nicht mehr gut laufen, es gibt solche Gerüchte. Naja, man 

soll ja nicht allen Gerüchten glauben. Kurze Pause. Aber er soll wohl das eine oder andere 

Mal zu tief ins Glas geguckt haben. 

E.: Das habe ich auch schon bei Essen von uns erlebt. Er wurde da richtig ausfallend, 

unangenehme Gäste. 

F.: Und dann für eine andere Frau, das ist wieder solch ein Klischee, das seinen Ursprung 

in der Gelegenheit hat. 

G.: Gelegenheit macht Diebe. Sie lachen. Trinkt einen Schluck. 

B: Ernst. Mir erschien er eher unglücklich. Sie sehen ihn an. Folgt ein neuer Mensch nicht 

eher der Einsicht, das gegenwärtige Unglück durch die Suche nach dem begehrten Glück 

zu beenden? 

G.: Jetzt kommt wohl eher der Schriftsteller in dir durch? Lacht. Schwenkt sein Glas. Was 

heißt schon Glück? Wenn ich am Abend nach Hause komme und weiß, mich erwarten 

meine Frau und meine Kinder, das ist Glück. Zu wissen, dass sich jemand um mich sorgt, 

wenn ich krank bin, das ist Glück. Zu wissen, dass jemand für mich da ist, das ist Glück.  

B.: Alles eine Facette des Glücks. Glück heißt für dich also nicht allein zu sein? 

G.: Glück bedeutet für mich die Gewissheit der Sicherheit. 

B: Und was machst du, wenn dem Bedürfnis nach Sicherheit die Sehnsucht nach der 

Leidenschaft folgt? 



 

G.: Keine Leidenschaft währt ewig. Trinkt wieder. 

B.: Muss sie das denn? 

G.: Und dann ziehst du dich von Abenteuer zu Abenteuer und am Ende des Lebens merkst 

du das du – 

B.: gelebt hast. 

G.: Schwenkt das Glas aufgeregt, schwappt leicht über. Den Luxus kann man sich mit 

Kindern nicht erlauben. Der Mensch braucht Stabilität. Seinen Bedürfnissen, Begehren 

oder was auch immer nachzuhängen, denkst du, das befriedigt dich auf Dauer? All das 

schwirrt einem doch nur im Kopf herum, weil es das Gegenteil vom Alltag ist und sich 

gerade in dieser Eigenschaft vollkommen erschöpft. 

B.: Was ist aber, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn ich die bisherigen Entscheidungen 

traf, weil sie die waren, von denen ich wusste, dass sie bereits vorgeschrieben waren, 

entsprachen sie doch den Erwartungen. Und dann am Ende merke ich, es waren vielleicht 

gute Entscheidungen, weil sie mir eine Familie gaben, einen Sohn, eine Tochter, eine Frau, 

dazu einen Job, der mir die Ehrfurcht der Nachbarn und den Neid der Freunde einbringt, 

und dahinter merke ich ganz und gar, ein Leben zu leben, das so vollkommen das Leben 

von Jedermann sein könnte, wie es so wenig das meine ist. Und gerade in dieser Erkenntnis 

erschöpft sich mein Dasein: mein Leben könnte das Leben des Jedermann sein. 

Vielmehr noch als das, frage ich mich, wie soll ich mit diesem Leben weiterleben? Lässt 

sich bald kaum mehr unterdrücken, was als Erkenntnis schon lange zu mir vordrang. Nicht 

alles lässt sich kontrollieren, nicht alles wegschieben, zuletzt das eigene ganz individuelle 

Begehren, das sich bei dem einen in der Sehnsucht nach der Ferne, bei dem anderen in 

der Sehnsucht nach der Einsamkeit und dem Dritten in der Sehnsucht nach dem Anderen 



 

erfüllt. So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich ihre Bedürfnisse. Wie kann 

eine solche Vielfalt der Bedürfnisse aber mit der immer gleichen Schablone vom 

vollkommenen Leben befriedigt werden? Ich sage es dir: gar nicht. 

Also stelle ich dir die Frage: Kämpfst du gegen das Begehren an oder folgst du ihm? Aber 

eins gebe ich dir für deine Antwort mit, ob du willst oder nicht, auch du wirst es irgendwann 

spüren und du wirst erfahren, wie es sich anfühlt, aufzustehen mit dem einen Gedanken, 

in die Ferne zu blicken, und nichts vor dir zu sehen als Einsamkeit, oder deinen Körper zu 

spüren, wie er sich anfühlt, wenn er wieder lebendig ist, oder was auch immer. Und dann, 

in diesem Moment musst du dir die eine Frage stellen:  

Welches Leben in dem einen Leben, das ich auf Erden habe, will ich leben? 

Stille. 

G.: Das neue Leben bedeutet aber das Ende des alten Lebens, unumkehrbar. 

B. Nimmt erstmals das Weinglas. schwenkt den Wein in seinem Glas, trink ein Schluck. 

Sieht zu den Spielsachen seines Sohnes, die sorgsam in die Ecke geräumt wurden. Dann 

Schweigen. 

E.: Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie man seine Familie in Stichlassen kann. Jeder 

hat seine Probleme, aber deshalb lässt man doch seine Familie nicht sitzen. Wir zum 

Beispiel haben auch das eine oder andere Problem, aber arbeiten ständig daran. Wir reden 

miteinander. 

Stille. Pause. Sie verabschieden ihre Freunde. Nachdem die Tür geschlossen ist, sehen sie 

sich nicht an, drehen sich um und gehen stillschweigend voneinander weg. 



 

Pause. B. setzt sich an seinen Schreibtisch auf seinem alten Stuhl. Er schreibt die letzten 

Zeilen für seinen Roman auf seiner Schreibmaschine: 

Sie liegt noch neben mir, ihre Haare bilden ein Polster zwischen ihrem Kopf und meinem 

Oberarm. Ich sehe sie deutlicher als zuvor an, bereite damit das gedankliche Abbild ihres 

Gesichts vor. Erfasse ihre grünen Augen, in denen ich gelbgoldene Sprenkel finde. Dabei 

versuche ich aus der Anordnung dieser Sprenkel ein Muster zu bilden, wobei sich Dreieck 

und Oktaeder abzuzeichnen beginnen. Sie bilden symmetrische Ergänzungen zu der 

Spitze der Nase und den sich ihr angleichenden Mundwinkeln. Während sie in kleinen 

Etappen mit ihrer Hand über meinen Bauch fährt, lege ich eine Strähne ihres Haares, 

zwischen Zeige- und Mittelfinger gefasst, von ihren Augen zurück zu dem restlichen Haar. 

Unter ihrer streichelnden Hand macht sich unterdessen immer mehr das Gefühl der 

Unruhe breit, das ich in seinen ersten Zügen noch versuche zu unterdrücken, aber das 

sich – wohl auch aus dieser Unwillkommenheit – schließlich bis zu einer leichten Übelkeit 

aufbaut. Das nun mehr und mehr konkretisierte Gefühl zeichnet sich für den neutralen 

Betrachter in der nervösen Bewegung meiner Zehen, meiner Finger und Hände und 

schließlich meines Oberkörpers ab, der sich, ihren Kopf noch als Unterlage dienend, 

schließlich kapitulierend erhebt. Darin deutet sich bereits der Anfang des Endes ab. 



 

Während ich meine Unterhose anziehe, spüre ich ihre Blicke auf meinem Rücken. Sie weiß, 

dieser Anblick wird nunmehr der Auftakt für die ihn künftig wiederholende Erinnerung sein. 

Zurückschauen kann ich in diesem Moment nicht. 

Mit einem einfachen Griff zum Boden nehme ich meine Hose, ziehe ihren Reißverschluss 

hoch, schließe den Gürtel und die letzten, oberen Knöpfe meines Hemdes. Den Pullover 

werfe ich den Ablauf abschließend, drüber. Ich versuche dabei meine Bewegung weniger 

langsam, denn mehr doch möglichst laut durchzuführen, ihren Atem und Worte, zu einer 

möglichen Umkehr bewegend, übertönend. Die Erinnerung an die gelbgoldenen Sprenkel 

ist bereits das erste Abbild des erst kürzlichen Erlebens. Ergänzt durch die anderen 

vorbeigezogenen Momente der Vergangenheit wird er nun zu einem Teil des Repertoires, 

bestehend aus den sich immer gleichen wiederholenden Szenen des einen Stücks. Werden 

sie sich zukünftig zusammensetzen zu diesem erinnerten Stück, um damit die Ahnung der 

vergangenen Zeit herbeizuholen. Ich gehe zu der Tür, suche auf dem Weg meine Jacke, 

Tasche und Schuhe. Zurückschauen kann ich in diesem Moment nicht. 

Als das Ensemble vollständig war, erinnere ich mich nur noch an die Klinke unter meiner 

Hand, wie meine Handfläche sie umschloss, versuchte nicht zu zögern, sondern sich selbst 

den Eindruck der Entschlossenheit zu geben. Zurückschauen konnte ich in diesem 

Moment nicht. 

Ich schloss die Tür hinter mir. 



 

2. Szene 

Es ist einige Zeit vergangen. Er sitzt an dem Abendtisch mit seiner Mutter, E. und seinem 

Kind. Die Frauen unterhalten sich. Er nimmt das Kind und geht in sein Arbeitszimmer. Man 

sieht den Schreibtisch, die Schreibmaschine ist verschwunden. Die Bilderrahmen mit den 

Rauben und Schmetterlingen sind verschwunden. Er zeigt Ammal die Modelleisenbahn 

seines Vaters und erzählt Geschichten von dem Leben der Miniaturen. 

B: Komm her Lämmchen. Hebt seinen Sohn hoch. Soll ich die Bahn anmachen? 

Drückt einen Knopf an der Modelleisenbahn. 

Ammal: Ja. Lacht. Beide sehen zu, wie die Bahn einige Runden nimmt. Spielt mit den 

Figuren. Stellt einen alleinstehenden Mann an den Gleisen zu anderen Figuren. 

B: Gehört denn der Mann zu den anderen Männern?  

Ammal: Der ist doch ganz alleine. 

B: Ja, vielleicht ist er auf dem Weg von der Arbeit zu seiner Familie.  

Ammal: So wie du? 

B: Ja, so wie ich, wenn ich den ganzen Tag auf Arbeit war, dann komme ich am Abend 

auch zu dir und deiner Mama. Und guck mal da wartet schon sein Sohn auf ihn. Zeigt auf 

die Miniatur an einem Haus. 

Ammal: Und lebt da auch Mama? Zeigt auf das Haus. 

B: Ja, die Mama lebt da auch. Alle zusammen leben in einem Haus als glückliche Familie 

und gucken von hier aus auf die Berge, siehst du - zeigt auf die eine Seite des Hauses - 

und auf der anderen Seite können sie immer der Bahn zusehen, wenn die Passagiere von 



 

weit weg herkommen oder wegfahren - zeigt auf die andere Seite des Hauses. Mit der 

Bahn kannst du auch später überall hinfahren. Hört im Hintergrund seine Mutter und E. laut 

auflachen. Und wenn der Papa am Abend von der Arbeit nach Hause kommst, warten 

deine Frau und dein Sohn oder deine Tochter schon auf dich. 

Ammal: Dann werde ich später auch Menschen wieder gesund machen, wie du? 

B: So wie ich! 

Ammal: Und wenn ich nach Hause komme, dann wartet auf mich auch eine Familie, so wie 

bei dir? 

B: So wie bei mir! 

Ammal: Und dann werde ich glücklich sein! So wie du!  

B: Dann wirst du glücklich sein, so wie ich. 



 

Epilog 

B sitzt auf einen Stuhl. Allein auf der Bühne. Sieht zum Publikum. 

Ich setze mich auf den alten Stuhl, der weder bequem noch weich ist und dem Sitzen nicht 

nachgibt. Die Energie lässt nach, mein Körper fällt, von der Kraft verlassen. Der Körper 

ohne Leidenschaft eine leere Hülle, ein Samen ohne Trieb, kein Samen mehr, nur das 

Überbleibsel des einstigen in ihm seienden Lebens. So hänge ich nun rum, spüre weder 

meinen Körper noch meine Lust noch sonst irgendetwas. 

Wenn ich zurückschaue auf diese Zeit, mit ihrem Begehren, das in mir aufstieg und sich in 

ihr entlud, dem Glück, wenn ich erwachte und der Tag so sehr in mir war wie der Alltag 

fern, der Wehmut, gehen gelassen zu haben, was mich selbst spüren machte, und mir 

dessen jedes Mal bewusst zu werden, wenn ich die Zeit in der Erinnerung zu mir 

zurückhole, die Trauer, wenn ich den Regen sehe, und mich in ihm verschwinden: die 

Entscheidung, mein Leben zu führen, wie ich es nunmehr führe. 

Wenn ich mich dann nach alledem frage, was ich fühle, dann ist das nichts, nicht einmal 

Schmerz. Ich fühlte mich, deckt sich die Erinnerung an dieses Gefühl jetzt aber mit der 

sicheren Erkenntnis, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Das Leben gibt einem 

keine zweite Chance für den einen Augenblick, der so einzig und artig ist, wie die 

Entscheidung, die in ihm getroffen wird, oder nicht. Jede meiner Entscheidungen hätte ein 

anderes Leben bedeutet oder bedeuten können. Wie wäre dieses andere Leben oder diese 

tausend anderen Leben geworden? 

Aber nur eine Entscheidung bedeute eine Entscheidung für mich. Kann ich wissen, ob sie 

besser als mein Leben hier gewesen wäre? Hat das Bedeutung, solange der Gedanke an 

sie, die Möglichkeit erahnen lässt? Aber wer lehrt einem schon die eigenen Fehler zu 



 

korrigieren, bevor die Zeit eine Umkehr unmöglich macht. Und in den Momenten der Ruhe 

kommt dieser eine Gedanke an die Vergangenheit zurück. Er ist das stetige Gegenbild zu 

der bewussten Erinnerung und erinnerten Befriedigung. Und nur in diesem unfreiwilligen 

Gedanken spüre ich mich nunmehr gänzlich. Ein tiefes, exzessives Gefühl, das die Glieder 

lähmt, die Brust schnürt und das Atmen erschwert. 

Heute sehe ich meine Frau und meinen Sohn an und frage mich, was für eine Entscheidung 

das ist, für ein Leben, das so wenig mein Leben ist, wie es ein glückliches Leben bedeutet. 

Das ist die erste und die letzte Erkenntnis zu gleich. Der Grund für meine Entscheidung, ist 

mir in diesem Augenblick ebenso wenig klar, wie damals. Flüchte ich mich in immer 

wiederkehrende Erklärungsversuche für den unglücklichen Moment der vergangenen 

Gegenwart – vergebens. Gab ich mein Leben, meine Frau nicht auf – umsonst. Hoffte ich 

auf eine Veränderung, des nicht Veränderbaren – selbstbetrügerische Absicht. Entpuppe 

ich mich nunmehr vor mir selbst als Feigling, das Begehren hinter der Vernunft 

zurückgestellt zu haben. Feige aus Vernunft oder Mitleid, Mitleid vor mir selbst, mich an ein 

Leben gebunden zu haben, das mich zwar nicht unglücklich macht, glücklich aber ebenso 

wenig. Und dabei stellt sich das Wort Glück als einsamer Gefährte, hat er sich doch schon 

wieder entzogen, sobald seine Anwesenheit erkannt wird. Lässt er sich so leicht 

aussprechen und ist doch immer nur eine vage Vermutung dessen, was ich zu sein erhoffe. 

Was ich für mich selbst nicht bin, kann ich doch für die anderen sein, und welcher Schein 

ist schöner als der Anschein eines glücklichen Lebens. Erübrigen sich in diesem kleinen 

trostvollen Wort Glück doch die erschöpfenden Fragen oder Blicke, die bedauernsvoll auf 

das andere Leben herabsinken, und damit doch nur den Blick von dem eigenen Leben 

abwenden. Und so bin auch ich in diese Falle getappt. Ließen sich diese Fragen und Blicke 

vermeiden, damals so leicht, heute entpuppt als fatale Entscheidung, deren Wirken sich 



 

bis tief ins Innere vorwagt, um sich hier niederzulassen und langsam, wie unbemerkt immer 

weiter auszubreiten. 

Mein Ende, ist sein Anfang, hat es bereits alles von mir gefressen und hinterlässt den 

Schein des glücklichen wie normalen Lebens. Erübrigt sich durch diesen Schein die weitere 

Frage nach meinem Sein, könnte ich auch die Antwort darauf nicht mehr geben. Oder wäre 

diese so einfach wie bitter; bin ich tot? Ich löse mich selbst langsam auf und wende den 

Blick von mir selbst auf die anderen ab, damit begann ich schon vor langer Zeit und habe 

die Strategie zur Perfektion entwickelt. Nun bin ich schon fast ganz darin verschwunden. 

Höre, sehe, rieche noch, spüre aber doch ganz und vollkommen: nichts.  

Er hört auf zu reden. Schaltet das Licht aus.  

Letzte Worte: 

Und am Ende bleibt nur eine Frage: Bedeutet die Erkenntnis des gescheiterten Lebens den 

Exitus oder die Genesis?  

In der Ecke leicht beleuchtet ein neuer, gepolsterter Stuhl, der neben dem Türrahmen 

steht. 

 


