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ein beinahe leeres zimmer. im hintergrund ein grosses fenster, das trotz der sommerlichen 

hitze geschlossen ist.  die wände sind weiss gestrichen. ein telefon. vorne links stehen zwei 

stühle. 

 

es ist nachmittag.  

 

auf einem der stühle sitzt barbra, nachlässig gekleidet. 

 

das telefon klingelt, babra läuft sofort hin und nimmt den hörer.  

 

barbra:   ja, hallo … nein … ja … ich verstehe nicht … wann? 

 

ich soll zurückrufen?  … ach so, ich verstehe, ja, danke … danke … aber… 

 

den hörer am ohr bleibt sie eine weile, dann  legt sie auf.  

sie wählt eine nummer und wartet. dann legt sie auf und versucht es nochmals.  

das licht geht aus. 
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das licht geht an. 

 

barbra und marta sitzen auf den stühlen. marta ist chic, aber etwas übertrieben angezogen. 

neben ihrem stuhl steht ein  koffer. vor ihr auf dem boden liegt eine grosse handtasche und 

ein leichter sommermantel. 

 

marta:   du bist kalt… du bist ja kalt… du bist ja kalt… 

 

(fährt in barbras haare) bevor du ins bett gehst, trocknest du dir die haare? schön sind deine 

haare… gut riechen sie, so süss… welches shampoo benutzt du? bevor du raus gehst, 

trocknest du dir die haare? warum hast du sie abgeschnitten? 

 

barbra starrt vor sich hin. 

 

marta:   wie du angezogen bist! warum ziehst du keine eleganten kleider an? das würde dir 

so gut stehen, schön sähest du aus… du solltest farbige und weiche stoffe tragen… schön 

sähest du aus …  

 

deine haut ist weich… du bist so weich… deine haut ist so weich… das war schon immer 

so… 

 

dünn bist du geworden! was isst du? isst du auch regelmässig? wer kocht für dich? 

(lauernd) gibt es jemanden, der für dich kocht? (erleichtert) so dünn bist du geworden! wer 

soll den schon für dich kochen… 

 

stille 

 

marta:  letzten herbst fuhren wir weiter im süden auf die insel. im hotel gab es nur wenig 

licht. an der rezeption sass immer die selbe frau und spielte auf ihrem handy irgendwelche 

spiele. an der bar lehnte immer der selbe mann und sprach kein wort. um etwas zu bestellen 

hatten wir ja auch kein geld.  

 

im fernseher sahen wir uns amerikanische filme an: eine junge frau versuchte die hose eines 

alten mannes aufzumachen, während dessen erzählte sie, von ihrem vater sei sie … nun ja 

… du weisst ja … als sie gerade den reissverschluss runterzog, gab es einen stromausfall … 
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wir sind vom bett gefallen und grölten!  

 

wegen den wolken war es auch auf den strassen dunkel. das wasser war kalt und die wellen 

heftig. nach nadelbäumen duftete es. am strand standen die schilder und warnten vor den 

minen. die haben sie immer noch nicht weggemacht, wie soll man da baden… beim hotel 

gab es einen grossen garten mit salat, kohl und rosmarin, sogar ein wachhund und eine 

junge katze waren da. vor die zimmertüre durften wir unsere hausschuhe stellen, danach 

war alles aufgeräumt…  

 

aber hier bei dir zu sein, macht mich viel glücklicher! 

 

barbra:   (beobachtet marta) und … jure? warum … 

 

marta:   … rosa ist jures beste grossmutter… wo kämen wir hin, wenn sie nicht tag für tag 

auf den markt ginge, tag für tag für uns alle kochte? es gibt nun wieder so viel gemüse… 

 

barbra:   … und mutter? 

 

marta: (durchsucht die taschen ihres sommermantels) … rote bete… glutrot wie die 

granatäpfel und nach erde riechend ist diese rote bete… 

 

ich will wasser. ein glas kaltes wasser. 

 

barbra:   …was ist mit anna! 

 

marta: (wühlt in ihrer handtasche) deine mutter anna hingegen würdest du nicht mehr 

wieder erkennen… jeden morgen trägt sie make up auf, malt hellrote flecken an die 

wangen, auf die lider blaue schatten, unter die augen schwarze striche, schneeweiss 

abgepudert, wie ein gespenst stöckelt sie aus der wohnung… den pudel in 

mottenzerfressene pelzlappen eingewickelt und unter den arm geklemmt, kauft sie sich ihre 

tägliche ration zigaretten, im café bekommt sie einen teller milchschaum für den hund… 

dauernd redet sie, und wer das unter dem stuhl verkrochene tier nicht sieht, denkt, sie 

spinnt… du bist weggegangen, das hat sie nicht verkraftet…  

 

barbra:   … luca? was treibt luca? 
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marta: (öffnet den koffer und setzt ihre suche fort) in den dörfern ist es still geworden, in 

den fenstern sieht man kein licht, aus den kaminen steigt kein rauch, man hört und riecht 

keine tiere… manchmal fliegt aus dem wald eine eule her… eines nachmittags haben sie 

lucas eulen umgebracht, kein wort sagte er, und starrte auf seine toten eulen… wenn du die 

wahrheit wissen willst… leer ist das dorf nicht… da leben flüchtlinge, die von drüben 

vertrieben worden sind, und denen es gleichgültig ist, in ausgebrannten häusern zu wohnen.  

 

(schliesst den koffer und setzt sich wieder hin) ich hasse sie, denn es sind schlechte leute… 

es ist nicht gut, die rassen zu mischen, da jeder für sich bleiben soll… 

 

barbra:   baba melinda… ist sie gesund? 

 

marta:   in rosas küche hängen immer noch die gelben vorhänge, und auf dem tisch liegen 

das blaue wachstuch und die weisse spitzendecke, auf dem sofa sind berge von kleidern und 

haufen von bettwäsche… ich trinke apfelsaft und döse; nur von jure und endlos schwätzt 

rosa; luca kaut irgendwas, krault annas hund und grinst… wenn michela während der nacht 

wegbleibt, kann rosa nicht schlafen… im bett sitzt sie und wartet, bis im morgengrauen die 

treppe knarrt… michela geht in die discos und treibt sich mit freunden rum … 

 

barbra:   baba melinda lebt… das ist ein wunder… baba melinda lebt?  

  

marta:   von den ausländern schnorrt sich laki seine zigaretten zusammen… den ganzen tag 

verbringt er so…  

 

barbra:   von laki will ich nichts hören … 

 

marta: (wühlt wieder in ihrer handtasche) auch im sommer sind nun lichtergirlanden um 

die dattelpalmen geflochten… und wer jetzt schwarz trägt, hat im letzten jahr geld 

gemacht… 

 

(findet ihre zigaretten. sie zündet sich eine an)  laki ist dein mann und jure ist euer sohn!  

 

stille. 
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barbra:   … warum hast du jure nicht mitgebracht? 

 

marta:   im café ruft laki mich an, um zu fragen, was jure anziehen soll. er kann nicht selber 

entscheiden… 

 

rosa schläft und auf ihrem körper und mit ihren haaren spielt jure. so oft ist rosa müde. doch 

überallhin schleppt sie jure mit. bei sich will sie ihn haben. ganz bei sich… 

 

mit ihren freundinnen redet rosa, stundenlang trinken sie tee und reden. du erinnerst dich 

doch? nicht wahr? 

 

barbra schweigt. 

 

marta: (schaut suchend herum, auf der suche nach einem aschenbecher) jure ist so wild, so 

ungebärdig. er kann nicht still sitzen und redet … ununterbrochen redet er. mit einem 

solchen kind, mit der eisenbahn, sollte ich diese weite reise machen? ich hätte das nicht 

ausgehalten, niemand hält sowas aus. rosa oder luca setzen jure ins flugzeug.  

 

barbra:   jure fliegt allein? 

 

marta:   ich schaffe es nicht, ein flugzeug auch nur zu betreten. solche angst habe ich. was 

hätte ich denn tun sollen? im zug die reise wäre auch für jure eine qual gewesen. 

 

barbra:   wann wird er kommen? 

 

marta:   (fröhlich) am flughafen werden wir sein, morgen früh, nur wir zwei. schön 

angezogen. nur für jure. neun uhr morgens. und dann gehen wir eis essen. jure, du und ich. 

stell dir mal vor, wie schön!  

 

barbra:   (löst sich aus der erstarrung) es ist ja schon spät … ich will kochen für dich. es 

wird für dich ein … ganz besonderes … essen geben. 

 

marta:   ich habe keinen hunger. 

 

barbra:   keine gebratenen hähnchen? keine in butter gebackenen kartoffeln? keine 
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crèmetorte im marzipanmantel?  

 

marta:   ich will gemüse. ich mag kein fleisch. ich mag kein fleisch. 

 

barbra:   alles ist da. nur für dich. soll ich das etwa alleine essen?  

 

marta:  (tritt die zigarette auf dem fussboden aus) ich habe keinen hunger. 

 

barbra:   auch wenn du nicht hungrig bist, sollst du dich wohl, zuhause fühlen.  

 

(beobachtet marta, wie man es mit einem fremdartigen tier tut)) weißt du, wie die eidechsen 

entstanden? einer bekam den auftrag, ein krokodil zu füttern. weil er aber schrecklich geizig 

war, gab er dem krokodil nur ganz wenig zu fressen. 

 

marta:   (für sich) ich habe keinen hunger! 

 

das telefon klingelt, babra läuft sofort hin und nimmt den hörer.  

 

barbra:   ja, hallo … nein … ja …  

ja, ich verstehe, ja, danke … danke …  

 

sie legt auf.  

 

barbra:  (verlegen)  du sollst essen! 

 

marta:   ich habe keinen hunger. 

 

barbra mimt ein monster 

 

marta:   jure? 

 

barbra mimt ein anderes monster 

 

marta:   laki … nein, nein, was sage ich auch … luca? 
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dieses spiel spielen sie eine weile. sie mimen auch schauspieler aus berühmten filmen, die 

sie früher zusammen angeschaut haben. 

 

marta:   (unterbricht das spiel plötzlich) wo soll jure schlafen? und wo soll er seine spiele, 

seine hausaufgaben machen? 

 

barbra:   (barbra selbstvergessen, noch mitten im spiel) wir werden sehen. 

 

marta:   hier ist es ja gar nicht eingerichtet, mein armes baby! du bist ja gar nicht 

eingerichtet für dein kind! 

 

barbra:   (hart) er soll erst schauen, wer ich bin. 

 

marta:   er ist aber nicht so! 

 

barbra:   (gereizt) wirf ihn ins wasser. untergehen wird er oder schwimmen. so ist das.  

 

barbra und marta sitzen auf den stühlen und starren vor sich hin.  

 

 das telefon klingelt. barbra reagiert nicht. 

 

marta geht und nimmt den hörer ab. 

 

marta:   hallo …? hallo …  sie legt auf. 

 

der hat einfach aufgelegt. eine solche frechheit, ruft an und legt einfach auf. weisst du wer 

es gewesen sein könnte? ist es einer deiner freunde?  

 

(lauernd) kriegst du oft telefonanrufe?  

 

(setzt sich wieder hin)  ist das normal das man hier einfach anruft und ohne etwas zu sagen 

wieder auflegt? 

 

was … was machst du eigentlich die ganze zeit? 
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barbra:   wir flicken fahrräder für die armen leute in afrika. 

 

(bekommt einen lachanfall) wir flicken fahrräder für die armen leute in afrika! 

 

weißt du… in einen mit fahrrädern angefüllten keller brachten sie uns… diese fahrräder 

sollten wir waschen, flicken, schön herrichten… ich sagte, ich könne keine fahrräder 

flicken, sie sagten, ich solle fürs mittagessen einkaufen gehen, und ich solle das werkzeug 

putzen und wegräumen, und die geflickten fahrräder aufhängen… sie lagen herum, kaputt, 

gestohlen und zurückgelassen in der stadt, und man brachte sie in diesen keller…  

 

zu den armen leuten nach afrika werden sie alle diese fahrräder mit dem schiff 

transportieren… wir flicken fahrräder für die armen leute in afrika… es sei gut für mein 

ansehen in der organisation, diese arbeit zu machen, haben sie gesagt… 

 

die frau in der organisation ist freundlich: ich habe keine zeit… sie müssen vorher 

anrufen… haben sie ihre papiere dabei… gekündet… haben sie gekündet, warum… 

wann… haben sie das geld bekommen… nur so wenig… warum… wer gab ihnen das 

geld… kommen sie morgen wieder… ich muss zuerst telefonieren… ich muss mit dieser 

frau reden… ich will wissen, was passiert ist… kommen sie morgen… kommen sie morgen 

am nachmittag… kommen sie am nachmittag um halb drei… soll ich es aufschreiben oder 

merken sie sich das… wir sehen uns morgen um halb drei und dann reden wir… auf 

wiedersehen… bis morgen.  

 

es ist schön hier … nicht so, wie du denkst, aber es ist schön hier …die strassen, die alten, 

schönen häuser, die leeren plätze beleuchten sie… die parkplätze… die 

autobahnrestaurants… 

 

zuhause war es ruhig und dunkel… hier, sobald die sonne weg ist, gehen die lichter an, 

soviel licht gibt es hier… 

 

und weil eine dieser lampen vor meinem fenster hängt, kann ich nicht schlafen, denk dir, sie 

beleuchten mein bett und meinen schlaf…  

 

du kannst nicht um sieben uhr morgens zur arbeit kommen und um acht uhr bereits wieder 

tee trinken gehen, oder kaffee… du musst zeigen, dass du gut bist … 
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weißt du… fragte mich einer, im keller bei den fahrrädern, was ich zuhause zum frühstück 

gegessen hatte… ich sagte, wir ässen viel, sehr viel… eier, käse, salate aus auberginen, 

gurken, tomaten, die man aufs brot schmiert, das schmecke sehr fein, sagte ich… gebratene 

paprika, weicher käse, der wie butter ist… und in der winterzeit gäbe es fleisch, geräuchtes 

fleisch, und brot, selbstgebackenes, heisses brot…  

 

marta durchsucht wieder ihre handtasche. 

 

ich frühstücke nicht, seit ich hier bin… wenn ich aufstehe, trinke ich kaffee, ja kaffee… 

ich ass ein kleines brötchen, wenn es um zehn uhr diese kleine pause gab, damals als ich im 

altersheim arbeitete… 

 

marta denkt über etwas nach und hört nicht zu. 

 

barbra:   unauffällig und leise ziehst du deine kreise, und versuchst zu riechen, wer sie sind, 

und was sie wollen … beim feinsten geräusch erschrickst du, es könnte das signal sein, das 

sie aufmerksam macht, das ihnen zeigt, dass du da bist… in den cafés sitzt du und 

beobachtest, oder durch die stadt nachts gehst du und schaust in die hell erleuchteten häuser 

und restaurants… und manchmal bin ich wie berauscht, tief in meinem körper bohrt ein 

brennendes glück…  

 

marta starrt barbra an, steht dann auf und öffnet ihren koffer. 

 

barbra:  ich erreiche alles, was du willst … hörst du … alles … 

 

marta zieht eine grosse plastiktüte aus dem koffer, schliesst ihn und setzt sich wieder hin. 

 

marta:  …  es riecht verbrannt! 

 

sie packt ein langes und dick belegtes sandwich aus. 

 

barbra:   das sind die nachbarn. eines tages zünden sie das haus an … 

 

marta:   wer war das? 
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sie breitet das sandwich in zwei hälften auf ihren knien aus und untersucht akribisch den 

inhalt. sortiert und verteilt ihn sorgfältig auf die zwei brothälften. 

 

barbra:   die von oben, die nachbarn, sie feiern feste. in einem raum wie diesem, dreissig 

leute. und das die ganze nacht … 

 

marta:  (scheinheilig) wer war am telefon? 

 

barbra:   ah … grünbein! weil ich in der organisation schnell lernte, ja, weil ich gut lernte, 

wurde ich vermittelt. reich ist der mann, nett und grosszügig, nimmt mich in sein haus. da 

soll ich sein und für ihn arbeiten. haushalt. büro. einkaufen. putzen. in den bergen besitzt er 

ein hotel. er will mich da hinbringen, er braucht jemanden, der ihm sein hotel führt. glück 

habe ich gehabt, grosses glück. sagen sie auch in der organisation. und jure darf mit. das 

sagt er, ausdrücklich sagt er, ich soll das kind mitbringen. grünbein ist sein name. ja, er 

nennt sich grünbein. ein seltsamer name… grünbein … 

 

marta gibt barbra eine hälfte des sandwiches. 

 

barbra:   (scharf) lass das! 

 

marta isst gierig. 

 

marta:   … (erregt) luca’s rente reicht nicht, um das haus im dorf wieder aufzubauen. nur 

rosa geht da noch hin, aber die erde ist hart geworden und die gärten überwuchern. dumm 

ist das. unser leben ist zerstört. ich bin krankenschwester und ich habe einen guten 

abschluss gemacht, das weißt du, doch tag für tag sitze ich im café, um zu reden, zu 

rauchen, um zu warten. dumm ist das, so dumm ist das. neu beginnen müssten wir, und alles 

was war vergessen. doch dafür bräuchten wir geld. 

  

barbra:   als der krieg ausbrach… luca war der einzige, der ein handy besass…um für 

einige minuten mit ihren familien telefonieren zu dürfen, bezahlten die leute viel viel geld. 

 

wo ist dieses geld geblieben? 

 

marta: woher soll ich das wissen? 
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das telefon klingelt.  

 

marta will abheben. barbra kommt ihr zuvor, hebt kurz ab, um gleich wieder aufzulegen. 

 

marta:   man muss freundlich bleiben … hörst du? und nett sein! 

 

barbra:   (geht nervös im zimmer auf und ab)  von nun an dauert es noch … zwölf stunden. 

und dann wird jure hier sein.  

 

ich weiss nicht, wie er redet, wie er sich bewegt. was er gerne anzieht. und doch… 

 

marta:  (fällt barbra mit vollem mund ins wort) …mit vor kälte geröteten gesichtern auf 

ihren dicken beinen stehen sie auf den märkten rum, in die eisige luft atmen sie ihre 

missgünstigen gedanken… zum überleben reicht es für keinen…  

 

barbra:   (hört nicht zu) …ich habe angst. Vor jure, vor meinem eigenen kind habe ich 

angst… 

 

marta:  (unterbricht erregt) …wer bezahlt das baumaterial für das haus? wer bezahlt das 

schulgeld? den arzt? die kleider? reisen? wer bezahlt das fleisch? dumm ist das alles, so 

dumm ist das… 

 

barbra:   (bleibt stehen) nachts schaue ich in baba melindas augen, wie in einen spiegel, 

und darin brennt dieses kind. 

 

marta starrt barbra irritiert an. 

 

barbra:   (setzt sich auf den stuhl)  auf baba melindas knien sitzend stosse ich meinen 

zeigefinger in ihren körper, bis sie mich anschaut, und in ihren augen brennt dieses kind. 

 

marta:   (hart) von drüben brachten sie dieses kind, ein fremdes kind von drüben.  

 

zu uns jedenfalls gehörte es nicht. 
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barbra:   von unserem dorf im winter träumte ich letzte nacht. ich verspürte einen solchen 

drang mein kind auszuziehen und in eine pfütze zu legen. und ich tat es. das eis, das die 

pfütze überzog brach ein und jure sank in das kalte, schmutzige wasser. ich wandte mich 

aber weg und lief davon. trotz dem gebrüll des kindes verspürte ich im ganzen körper eine 

solche leichtigkeit, ich flog geradezu. unter meinen füssen der boden war weg. ich hätte, ja, 

ich hätte jauchzen können, in meinem kopf war ein überwältigender rausch. doch plötzlich 

war da ein schlag, es war wie ein faustschlag in den magen, oder vielleicht die plötzliche 

stille, denn jure hatte aufgehört zu schreien. als ich mich umwandte, sah ich ein grosses 

schwarzes tier. ein wolf oder hund, ich weiss es nicht. am rand der pfütze kauerte er und 

frass jure. das tier hob den kopf und wir schauten uns an. 

 

in zehn stunden wird jure hier sein.  

 

marta:   (weint)  du mein seelchen, du meine sonne, du mein augenlicht… 

… das sind nur träume. hörst du? nur träume. alles nur träume. hörst du … 

 

barbra:   … es war im januar… 

 

marta:   … wann die sonne nicht durch die wolken dringt… 

 

barbra:   … wann die blätter fallen…  

 

marta:   … ist oktober. jetzt ist august. 

 

barbra:   ich bin müde.  

 

marta:   die vögel singen. obwohl, es ist nacht. schau! warum ist es so hell? 

 

stille. 

 

barbra:   was soll ich anziehen? will jure, dass seine mutter schön ist?  

 

marta:   zieh an, was du willst … 

 

barbra:   … sag es mir. du kennst ihn … 
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marta:   … woher soll ich das wissen? warum fragst du mich solche dinge?  

 

barbra:   soll ich jeans und turnschuhe, oder ein kleid und sandaletten anziehen? das wäre 

vielleicht schön. das gelbe kleid und die grünen sandaletten. oder das gelbe kleid und die 

schwarzen turnschuhe. 

 

marta:   kleid und turnschuhe! nun … es wird völlig gleichgültig sein, was du anziehen 

wirst. 

 

stille. 

 

barbra:   (energisch) früher… erinnerst du dich? als wir klein gewesen sind… erinnerst du 

dich? im frühjahr und im herbst sind wir über die grenze gefahren, um im «ausland» unsere 

kleider und schuhe zu kaufen. um sie nach hause zu bringen, mussten wir alles übereinander 

anziehen… 

 

marta:   … wir sahen aus wie baba melinda… (bekommt einen lachanfall) 

 

barbra:   … aus den alten spitzenvorhängen nähte rosa unsere prinzessinenkleider…  

 

marta:   … in den zeitschriften schaute sie, wie man es machen muss… 

 

barbra:   … eine rechts, eine links, je über dem einen und dem anderen ohr, eine rot, die 

andere gelb, zwei blumen im haar… 

 

marta:   … rosa lernte von baba melinda, wie man es machen muss… 

von baba melinda gehäckelte alte vorhänge… erniedrigend ist das! lächerlich… 

 

barbra:  (steht auf und parodiert) und sonntags trug baba melinda diese merkwürdigen 

röcke und blusen … wie säcke sahen die aus. da hinein baba melinda ihre brüste und ihren 

dicken bauch warf, um sie zu verstecken… und gerade dort, wo ihre waden am dicksten 

waren, endeten die rocksäume … wie auf verkehrt in den boden gerammten baumstämmen 

stand sie in der kirche… 
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marta:   … ein wenig hässlich war sie schon … 

 

barbra:   … sind wir das auch?  

 

marta:   du bist schön. ich bin gewöhnlich. 

 

barbra:   (singt) «… komm du mein liebling 

wir pflücken rosen 

und finden einen pfifferling 

den darfst nur du liebkosen…» 

 

marta:   (explodiert) nur einmal sollt du sagen: ja, ich bin schön, ich bin schöner, viel 

schöner als du, ich bin viel tüchtiger, und ich bin viel gescheiter als du! 

 

barbra:   (setzt sich auf den stuhl. lacht) … ins haar steckte sich baba melinda diese blume. 

 

(singt) bald, schon bald … oh mein jure … du mein schätzchen. 

 

stille. 

 

marta:   (steht auf, nähert sich barbra von hinten und umarmt sie) du mein seelchen, mein 

augenstern, du meine liebe, und ich weiss nicht, wie ich es sagen soll. es ist so schwer. 

 

barbra:   (trällert leise) jure wird kommen, bald wird er kommen … 

 

marta:   es ist für uns alle das beste. rosa sagt es auch, luca, alle sagen es… 

 

barbra:   rosa? 

 

marta:   es ist schrecklich. nacht für nacht weinte und weinte ich.  

 

um jeden preis wolltest du jure zur welt bringen. und ich habe damals gesagt: tu nur, was du 

alleine bewältigen kannst. 

 

barbra verstummt. 
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marta:   jure wird nicht kommen. er wird nie kommen. niemals.  

 

barbra schweigt. 

 

marta:   er will nicht. verstehst du? er will nicht. 

 

barbra schweigt. 

 

marta:   das hättest du sehen sollen. er brüllte und tobte, und schlug auf mich ein. «ich hasse 

diese frau» schrie er, «ich will sie nicht sehen, ich hasse sie». er weinte so sehr.  

 

barbra schweigt. 

 

marta:   (böse) was erwartest du? soll er sich freuen? warum? du bist einfach abgehauen, im 

dreck hast uns sitzen lassen, uns, die wir dein kind aufziehen.  

 

nun hat jure selber entschieden. 
 

(stopft die reste des sandwiches in die plastiktüte)  hartherzig und kalt bist du. denkst nur an 

dich. und daran, was du anziehen sollst. das ist es, was dich interessiert, was du anziehen 

sollst. dein kind ist dir gleichgültig, seit es dieses kind gibt, ist es dir gleichgültig geblieben, 

völlig gleichgültig!  

 

einen brief und ihr kind liess sie zurück und war weg. einfach weg. und nun soll sich jure 

auf seine mutter freuen. freuen. einfach so freuen. 

 

es ist heiss draussen, obwohl es nacht ist. dabei haben sie für heute ein gewitter 

angekündigt. 

 

(geht im zimmer auf und ab, als suche sie etwas) wie willst du denn arbeiten?  wo soll jure 

denn hin, wenn du am arbeiten bist? auch ein kind, das vierzehn jahre alt ist, muss 

beaufsichtigt werden. wie willst du ihm eine gute mutter sein?  

 

das fenster! es ist kaputt. man kann es nicht aufmachen. 
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… jure wird die sprache nicht verstehen … 

 

und im winter. ja, im winter hätte jure schreckliches heimweh. im winter hat jeder 

heimweh. 

 

(setzt sich wieder auf den stuhl)  holzpferdchen. die blechbetten, blechtischchen und 

blechstühlchen. die roten autos. mit gummireifen. weißt du? unsere spielsachen. jure hat 

damit gespielt. rosa hat gesungen und gebastelt. michela hat geschichten erzählt, und ist mit 

ihm ins holz gegangen, hat ihm das sägen und nageln beigebracht. anna hat seine haare 

gekämmt.  

 

ich zeige ihm, wie man eine glühbirne eindreht oder eier brät. oder wir backen zusammen 

brot. luca macht fahrradtouren. viel essen muss jure und dann aufs rad und los. viel essen 

muss er, damit er nicht krank wird.  

 

mein baby. mein armes baby. 

 

zum schlafen nimmt er immer noch deine alte puppe. die aus gummi mit den blonden 

haaren. den kopf hat sie verloren … der kopf ist ihr verloren gegangen … 

 

jures kopflose puppe! 

 

das licht geht aus. 
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zweiter teil 
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das licht geht an.  

 

barbra und marta sitzen immer noch auf ihren stühlen. es ist nacht. 

 

marta:   es gibt leute, mit denen kann man nicht zusammenleben…  

eigentlich sind ja alle menschen gleich… wir aber sind stur, nicht modern sind wir, aber 

stur sind wir… und wenn ein fremder kommt, machen wir dicht, denn wir wollen nicht 

einfach so daher reden…  

nach dem krieg sind wir reihenweise durchgeknallt… das ist nicht einfach…  

und es ist ungerecht, dass wir nun verbrecher sein sollen, das ist ungerecht…  

 

im krieg ist alles erlaubt, und wir haben uns verteidigen müssen… mussten wir uns nicht 

verteidigen? wir sind nicht so, wie alle sagen… wir haben unsere pflicht getan… haben 

wir nicht unsere pflicht getan?  

 

vorher ist alles besser gewesen, nun ist alles schwierig geworden…  

  

die alten wollen ihre ruhe, und die jungen können nicht im dorf bleiben und ziehen in die 

stadt, und sie glauben, das grosse geld gäbe es da zu gewinnen, wenn die wüssten, am tag 

zehn stunden arbeiten, kaum ein freier tag, keine ferien, das gibt es zu gewinnen, und 

nicht mal zum überleben ist das genug… 

 

(legt ihre hand auf barbras nacken) dir ist heiss. 

 

(zieht barbra an den haaren) deine haare sind feucht. du schwitzest. 

 

(schlägt barbra ins gesicht, so wie man jemanden schlägt der ohnmächtig geworden ist) 

du bist so mager, viel zu mager bist du. 

 

barbra:   (befreit sich) dieses blond ist grauenhaft! 

 

blonde haare! warum blond? denkst du, das sei schön? hier interessiert das niemanden, ob 

deine haare blond sind oder nicht. vielleicht die puppen tun sowas, sich die haare blond 

färben. weißt du, was eine puppe ist? eine puppe ist eine puppe, die aussen blond und 

innen mausgrau, ja nicht nur grau, nein mausgrau ist. warum blond, das frage ich mich, 
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warum ihr dort unten denkt, blond sei schön. müssen alle die zerquetschten puppen blond 

sein, damit die männer sie vögeln?  

 

du hast deine unterwäsche vor das fenster gehängt! warum? draussen ist es feucht. wir 

erwarten ein gewitter!   

 

was sollen die denken? vor dem fenster hängt diese blondgefärbte ihre wäsche auf, 

obwohl wir ein gewitter erwarten! 

  

nimm die wäsche rein! hier… verstehst du das… hier zeigt man seine geflickte 

unterwäsche nicht her, man trägt sowas auch nicht. 

 

marta:  (verletzt) die unterwäsche, die ich trage, ist nicht geflickt. 

 

Stille 

 

barbra:   michela!  

 

(steht auf und parodiert theatralisch) vor gott will sie das haar verbergen. mit einem 

fetzen lachsroten stoffs in der manteltasche geht michela zur kirche. im eingang beim 

weihwasser wirft sie es über den kopf und sich auf den boden. alle lachen über sie, weil 

sie sich beim aufstehen im mantel verheddert und wieder hinfällt, um es dann erneut zu 

versuchen…  

 

…und hemmungslos küsst michela die betschwester ins gesicht, als wäre diese rosa oder 

anna. die hingegen, gierig wie im kino, sitzen in der ersten reihe und quatschen so laut, als 

ginge es alle etwas an… 

 

marta:   … sie glauben an das, wovon gesprochen wird. 

 

barbra:   die mit den grünen augen und den grauen haaren setzt sich auf den stuhl unter 

der kanzel, um mit leeren augen vor sich hin zu glotzen. sie ähnelt einer ausgetrockneten 

giesskanne, weil der mann nicht zurückgekommen ist…  

 

(versucht den clown zu spielen) während in die lampen die betschwester das öl füllt, 
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kerzen zählt und reliquien putzt, rennt michela rum, um den alten unter ihre ärsche 

wacklige stühle zu schieben und rote samtkissen zu verteilen. nachmittags hat sie mit der 

schwester oblaten gebacken und die hälfte davon direkt aus dem ofen gegessen. so 

vollgefressen mit dem fleisch christi rennt sie dann rum und verteilt rote samtkissen, als 

seien es handgranaten im angesicht des feindes. ich will christi blut saufen, grölt luca, 

wenn sie später nach hause kommen…  

 

marta:   (heftig)… sie wissen jedes wort auswendig. und sie wissen, dass der nachbar 

dieselben wörter auswendig weiss. das ist gemeinschaft. und wer dieses wissen nicht hat, 

wer nicht dieselbe sprache spricht, ist ausgeschlossen… das weisst du. 

 

barbra:   und wenn dann pater paul vor den altar tritt, du solltest sie sehen! durch ihre 

körper geht ein ruck, und wie vom blitz getroffen, kerzengerade, stumm, wie die fische, 

mit sehnsüchtigen augen saugen sie aus seinem mund wort für wort. ich weiss nicht, 

womit er sich das verdient hat… 

 

marta:   … wie redest du. 

 

barbra:   zum schluss aus dem militärkanister schöpfen sie jordan wasser, das sie in cola-, 

fanta- oder spriteflaschen nach hause tragen dürfen… 

 

marta:    …wie du redest! 

 

(pathetisch) … weich, wie eine hand, die zum erstenmal durch dein haar fährt; schnell, 

wie der letzte tanz vor dem ersten kuss; atemberaubend, wie der augenblick, wenn du 

erkennst: er ist da! fällt die erinnerung an pater pauls stimme aus dem nichts über mich 

her…  

 

(setzt sich wieder hin) dieser alte sack!  

 

nichts hat sich geändert. und nichts wird sich je ändern.  

 

(leise) braunkohle… gebratenes fleisch… wasser… rosmarin… mimosen… abgase… 

süsses parfüm… schweiss… zigaretten… waschmittel… zitronen… 
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marta:   hier drinnen ist es so heiss!  

 

barbra:   musikfetzen… lüftungen… autos… motorräder… schreie… lachen… 

handyklingeln… hammerschläge… vögel, die auffliegen… 

 

das telefon klingelt. barbra hebt ab. 

 

barbra:   ja … hallo … nein, ich kann nicht … ja, wann denn? … gut, ich werde anrufen 

und fragen … ich danke dir … ich danke dir … 

 

sie legt auf. geht zum fenster und schaut hinaus. 

 

marta:   grünbein war das nicht.  

 

nun ja … grünbein spricht unsere sprache ja wohl nicht. 

 

barbra   (ist plötzlich ganz aufgeregt. kann sich kaum kontrollieren) nein…  

 

(etwas hysterisch) denn unsere sprache ist eine harte sprache.  

 

aus den steppen und wüsten sind wir bis hierher gezogen. (zeichnet dem Fenster entlang 

die wege auf) unser dorf ist nur eine zwischenstation gewesen, ein bahnhof sozusagen, wo 

wir auf den zug gewartet haben, der uns durch die zeit fährt… 

 

marta:   (sentimental) … damals in den steppen und wüsten war unsere sprache weich und 

melodiös. ein lied. ein wiegenlied. ein liebeslied. 

 

barbra:   das war zur zeit der ägypter … 

 

marta:   … nein, es war zur zeit der perser. 

 

barbra:   (grob)  dumme geschichten.  

 

marta:   fick dich doch, du verdammtes pferd einer gefickten elefantenkuh! 
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barbra:   warum beleidigst du mich mit… tiernamen? 

 

marta:   weil wir bauern sind, oder… mongolen. (setzt sich rittlings auf ihren koffer) 

wusstest du, unter ihre sättel legten sie das rohe fleisch und ritten es weich mit ihren 

heissen ärschen. mit ihren heissen, wütenden ärschen, bis es weich war, und sie es mit den 

zähnen zerreissen konnten. sie zerstörten, was sich ihnen in den weg stellte, alles! (als sie 

aufstehen will, öffnet sich der koffer, und der unordentlich gepackte inhalt fällt raus). 

 

barbra:  (starrt auf den kofferinhalt)  blödes zeugs.  

 

(setzt sich auf den stuhl) kommt einer in den kurs… es sei gut für unser ansehen in der 

asylorganisation, diesen kurs zu machen, haben sie gesagt… kommt einer mit krücken und 

hinkt. fragt der helfer: was ist los? antwortet der mann, man hat mir ins knie geschossen, 

ich bin verletzt. und jammert: mein leben ist zerstört, ich werde nie wieder laufen, ich 

werde kein richtiger mann sein, keine frau finden, keine kinder kriegen, ich werde nie 

wieder ins dorf zurückkehren, auto fahren, fussball spielen. sagt der helfer, lass dieses 

selbstmitleid, das ist ja zum kotzen. schreit der mann: du verstehst nicht, du hast ja keine 

ahnung! schreit der helfer zurück: man schiesst nicht einfach in der gegend rum, wenn 

einem etwas nicht passt! fragt der mann: wie bitte? der attackierte mich. was hätt ich denn 

tun sollen? sagt der helfer: aha! du hast also zuerst geschossen. schüttelt der mann den 

kopf: ja, sicher. was hätt ich denn tun sollen … (barbra lacht) 

 

marta:   … du hast nicht das recht zu urteilen. bist einfach abgehauen und hast uns im 

dreck sitzen lassen.  

 

aber ich weiss, wo ich hingehöre…  

 

barbra:   (übermütig) ja, denn das dorf ist mama und papa zeit …  

 

johannisbeeren… himbeeren… erdbeeren… brombeeren… 

 

marta:   … braunbären … 

 

barbra:   honig!  
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(singt) «… schläft mein schätzchen 

zieht ein frätzchen … schläft mein schätzchen 

zieht ein frätzchen … schläft mein schätzchen 

zieht ein frätzchen…» 

 

marta:   ja, ja, weißt du noch: 

(singt) «… über dir ein goldener zweig 

ich sag es dir: ein fingerzeig! 

denn drauf sitzen nachtigallen 

deren lied bist du verfallen…» 

 

der kofferinhalt liegt immer noch verstreut, und marta nimmt ein wunderschönes rotes 

kleid und versucht, es sich überzuziehen. 

 

(singt) «… wenn der mann brötchen essen will 

schickt er ins dorf die frau. im april. 

musik soll sie aufspielen, ein radau 

doch es hagelt und es schneit. 

mit dem nachbar unterm himmelsblau 

liegt sie voller seeligkeit…» 

 

barbra:  (öffnet eine bierdose, trinkt und hält sie dann marta hin) 

«… wenn der mann kuchen essen will 

schickt er ins dorf die frau. im april. 

aus der hand soll sie lesen, sie ist schlau 

doch es donnert und es blitzt. 

allein liegt sie unterm himmelsblau 

der bauch ist ihr aufgeschlitzt.» 

 

marta:   (kippt barbra das bier ins gesicht) so hat nie jemand gesungen. keinem kind 

wurde ein solches lied vorgesungen. 

 

barbra:   (verblüfft) … stundenlang habe ich jure rumgetragen und die lieder sind mir 

einfach… zugeflogen! 
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marta:   gut. wie du willst: (grölt)  baba melinda ist tot. sie ist letzten monat gestorben. 

deine heissgeliebte baba ist tot! tot tot tooot… 

 

barbra:   (singt) «…allein liegt sie unterm himmelsblau 

der bauch ist ihr aufgeschlitzt.» 

 

marta:   als deine mutter anna davon hörte, heulte sie. an ihre brust drückte sie den hund 

und schrie, ohne tränen in den augen schrie sie. aus ihren armen riss laki den hund, sonst 

wäre der erstickt. wir lachten. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir gelacht haben. 

 

mir ist übel. mir ist so übel. mir ist so unendlich übel … 

 

(legt sich hin, in den offenen koffer, auf die kleiderhaufen, kramt ein radio hervor, sucht 

einen sender und murmelt) merkwürdig bist du geworden. das sagt auch rosa. was stand in 

deinen briefen geschrieben? «wenn ich in meiner bude stundenlang vor dem spiegel sitze 

oder tagelang – manchmal auch nächtelang – in den strassen rum irre…» 

 

barbra setzt sich auf den stuhl. 

 

marta:   mir ist übel. mir ist so übel. (hört radio) 

 

stille. 

 

barbra:   das dorf, später die wohnblocks der vorstadt… erinnerst du dich? draussen im 

garten sind die bienen gewesen, wo sie vielleicht immer noch sind. da gab es diese 

akazien, kastanien und wiesenkräuter aus denen sie den nektar saugten. um die waben 

rausnehmen zu können, blies luca mit einem gebläse die bienen aus ihren kästen. dann 

schleuderten und vibrierten die waben in den maschinen, bis der honig floss, worauf wir 

glücklich waren… denn tage später auf dem markt sollte der honig in den gläsern, die rosa 

auskochte, verkauft werden, und in der selben stadt noch am selben tag würde luca uns 

zum lunapark mitnehmen… nichts mehr tut er, hat rosa geschrieben, seit damals tut er 

nichts mehr, dafür hat sie nun alle arbeit…  

 

immer noch tritt der fluss über die ufer, und überflutet die wiesen, die wege, die gärten, in 

denen dann die bäume und sträucher scheinbar aus dem wasser herauswachsen… luca hat 
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königinnen gezüchtet… die mit den schönsten zeichnungen auf dem kopf, hat er 

rausgesucht, um ihnen die eier wegzunehmen… seine prinzessin aber war ich… 

 

mit rosa gingen wir auf den markt, wo luca herumlief und witze erzählte… sitzt einer am 

fluss und fischt. da zieht er den goldenen fisch heraus. der sagt: ich erfülle dir einen 

wunsch. gleichgültig, was es auch ist, ich erfülle dir deinen grössten wunsch. nur – du 

musst wissen, das, was du bekommst, wird dein nachbar gleich zweimal bekommen. sagt 

der fischer: ich will, dass meine kuh stirbt… solche witze erzählte luca, wenn wir rosa 

begleiteten… und wenn die hühner aus den kisten unter die stände flüchteten, und ihnen 

auf den knien luca nachkroch und beschwörungen murmelte, bis sie wie versteinert 

hinfielen, war er für mich wie ein dämon… denn als du ins erdloch stolpertest, befahl er 

dir, drei monate lang den schuh anzubehalten… trotzdem musstest du im garten die 

hühner füttern, morgens, bevor er zur arbeit in der farm ging, holte er dich aus dem bett…  

 

ein langes backsteingebäude mit grossen verdreckten fenstern mit hühnern angefüllt. in 

den angebauten fensterlosen betonschuppen waren die kücken… 

 

in unserem wald standen tannen und birken…  

 

in baba melindas augen verbrannte dieser kleine junge… in der mulde weiter unten lag der 

see, am ufer stand das haus… nachdem sie uns rausgeholt und hingestellt hatten, schlugen 

sie die fensterscheiben ein, in die zimmer warfen sie brennende fackeln… während wir in 

den stinkenden qualm starrten, hörten wir das kind schreien… von drüben haben sie 

diesen jungen mitgebracht, und nur um uns zu warnen, haben sie ihn getötet, sagst du, er 

sei ja keiner von uns gewesen und der soldat, hätte er es nicht getan, wäre erschossen 

worden, sagst du…  

 

weil ich weggegangen bin, habe ich kein recht zu urteilen, denkst du, warum habe ich 

dazu kein recht? 

 

in unserem garten wuchsen eichen, föhren und weinstöcke… 

 

als dieser junge begriff, was sie mit ihm vorhatten, und zu schreien begann, war es mir, als 

wäre es das schlimmste, was ich in meinem leben je werde gehört haben… und im gesicht 

des offiziers sah ich für einige sekunden unsicherheit aufflackern. er dachte darüber nach, 
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ob er das kind töten lassen soll oder nicht… dann befahl er, den jungen anzuzünden… in 

meinem bauch damals war jure, nur noch zwei wochen bis zur geburt ging es… da dachte 

ich, warum soll ich ein kind in meinem körper nähren, ein kind gebären und stillen, ein 

kind aufziehen und es lehren zu leben, wenn eines tages einer kommt und innerhalb einer 

sekunde darüber entscheidet, ob dieses kind leben wird oder nicht… einfach so, weil er 

der überzeugung ist, derjenige zu sein, der darüber entscheiden muss, und es ihm so 

gefällt… 

 

morgen für morgen erwachten wir, ohne zu wissen, wie unser leben am abend aussähe, 

darum fühlten wir uns so… unsicher so… ungeschützt… denn irgendein hergelaufener 

trottel, den sie früher nicht mal zum fische ausnehmen gebraucht hatten, und der nun 

behauptete, er verkünde das neue gesetz, konnte mit dir machen, was er wollte… ja, weil 

er dachte, er wäre gott… nur einmal in seinem beschissenen leben wollte er gott sein… 

vor seinem boss im dreck kroch er aber und leckte dessen stinkendes arschloch und füsse, 

um mit dem auftrag weggeschickt zu werden: geh, und vollstrecke meinen willen, dann 

wirst du mit mir auferstehen… und diesen kreaturen, die doch vor angst in die hosen 

gepisst und die heimlich mama, mama, mama geflüstert hatten, gehorchten wir… weil wir 

es uns gewohnt sind… nur aus gewohnheit töten wir und lassen uns töten… 

 

als das kind endlich aufhörte zu schreien, begann es zu regnen… diese plötzlich stille… 

wir hörten das feuer. und den regen… 

 

marta:   du bist mein nest… jure ist meine wärme… mein frieden… mit rosa und dir… 

mit jure ist mein herz… 

 

stille. 

 

barbra:   wie die karussellflugzeuge rasen wir hintereinander her… in diesem zimmer 

wird man völlig blöd… wir müssen eine entscheidung treffen…  

 

mach die tür auf, und geh! du sollst gehen. raus! 

 

marta:   ich gehe nicht. 

 

barbra:   hinaus werde ich dich schleifen, und vor deiner nase die tür zu knallen. und 
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abschliessen! 

 

marta:   ich gehe nicht! 

 

das licht geht aus. 
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dritter teil 
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das licht geht an.  

 

barbra und marta sitzen auf den stühlen. sie essen  jede ein sandwich, das so aussieht, wie 

das, welches marta zuvor gegessen hat. es ist nacht. 

 

marta:   soviel wie wir essen, isst nicht mal ein primitives tier. ich esse bloss, weil es dir 

das gefühl gibt, dass du etwas für mich tust! 

 

barbra: nur gemüse. das ist nur gemüse. kein fleisch. 

 

marta:   wenn ich fleisch oder wurst, käse, butter, nudeln, kartoffeln ässe ich würde 

geradezu aus dem fett laufen.  

 

barbra:   ich brauche fleisch. ich esse jeden tag rotes fleisch. in knoblauch eingelegtes und 

im zwiebelsud gekochtes rotes fleisch. nachts kann ich ohne dieses fleisch nicht schlafen.  

 

marta:   ich träumte letzthin, wenn ich das muskelfleisch der tiere ässe, bekäme ich auf 

den armen harte und starke muskeln, und das sei gut für mein leben. ässe ich hingegen die 

organe, herz, leber, lungen und das gehirn, drängten die seelen dieser tiere in mein herz 

und würden mich wahnsinnig machen… 

 

stille. 

 

so ist das also. 

 

ich werde rausgehen. spazieren. ich will einkaufen gehen.  

 

stille. 

 

ja, wir werden zusammen einkaufen gehen … du und ich … das wird schön sein, du wirst 

sehen. du wirst mir die stadt zeigen. ich will wissen, wo du hingehst. die strassen sehen, 

die du überquerst, die plätze, kaufhäuser. und die cafés. abends, wenn die lichter angehen, 

setzen wir uns in eines dieser cafés und schauen uns die menschen an.  

 

barbra:   …warum redest du die ganze zeit, sagst aber nicht, was wirklich gewesen ist? 
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marta:   ich kann doch nicht ausspucken, was ich hier, hier im bauch, noch nicht verdaut 

habe. ich bin doch kein wiederkäuer, ich bin doch keine kuh!  

 

hier oben hast du durchfall, mund durchfall hast du. ich hingegen verdaue erst ordentlich 

und dann scheisse ich da raus, wo anständige menschen normalerweise raus scheissen. da 

unten, verstehst du? 

 

leben will ich, verstehst du, leben will ich, normal leben! 

 

mir geht es gut. du weisst nicht, wie gut es mir geht. auch wenn es schlimm war, ich habe 

ausgeharrt und durchgehalten. ich weiss, wo ich hingehöre und was ich zu tun habe. ich 

weiss, was gut ist für mein leben. du hingegen weisst nichts, du hast alles verloren und 

lässt dich treiben, wie im wind ein blatt. im wind ein vertrocknetes, nein, verfaultes blatt.  

 

barbra:   ich hatte das recht zu gehen. jeder hat das recht andere zu verlassen. euer leben 

ist nicht mein leben. mein leben ist meine kapsel. und da drinnen hast du nichts verloren. 

 

warum hat meine mutter so dicke finger? warum trägt sie zerrissene netzstrümpfe und 

rosa-hellgrün gestreifte schuhe? warum sind ihre haare unregelmässig gefärbt und warum 

übersieht sie auf dem rock und den jackenärmeln die fettflecken? und die ohren zerplatzen 

einem, wenn sie spricht? 

 

marta:   du denkst, du weißt, was mit anna ist? du kannst gar nicht wissen, was mit anna 

ist! sie ist krank. 

 

barbra:  sie ist nicht krank, meine mutter. mit dem hund redet sie, weil sie euch hasst … 

 

marta:   … es war krieg und… 

 

barbra:   … wenn ich anna wäre, ich redete auch nur noch mit dem hund… 

 

marta:   … es war krieg! 

 

(gelassen) unsere väter und brüder haben uns verteidigt, sie haben uns gerettet, sie haben 
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sich für uns geopfert.  

 

barbra:   es berauschte sie, andere zu quälen und zu töten!  

 

marta:   (selbstbewusst) … denkst du, man hat sich tatsächlich dafür interessiert, was laki 

fühlt? vor die schulen fuhren sie mit ihren bussen, und holten die jungen männer raus. es 

war alles nicht unsere schuld. laki kämpfte für seinen sohn. laki ist jures vater… 

 

barbra:   … jures vater. hat er sich jemals für sein kind interessiert? und plötzlich, ganz 

überraschend, will er sich abschiessen lassen… 

 

marta:   … darüber spricht man nicht! keiner tut das.  

 

laki liebt jure…  

 

barbra:   … einen menschen erschiessen zu müssen, ist erstmals eine qual. dann ist es 

unangenehm, dann macht man es freiwillig, dann beginnt es freude zu machen und dann 

wird es langweilig. hätte jure damals schon gelebt, vor meinen augen hätten sie ihn getötet 

und an mir ihre freude gehabt. 

 

marta:   das ist obszön… wie du darüber redest… wie du darüber reden kannst… das ist 

obszön… 

 

barbra:   (lauernd) … wie luca… 

 

marta:   … was weisst du… 

 

barbra:   … dein vater… 

 

marta:   … das ist obszön!  

 

barbra:   (steht auf und spielt es marta vor) sie hatte so merkwürdig gespreizte beine, 

wie… wie eine… mücke. ja, wir nannten sie die schielende mücke. mit dem gesicht zur 

wand mit gespreizten armen und beinen stand sie da, während er… es sah aus, wie wenn 

sie aus den steinen blut saugte. 
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ich schaute zu. schautest du etwa nicht zu? 

 

hast du mal versucht dir vorzustellen, in welche vaginas dein vater seinen schwanz 

steckte? was denkst du, hat er um erlaubnis gefragt? 

 

marta:   fragte man dich immer um erlaubnis?  

 

(zerfällt) wie du darüber redest. das ist wie ficken. ja, wie… ficken ist das. wie… 

öffentlich ficken…  

 

stille. 

 

barbra:   … ich will das kind nicht. 

 

ich will das kind nicht. du kannst es behalten. 

 

marta:   (verliert die beherrschung) auf den knien wirst du laki und mich bitten, dir jure 

herzubringen! 

 

barbra:   ich will das kind nicht. 

 

marta:   und wenn ich dich mit benzin übergiessen und anzünden muss, auf den knien 

wirst du mich bitten, ihn herzubringen. 

 

ich werde dich anzünden, ich werde dich abschiessen, ich werde dich abstechen… und 

wenn du mich verachten oder hassen solltest, ist es mir gleichgültig, denn tot wirst du 

sein… tot, tot, tot… 

 

barbra:   (legt einen finger auf die lippen, deutet mit der anderen hand nach oben) die 

nachbarn! (setzt sich auf den stuhl) 

 

marta:  ich schreie. ich schreie, bis du mich schlägst. halbtot wirst du mich schlagen. ich 

weiss, dass du es willst, mich schlagen. du wirst mich schlagen! (beginnt ihren koffer, der 

immer noch offen daliegt, und dessen inhalt herausquillt, einzuräumen) 
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du hättest mich geschlagen, wenn du mich liebtest …  

 

(setzt sich auf den stuhl)  …meine sonne, mein mond, mein sternchen… 

 

stille. 

 

marta:  (fasst sich wieder)  ich habe einen plan… du hast doch gewollt, dass ich auf jure 

aufpasse… nicht… das hast du doch gewollt… und nun arbeitest du hier, um das geld zu 

verdienen, und ich schaue weiterhin, dass es jure gut geht… 

 

barbra:   … du hast jure zuhause gelassen, weil ich für euch arbeiten soll? 

 

marta:   … wie soll das denn gehen? du kennst ihn ja nicht… wie willst du arbeiten… wir 

aber brauchen das geld…  

 

hoffentlich… 

 

barbra:   … hoffentlich… 

 

marta:   … werde ich bald heiraten. alle fragen mich: wann heiratest du? aber wie soll ich 

heiraten, wenn nicht genügend geld da ist?  

 

wie soll ich da heiraten … 

 

… bei dir würde jure verwahrlosen, agressiv würde er. verwöhnt und gewalttätig. 

 

jure braucht mich. ich habe zeit, und kümmere mich um ihn … 

 

… laki lässt jure allein, tagelang spielt jure allein vor sich hin, bang! bang! so was macht 

doch agressiv? immer nur bang! bang! laki findet das normal. er entschuldigt alles, was 

jure tut. alles. und hier … bei dir … würde es genauso sein…  

 

… jure braucht mich. würde aus jure ein schlechter mensch, wäre es meine schuld. denn 

laki kauft alles, was jure will. und weil du nie dasein würdest, dürfte auch hier, auch hier! 
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jure tun, was er will.  

 

stille. 

 

marta:  an seinem ersten schultag brachte ich jure hin. wie seine erste lehrerin ausgesehen 

hat, das weiss ich. das erste glas seiner schulmilch schenkte ich aus. das erste schulbrot 

packte ich in seinen schulsack. als er zum erstenmal in seiner schulbank sass, küsste ich 

ihn auf die stirn. ich sah das leuchten in seinen augen.  

 

barbra:   was soll ich denn ein kind aufziehen, wenn einer nur eine sekunde braucht, um 

es zu töten… wie soll es mir gelingen, jure vor anderen zu schützen… wie soll es mir 

gelingen, ihn vor sich selbst zu schützen…  

 

marta schaut barbra erwartungsvoll an. 

 

barbra:   bald soll es regnen. grosse, weiche tropfen. so würde es endlich kühler werden… 

 

… ich lebe von sozialhilfe. die aufenthaltsgenehmigung kann täglich aufgehoben werden. 

vielleicht muss ich von hier weggehen. schon bald.  

 

stille 

 

marta:   und… dieser reiche mann…  der hotelbesitzer … wie ist sein name? ja … dieser 

grünbein, der hilft doch? 

 

barbra:   den gibt es nicht. 

 

marta: … den gibt es nicht … den gibt es nicht … 

 

das telefon klingelt. von oben die musik und der lärm werden lauter. das telefon hört auf 

zu klingeln. 

 

barbra und marta starren vor sich hin.  

 

marta:  (schreckt auf)  war das nicht dieser …  grünbein? 
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barbra:   rosa. es war rosa. 

 

marta:   rosa? was will denn rosa? 

 

diese telefonanrufe? war das jedesmal rosa? 

 

barbra:   jure wird kommen. rosa setzt ihn morgen ins flugzeug. abends am flughafen 

werde ich sein, ihn abzuholen.  

 

es war rosas idee. 

 

marta:   (leise) sie hat nur gewartet, bis ich weg bin. diese dumme, alte kuh.  

 

stille. 

 

marta:   rosa weiss nicht, was sie tut. sie ist alt und dumm geworden. von früher träumt 

sie, wie deine mutter. was für jure recht ist, das weiss sie nicht, sie kann es gar nicht 

wissen. mir aber fährt sie über den mund und weiss alles besser. am liebsten würde sie 

jeden tag mit jure ins dorf fahren, ihren wässrigen kohl verkaufen und den ganzen tag 

ihren verdammten kuchen im marzipanmantel fressen! sie stopft jure mit essen voll, als sei 

er eine mastgans. er ist dick und verwöhnt. ein unerträgliches, besserwisserisches, 

hässliches kind, es gibt tage, da hasse ich ihn.  

 

(sie geht erregt im zimmer auf und ab) das ist aber nicht meine schuld. es ist rosas schuld. 

bei dir einschmeicheln will sie sich, nur einschmeicheln: «barbra ist so schön, so gescheit 

und so mutig! ich bewundere sie, ich hätte auch gerne so gelebt. ich schliesse die augen 

und stelle mir barbra und ihr leben vor, und das ist besser, als jedes kino.» so geht das, tag 

für tag. und ich darf zu jure schauen, wenn rosa müde ist, oder laki sich rumtreibt. was er 

sowieso immer tut. dein mann ist ein hurenbock. ein versager. und luca und anna? die sind 

durchgeknallt.  

 

denkst du, es macht mir freude, so zu leben? nein, nein, nein, aber alle diese jahre habe ich 

hergegeben für dich und jure. ich habe sie für dich gelebt. und mein eigenes leben habe 

ich hingeschmissen, wie ein haufen dreck. 
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wenn aber in all diesen jahren jure jemals etwas gutes widerfahren ist, dann bin ich das… 

seit seiner geburt kenn ich ihn … in seinem gesicht jedes zucken … in seinem dicken, 

fahrigen körper jede regung … ich kenne seine wünsche … seine träume … seine 

ängste… nachts über dem bett das ungeheuer, das ihm den bauch aufstechen und 

aussaugen will, weil es hunger hat.  

 

mir solltest du jure lassen, weil ich die einzige bin, die ihn kennt und … auch liebt.  

mein baby! 

 

rosa ist nur eine alte, dumme frau. und sie weiss nicht, was sie tut. 

 

barbra:   (agressiv) warum trug baba melinda sonntags im haar eine blume? 

 

marta:   (matt) damit auch wir sonntags im haar eine blume tragen. 

 

barbra:   blumen solltest du dir keine ins haar stecken. niemals! 

 

jure wird abschied nehmen müssen, das wird weh tun, den ganzen flug hindurch wird er 

weinen, damit wird er nicht gerechnet haben. und doch freut er sich, denn ich bin seine 

mutter. für ihn gibt es hier milchbrötchen und so viele sorten pudding und 

erdbeertörtchen. das wird er nicht erwartet haben. 

 

marta versucht das wunderschöne rote kleid, dass sie immer noch über ihren anderen 

kleidern trägt, auszuziehen. 

 

barbra:   hörst du? jure ist mein kind.  

 

was auch immer in den letzten jahren geschehen ist.  

jure ist mein kind.  

 

stille. 

 

marta:   ist das alles? 
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barbra:   ja. das ist es. 

 

das licht geht aus. 
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das licht geht an. 

 

barbra sitzt auf dem stuhl. marta trägt ihren sommermantel. der koffer und die handtasche 

stehen reise bereit. sie schaut aus dem fenster. früher morgen. 

 

marta:   ach was, ich fahre mit dem taxi zum bahnhof und schaue dann.  

 

so gegen neun uhr fährt ein zug, denke ich.  

 

nein, ich weiss es. ich habe nachgeschaut. 

 

barbra schweigt. 

 

marta:   heute ist sonntag.  

 

manchmal mache ich morgens das radio an, und dann plötzlich kommt eines dieser lieder 

von früher, und ich fange an zu weinen. 

 

schau, die sonne… die sonne brennt ein loch in die wolken. vielleicht wird es ein gewitter 

geben. 

 

was wirst du tun? 

 

barbra:   ich werde mein eigenes hotel auftun.  

 

marta:   und das geht? einfach so? kommt man hin und sagt: ich will mein eigenes hotel 

auftun! 

 

barbra:   … … mein hotel … soviele menschen … in ruhe lassen sie dich  …  in den bergen 

… warm muss es sein.  

 

und langsam. das ist das wichtigste. langsam. 

 

marta:  und wir? 
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barbra:   ihr werdet selber schauen.  

 

stille. 

 

marta:   (setzt sich auf den stuhl)  sonntags am meer? erinnerst du dich? schiffe fahren ein 

und aus, tag für tag zur selben zeit kommen sie an, und fahren wieder weg… und doch 

sagst du immer wieder: schau, ein schiff! wie sehr uns das langweilt sehen wir nicht, weil 

wir uns darauf geeinigt haben, dass es schön und interessant sein soll…  

 

(öffnet den koffer) und wenn das handy klingelt, ist das ein zeichen dafür, dass es 

irgendwo jemanden gibt, der es für notwendig hält, gerade in diesem moment deine 

stimme zu hören, um dich vor dem absturz in die ohnmacht dieser sonntagsöde zu 

bewahren… 

 

(findet ihre sandaletten und schliesst den koffer) wären da nicht die kinder, die etwas 

kaufen wollen… ihnen ist es gleichgültig, da es eis, bonbons und luftballons gibt, denn 

einen haufen farbigen zucker in der hand zu halten, macht sie glücklich… ohne die kinder, 

wir müssten verzweifeln… und wenn wir nicht allen herzeigen könnten, dass wir verliebt 

sind und bald heiraten, oder bereits zum zweiten mal einen dicken bauch haben…  

 

(zieht die sandaletten an) ich werde auch heiraten. bald …  

 

manchmal gehen wir ins kino, wenn es einen neuen amerikanischen oder italienischen 

film zu sehen gibt… ausgezeichnet, ausgezeichnet sagen wir, denn dieser film ist allein 

deshalb gut, weil er überhaupt läuft. oder wir gehen nach hause, und hören musik.  

 

(nimmt aus ihrer handtasche eine zigarette und zündet sie an) du solltest unser zimmer 

sehen, bevor wir ans meer gehen… der inhalt unseres kleiderschranks liegt über dem 

boden verstreut, die unterwäsche aus den schubladen der kommode ist aufs bett gekippt… 

dauernd wechseln wir die kleider und schauen in den spiegel, bis rosa zu schreien beginnt, 

und uns rauswirft… die schöneren sachen hat immer michela… ich weiss wirklich nicht, 

woher sie diese ohrringe, armbänder und lederschuhe hervorzaubert…  

 

viel geld. schönes haus. grosse liebe. braves kind. schlank sein, glänzendes haar und 

elegant. aber dafür muss man arbeiten. denn vom himmel fällt das nicht einfach so 
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herunter. (sie drückt die zigarette auf dem fussboden aus) 

 

barbra: … schön ist die sonnenwärme und der wassergeruch…  

 

marta: (fährt in barbras haare)  bevor du ins bett gehst, solltest du dir die haare trocknen 

… schön sind deine haare… gut riechen sie, so süss… warum hast du nur deine haare 

abgeschnitten? 

 

barbra:   (hart)  ich will deine wärme ich will sie nicht. das was du dir denkst, das 

gespenst deiner nächte will ich nicht sein. längst verloren gegangen ist unsere welt, marta, 

denn wir haben keine gemeinsame zeit. niemand weiss, was gewesen sein wird, und doch, 

etwas wird sein. 

 

marta:   (lacht) du solltest elegante kleider anziehen … das würde dir so gut stehen, schön 

sähest du aus… du solltest farbige und weiche stoffe tragen… schön sähest du aus …  

 

barbra:   (bestimmt) ich will euch nicht. 

 

marta:   (legt ihren kopf in barbras schoss) was du da redest … 

 

barbra entzieht sich. geht zum fenster und schaut hinaus. 

 

marta:  deine haut ist weich… du bist so weich … und wer wird für dich kochen? du 

solltest schlafen …  

 

viel schlafen, das ist wichtig … 

 

… denn etwas wird sein. 

 

barbra:   … und das mit der sehnsucht wird bald wieder anfangen.  

 

das licht geht aus. 
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