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Eigenverlag
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– Also das is doch schon alles Eigenverlag, oder?
Heißt doch so, Eigenverlag?

– Ja. Aber is nich Eigenverlag.

– Wie viel kostet dich das?

– Nichts. Ich bekomme dafür sogar etwas Geld.

– Wie?

– Ich habe das nicht in Druck gegeben, das hat der Verlag.

– Echt? Leute finden das gut? Und du hast auch nen 
Lektor?

– Ich denke doch, ja.

– Ich find’s richtig schlecht.

– Okay.

– Wirklich schlecht. Also das is ja so ein Schrei nach 
Liebe. Das kann doch keiner ernsthaft gut finden.

– Wovon redest du?

– Na, von dem Buch mit der U-Bahn drauf.

– Mmm.
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– Also, das bist doch du da in dem Buch.

– Der Autor und das Geschriebene müssen ja nicht 
unbedingt eine Person sein.

– Ja, dann wäre es ja noch sinnloser, so was zu 
schreiben.

– Wo is denn da der Schrei nach Liebe?

– Hab nicht alles gelesen, nur mal so ein paar Seiten.

– Ah.



10



11

Kunst

– Ich komm zwar aus nem Vorstadtghetto, aber ich 
hab schon was im Kopp. Doch dann steh ich in diesem 
Raum, um mich rum all die Atzen in schwarz – die 
labern hoch. Und ich frage mich: Warum?
Warum stellen die Leute Stöcke in einen Raum? In ein 
Nichts?
Und was sollte das mit dem Plaste?!

– Das war kein Plaste, das war Keramik, das aussah wie 
Plaste.

– Aber was soll denn das?! Keramik, die Plaste is.
Das einzig wirklich Erheiternde an dem Abend war, 
als der Typ erzählt hat, wie er einfach mal 30 Stufen 
runtergefallen is.
Wie der dastand, hahaha. Auf seinen Krücken.

– 30 Stufen und das auch noch am Bahnhof Marzahn! 
Hahaha.

– Jahahaha. Er, auf Krücken und völlig elend, zwischen 
all den Typen mit ihren Bärten und Gelfrisuren.
Das Böse konnte mich gestern so richtig erheitern. 
Aber was das alles mit Kunst zu tun hat, kapier ich 
nich. Das war doch einfach völlig Banane.

– Der Krückenmann hat bald ne Gruppenausstellung.
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– Echt? Wo? In Marzahn?

– 30 steps of doom.

– Hahahaaa!
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Das letzte Sofa
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restaurant, montag, 23. dezember 2013

tisch 14

– Ja.

– Noch Wein?

– Ja.

– Wie war dein Steak?

– Gut.

– Hast du den Baum heute schon ins Wohnzimmer 
geholt?

– Nein, ich dachte, wir machen das morgen 
gemeinsam! Mit Paula.

– Wir könnten den Baum doch schon reinstellen und 
wenigstens die Lichterketten ran hängen. Das kann sie 
doch eh noch nicht, dafür ist sie noch viel zu klein.

– Vielleicht hat ja Martin Lust.

– ...

– Ich weiß.
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– Kannst Du mir noch einen Schluck Wasser eingießen?

– Wir hätten früher schon mehr essen gehen sollen. 
Du passt viel eher an einen Restauranttisch als an den 
Herd.

– Morgen mache ich die beste Ente meines Lebens.

– Das sagst du immer.

tisch 10

– Und was ist jetzt mit dem Sofa?

– Ach, ich weiß nicht. Warum können wir denn nicht 
unser altes behalten?

– Harald! Das hatten wir doch schon. Unseres fällt 
bald auseinander. In den nächsten zwanzig Jahren 
machen wir es uns noch mal gemütlich.

– In den nächsten zwanzig Jahren. Wie das klingt.

– Das wird unser letztes Sofa.

– Deshalb würde ich auch gern noch mal darüber 
schlafen.



16

tisch 5

– Barbara! Ich bitte dich.

– …

– Barbara.

– Ich verstehe es nicht.

– Hier, nimm. Wisch dir die Tränen weg.

– Ist dir das schon wieder zu emotional?

– Wir sind in einem Restaurant.

– Ja. Das hast du gut gemacht. Damit ich nicht heulen 
kann, was? Einen Tag vor Weihnachten bestellst du mich 
hierher, um …

– Barbara!

– Nenn mich nicht immer Barbara.

– Aber so heißt du doch.

– Ja. Bernd, Bernd, Bernd.

– Es tut mir leid.
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– Ich dachte, wir kriegen das wieder hin.

– Ich dachte das auch.

– Ich möchte das Haus.

– … Barbara.

tisch 7

– Ich nehme das Entrecôte.

 Sehr wohl, Madame.

– Und könnte ich eventuell den gedünsteten 
Blattspinat dazu bekommen, anstatt der Bohnen, und 
ein Glas von dem Hauswein, bitte?

 Oui. Kann ich das andere Gedeck entfernen?

– Ja, bitte.
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tisch 13

– Als wir dann da waren, wollte er nicht mehr. Er ist 
einfach im Taxi sitzen geblieben und hat mir einen 
Kuss auf die Wange gegeben.

– Hä? 

– Er hat die ganze Nacht an mir rumgegraben. 
Getränke, Gelaber, Pipapo.
›Du bist so intelligent‹ und so weiter …

– Wollen wir noch nen Wein?

– Ja.

– Entschuldigung. Könnten wir noch zwei Riesling 
bekommen?

 Oui mesdames, kommt sofort.

– Na jedenfalls hat er mir dann einen Kuss auf die Wange 
gegeben und mich gefragt, was ich Silvester mache.

– Verstehe ich überhaupt nicht.

– Ich war total perplex. Im Club ist er mir an die 
Wäsche gegangen und im Taxi war er der Mann mit 
Allüren. Ich hab ›Weiß ich nich‹ gesagt und er ›Ich 
melde mich‹ – und das war’s.
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– Das war’s.

– Der meldet sich nicht mehr.

 Riesling?

– Danke.

tisch 1

– Mein Mann hat ja die Firma übernommen, und da 
ist es an mir, die Kinder abzuholen. Solange er mehr 
verdient als ich, hat es ja auch keinen Sinn, wieder 
komplett ins Berufsleben einzusteigen.

– Aber fehlt dir das denn nicht? Mir würde das ja total 
fehlen.

– Ach, das geht schon. Ich arbeite an meiner neuen 
Kollektion.

– Oh! Du designst?

– Ja. 

– Für Frauen oder Männer oder Kindermode?
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– Nein, nein. Haha. Nein, ich designe Mode für 
Hunde. Da würde ich mich später auch wirklich gern 
selbstständig machen. Willst du mal sehen?

– Unbedingt.

– Also das ist das Erste, was ich gemacht habe. Für 
meine Trixi.

tisch 2

– An Pfingsten bin ich mit meiner Tochter das erste 
Mal auf einen Reiterhof gefahren. Das war ja ihr großer 
Traum, und ich kann mich erinnern, dass ich in ihrem 
Alter genauso drauf war. Reiten und Pferdezeitschriften. 
Es hat ihr jedenfalls gar nicht gefallen.

– Hahaa!

– Ich fand es aber herrlich, und jetzt mache ich das 
einmal im Monat. Ein Wochenende raus aufs Pferd. 
Das ist schon super, wenn man geschieden ist. Da 
geht das.
Meine Eltern konnten sich das früher nicht leisten, 
mich auf so einen Hof zu schicken. Na, und jetzt 
bezahle ich mir das einfach selbst.
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– Ist das denn sehr teuer?

– Ach, das geht. Ganz ehrlich, das ist es mir auch wert.

– Du, ich gehe ja schwimmen.

– Das ist auch herrlich, oder?

– Das ist wunderbar, ja. Das mach ich immer mittwochs 
und hänge drei Aufgüsse in der Sauna mit ran.

– Oh, das hört sich auch gut an.

– Wie geht’s denn Steffen?

– Wir sehen uns gerade selten, er ist viel unterwegs.

tisch 8

– Wie voll das hier ist. So voll ist das sonst nie.

– Das stimmt doch gar nicht! Es ist doch jedes Mal voll, 
wenn wir hier sind.

– Dein wievieltes Glas ist das jetzt? Dein fünftes?

– Was fragst du noch, wenn du sie eh zählst?
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– Ich finde das traurig, dass du das einfach nicht unter 
Kontrolle kriegst.

– Jetzt hör aber mal auf! Nicht unter Kontrolle. Fünf 
kleine Bier, ich bitte dich.

– Raunz mich jetzt nicht an, nur weil du ein 
Alkoholproblem hast.

– Ich raunze überhaupt nicht.

– Doch, du raunzt.

– Noch ein Wort und ich nehm mir über Weihnachten ein 
Hotel.

– Mach das doch. Du kannst meine Schwester ja eh 
nicht leiden.

– Du, dann mach ich das doch und lass dich mit ihr und 
ihrem verzogenen Bengel allein.

– Eric ist nicht verzogen.

– Er ist sechs und wird mindestens einmal täglich die 
Treppe hochgetragen. 



24

tisch 18

– Diese Einsamkeit macht mich manchmal 
wahnsinnig. Ich bin halt Großraumbüro gewöhnt. Das 
Gemurmel und Geraschel der anderen. Telefone, die 
klingeln, Tastengeklacker. Das hat mich immer zur 
Höchstleistung angestachelt.
Sag mal, hast du den Kellner gefragt, ob sie das Tofu 
im gleichen Öl wie das Fleisch braten? Die nehmen 
doch Öl, oder? Weil Butter ist auch tierisch, das esse 
ich nicht. 

– Habe ich nicht. Nein. 

– Oh. Okay. Aber ich habe dir doch gesagt, dass ich 
Vegetarierin bin.

– Ja, aber ich wusste nicht, dass man da beim Bestellen 
noch extra was sagen muss.

– Mmm. Okay.

– Entschuldige.

– Ach, ist wirklich okay. Wird schon, wird schon. Ich 
bin ja nicht Morrissey, der gleich aufsteht und geht, 
wenn jemand neben ihm Fleisch isst. Haha.

– Ah.
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– Mmm. Und? Gefällt es dir denn bei uns, so als Neuer 
in der Truppe?

– Joa.

tisch 3

– Könnten wir noch eine Flasche von Ihrem Rosé 
bekommen, bitte?

 Naturellement.

– Auf dich.

– Ich hab doch nichts gemacht, Fabi.

– Doch, den Rücken hast du mir freigehalten, und jetzt 
können wir umziehen. In unser eigenes Haus. Danke 
›medtech‹.

– Ich freu mich sehr für dich. Ehrlich. Aber findest 
du nicht, wir sollten auch die Kinder fragen, was sie 
wollen? 

– Die wollen natürlich bleiben, wo sie sind. Was soll 
ich da groß fragen!
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– Also Luca ist gerade schlecht in der Schule, vor allem in 
Chemie und Deutsch, und die Lehrer sagen, sie bräuchte 
Hilfe. Wenn wir sie jetzt noch in eine andere Schule 
stecken, das wäre fatal. Und Luise hat ihren ersten 
Freund. Wir würden das zerreißen, wenn wir so weit raus 
ziehen.

– Ja. Aber es geht halt nicht immer nur um die Kinder.

– Es geht bei dir nie um die Kinder.

– Bitte?

– Es geht bei dir immer nur um scheiß ›medtech‹.

 Rosé, die Dame?

– Ja, bitte. Gießen Sie das Glas ruhig voll, auch wenn’s die 
Etikette verbietet. Mein Mann hat nämlich was zu feiern.

– Du bist so herrlich trivial.
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Küssen
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– Neulich habe ich mit einem Mann geschlafen und 
mich erschrocken, weil ich dachte: Huch! Ich verhüte 
ja gar nicht!

– Du lernst es nie.

– Warte doch mal!
Ich hab mit ihm geschlafen und dann is mir eingefallen, 
dass ich ja ne Spirale habe. Hatte ich völlig vergessen. 
Tadaaa! Cool oder?

– Was ist mit HIV?

– Du denkst gerade zu weit, oder ich zu wenig.

– Okay. Wir denken einfach nicht mehr. 
Herr Ober! Könnten wir noch zwei Aperol Spritz haben? 
Danke.
Mein Vibrator hat einen Designpreis gewonnen.

– Echt? Wie sieht der denn aus? Wie ein Telefon?

– Nee, wie ne Dusche.

– Ha!

– Ha!

– Ich mag ja Männer.
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– Also ich mag ja Männer nicht, weeste. Ich küss immer 
meinen Vibrator.



Schwarzsehen
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– So. Ich hatte dir ja gesagt, bevor du mit der 
Reinigung und dem Peeling beginnst, würde ich gerne 
dein Sheet sehen.

– ...

– Danke ... Was hat sie denn für eine Haut?

– Sensibel, würd ich sagen.

– Wieso nur sensibel?

– Sie ist halt an manchen Stellen gerötet.

– Schau mal genau hin.

– ...

– Guck mal, was passiert, wenn ich hier leicht kratze. 
Entschuldigen Sie, darf ich? Danke.

– Nichts passiert.

– Genau. Wieso also sensible Haut?

– Weil sie gerötet ist.

– Aber das ist sie wohl immer, oder? Was ist es dann 
für eine Haut, wenn man kleine Äderchen sieht und 
diese Rötung?
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– Gefäßlabil?

– Ist das eine Frage?

– Gefäßlabil.

– Genau. Und warum solltest du dann nicht mit Aloe 
oder Jojoba arbeiten?

– Weil es noch mehr durchblutet?

– Unter anderem, ja. Dann geht sie hier raus mit nem 
roten Kopf. Mensch Mädel, mach das runter und fang 
nochmal an.

– Okay.

– Mit was arbeitest du?

– Dr. Eckstein und Spiller.

– Du kannst nicht beide Pflegelinien anwenden.

– Ich meinte auch nur Dr. Eckstein.

– Okay. Ehrlich, Mädchen, für deine Zwischenprüfung 
seh ich schwarz. 
Nochmal für alle! Ich möchte eure Sheets sehen, 
bevor ihr reinigt und peelt! Und bitte schreibt die 
vollständigen Namen der von euch verwendeten 
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Produkte auf! In der Prüfung reicht auch nicht einfach: 
Spiller, Jojoba. Da gucken euch die Prüfer an und 
erteilen nen Punktabzug! 
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Käsebrötchen
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Bine: 
Ich kann die Straße hier nich lang gehen. Die haben da 
nen Hund im Laden.

Markus: 
Ey Bine, is doch schon nach sieben. Da ist der doch 
schon längst weg, weil die doch Feierabend machen 
und so.

Bine: 
Was? Nach sieben? Ey, auf keinsten! Was haben wir 
denn die ganze Zeit gemacht, Mann?

Oskar: 
Nix.

Markus: 
Rumgehangen haben wa.

Oskar: 
Ordentlich Zeit verschwendet.

Bine: 
Soll ich mal jetze den Matze anrufen? Dann können 
wir wenigstens noch vor dem Einschlafen ne Tüte 
rauchen.

Oskar: 
Denke, du hast kein Geld.
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Bine: 
Ja, aber morgen bestimmt. Da kann ich doch auch 
morgen bezahlen. Versteht der schon.

Markus: 
Matze war gestern auch auf der Bornholmer.

Oskar: 
Ja, wo der Typ von der Brücke gesprungen ist. Hab ich 
heute auch gehört.

Bine: 
Ja, stimmt ey! Hat er erzählt heute.

Oskar: 
Voll krass.

Markus: 
Ja, der Typ hat das durchgezogen. Is einfach gesprungen.

Oskar: 
Also wenn ich keinen Bock mehr hätte, dann würd ich 
mir nen goldnen Schuss setzen.

Markus: 
Ich auch. Ordentlich auf den Schädel zielen.

Bine: 
Nein! Einen goldnen Schuss, Mann. Mit Heroin.
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Markus: 
Echt jetze? Hab gehört, das soll voll furchtbar sein 
so zu sterben. Man is so voll vernebelt und hat irre 
Schmerzen und kriegt keine Luft mehr, keucht so vor 
sich hin.

Oskar: 
Naja. Irgendwas mit Adrenalin wär halt auch geil. So 
Fallschirmspringen oder eben vom Eiffelturm runter.

Bine: 
Ich glaub, von so bekannten Sachen, wie der schiefe 
Turm, hier, in Italien …

Oskar: 
Pisa.

Bine: 
… genau, na da passen die bestimmt auf wie nichts, ey. 
Stellt euch mal vor, wenn das leicht wäre, da runter zu 
hüpfen, dann würde doch da jeden Tag einer liegen. 
Platsch, so zwischen den Touris mit ihren Knipsen.

Markus: 
Inna Schweiz kannst du Gift trinken oder so was.

Bine:
Ja. Aber nur so Sterbenskranke, oder? Sonst würde 
doch da auch jeder depressive Spinner hinfahren.
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Oskar: 
Find ich gut, dass man das da darf. Ich hab keinen Bock 
auf so rumsterben und an Maschinen hängen.

Bine: 
Ja und gewaschen werden und einscheißen. Meine 
Oma hat das immer gemacht.

Markus: 
Ich glaub, ich würd mich wirklich erschießen.

Bine: 
Hab mal gelesen, dass Mädchen sich eher die 
Pulsadern aufschlitzen und Jungs sich lieber erhängen.

Markus: 
Wo hast’n das her?

Bine: 
Zeitung.

Oskar: 
Ich könnt das nich. Erhängen, Alter ... Stell dir mal vor, 
ey. Hängste da rum. Baumel, baumel, ey.
Voll hart.

Markus: 
Matze hat gesagt, sah unterirdisch aus. Da war nich 
mehr viel übrig von dem Typen.
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Bine: 
Mann, das is schon schade.

Oskar: 
Ja. Leben is doch geil.

Bine: 
Voll. Ich ruf den jetz mal an.

Markus: 
Ey, ich will noch’n Käsebrötchen.
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Festival

– Guck mal, der Mond.

– Ja, der Mond, ey.

– Gelb.

– Geil.

– Hahahaaa, gelb geil. Beides mit ›g‹!

– Ja. Mit ›ge‹!

– Ja. Mit ›ge‹! Gelb geil.

– Der Mond: gelb, geil.

– Hahahaaa!

– Geil, gelb – der Mond.

– Hahahaaaaaa!

– Hahahaaaaaa, ich kann nich mehr!

– Geil, ey!

– Hahaaaaaa!
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– Gelb!

– Gelb!

– Ich hab die Olle wieder getroffen heute.

– Wo is eigentlich Mart? Welche Olle?!

– Mart pennt doch schon. Guck mal ins Zelt. 

– Nee. Haben wir noch Bier oder so was?

– Nee, aber guck mal da. Die Olle wollte wieder rauf.

– Welche Olle denn? Is das Gin?

– Ja. Das geht jetz auch so. Gib mal her. Die, die ich 
geschwängert habe. Weißte noch voriges Jahr? Also 
nich hier. War das ne verrückte Geschichte. Jetz wollte 
die wieder rauf. Hahahaaa!

– …

– Die war jenseits, weiß ich, auf was die war.

– Voll nich lustig.

– Komm schon.

– Neee.
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– Was cryst’n jetz so ab, du Emo? Du bist echt so’n 
Emo, ey! Bist doch mein Freund.

– Ja, nee, aber nee, ey. Das is nich witzig. Voll gar nicht 
witzig. Voll nich.

– Man ey! Gelb geil …

– Ja nee.

– …

– …
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Erdbeeren
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– Das ist ja komisch. Das Inkassounternehmen stellt 
fest, dass ich die Forderung schon längst beglichen 
habe, und dann wollen die trotzdem noch 22 Euro 
haben.

– Was ist das, Intasso?

– Inkasso.

– Inkasso.

– Das ist eine Firma, die dir ständig Briefe schickt 
und nervt mit Rechnungen, die du nicht bezahlt 
haben sollst.

– Warum?

– Weil das deren Beruf ist. Deren Beruf besteht darin, 
Geld einzutreiben und zu nerven, und dafür bekommen 
die dann jede Menge Geld.

– Warum?

– Na, das weiß ich auch nicht so recht. Früher hieß das 
anders. Da waren das Banden oder die Mafia. Heute 
heißt das Inkasso, und man kann da anrufen und wird 
nicht mehr verdroschen.

– Aber Mama, du bezahlst doch immer alles.
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– Ja, eigentlich schon.

– Aber Mama, warum wollen die dann trotzdem Geld?

– Das weiß ich nicht so genau.

– Aber die können dich doch nicht nach den 22 Euro 
fragen! Da könnten sie ja genauso gut ihre Mutter oder 
ihren Vater fragen.

– Kannst du mir Erdbeeren geben?

– Ich bin nicht deine Bedienstete!

– Genau.

– Und du bist nicht meine.

– Genau.

– Du musst nichts für mich machen und ich nichts für 
dich. Aber ich kann was machen für dich, wenn ich will, 
und du für mich.

– Haha. Genau.

– Also hole ich dir die Erdbeeren.

– Vielen Dank.
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– Und dann rufe ich beim Intassounternehmen an für 
dich.

– Ach, lass mal. Ich mach das morgen.
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Nick Cave

– Und, wie is der neue Job?

– Joa.

– Nich so?

– Doch, doch. Is okay. Hab nur das Gefühl, ich vergeude 
meine Zeit.

– Hä?

– Naja, is halt nur’n Job.

– Aber hast du das nicht studiert?

– Ja, aber wenn ich da sitze und auf meine Tastatur 
haue, dann denke ich immer: War’s das jetze? Und dann 
muss ich an Papa denken und wie der vierzig Jahre lang, 
tagaus, tagein, dasselbe gemacht hat, und dann wird mir 
oft ein bisschen übel und ich denke: Scheiße, ich bin seit 
drei Tagen hier und ich denke an so was, vielleicht is es 
doch nich das Richtige.

– Lass das nicht Mutti hören!

– Is klar.
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– Die dreht durch.

– Ich weiß.

– Sechs Jahre Studium.

– Ich weiß. Hast du das auch?

– Nein. Ach, das ändert sich auch, wenn du dein erstes 
Geld auf dem Konto hast.

– Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich wir sind.

– Ja, ich scheiß Kapitalist.

– Ich leb nur einmal.

– Ich auch.

– Dann verhalt dich auch so.

– Das ähnelt der Frage: Wenn du wüsstest, du hast nur 
noch ne Woche zu leben ... Na, was würdest du dann 
machen?

– Nich arbeiten gehen, aber, Mann, das würde doch 
keiner!

– Nick Cave würde noch ne Platte machen.
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– In einer Woche?!

– Klar, in einer Woche.

– Nick Cave würde doch nich noch ne Platte machen.

– Klar, der is ein Genie. Wenn der wüsste, er würde 
nur noch ne Woche leben, würde er ne Platte machen. 
Vielleicht die beste seines Lebens.

– Ich glaube, der hätte Angst, wie jeder andere auch, 
und würde viel mit seiner Familie zusammen sein und mit 
seinen Freunden.

– Ich glaube, er würde nochmal Heroin nehmen.

– Hä? Wieso das denn?

– Na, ich würde wieder rauchen, drauf geschissen oder?

– Wieso wieder? Du hast noch nie geraucht.

– Klar, als ich in Frankreich war.

– Die drei Kippen oder was?! Hahaaa!

– Ach halt’s Maul.

– Du bist doch viel zu vegan, um zu rauchen.
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– Und du bist ein Arschloch von Schwester. 

– Das ändert sich bestimmt auch, wenn ich dann Geld 
aufm Konto habe, dann werd ich so super wie du.

– Schnauze.

– Noch Kaffee?

– Ja.
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Bart
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 – Mein Freund hat sich den Bart abrasiert.

– Echt toll! Und?

– Nicht so toll. Steht ihm überhaupt nicht. Er hat doch 
schon kaum Haare auf dem Kopf, und jetzt sieht es 
wirklich schlimm aus. Wie eine Halbglatze.

– So schlimm?! Hast du ein Bild bei?

– Warte, ich schau grade … hier.

– Das ist ehrlich. Er sieht jetzt wirklich richtig ehrlich 
aus. Ich finde es super. So sieht er nämlich einfach aus. 
Ohne Schnörkelei.

– Ja, aber …

– Das ist der Mann, den du magst.

– Aber er sieht jetzt voll uncool aus.

– Und?

– Ich glaube selber nicht, was ich jetzt sage, aber ich 
kann ihn kaum anschauen! Ich wollte immer, dass er 
den Bart los wird. Habe immer darüber geredet, und 
gestern, als er nach Hause kam, habe ich mich voll 
erschrocken. Das Schlimmste ist, er hat’s nur für mich 
getan.
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– Tja. Ich find’s geil. In ein paar Tagen findest du das 
bestimmt auch normal.

– Glaub ich nicht. Was mach ich denn jetzt?

– Wie?

– Ich hab dir noch nicht erzählt, dass er gestern dann 
meinte, er würde mich heiraten wollen. Er hat den Bart 
abrasiert, um mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt, und 
nun will er mich heiraten. Lina, was mach ich denn 
jetzt?!

– Was hast du denn gesagt?

– ›Ja!‹ Aber nur, um ihn nicht zu enttäuschen!

– Bist du bescheuert! Wegen nem Bart?!

– Nein! Generell! Ich weiß nicht, ob ich heiraten 
möchte. Ich wollte nie heiraten.

– Bitte sag mir, dass das nichts mit dem Bart zu tun 
hat!

– Nein! GENERELL.

– Du hast schon ›ja‹ gesagt?

– Ja.
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– Ich trau mich jetzt gar nicht zu lachen, du siehst so 
elend aus. Aber es ist ein bisschen witzig.

– Ist es nicht. Wenn ich jetzt sage: ›Du, doch nicht!‹, 
denkt er, es ist wegen dem Bart.
Jede Wette.

– Wieso sollte er das denken?

– Ich schaue ihn kaum noch an.

– Und?

– Naja, ich hab gesagt: ›Noch ne Brille und du siehst 
aus wie Moby.‹ Aber das habe ich eben vor dem Antrag 
gesagt.
Wenn ich ihn jetzt bitte zu warten oder sage: ›Du, 
doch nicht!‹, dann …

– Vielleicht schiebst du die Hochzeit auf? Verlobt sein 
heißt ja nicht zwangsläufig, dass ihr auch heiraten 
werdet.
Ich kenne Paare, die sind seit der Jahrhundertwende 
verlobt.

– Stimmt, die Silvesterpaare.

– Und wer weiß, vielleicht wächst der Bart ja schnell 
nach.
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– Weißt du, besser wäre, er bleibt so. Da ist die 
Fallhöhe im Alter nicht so hoch. Falls wir heiraten, 
mein ich.



60



61

Richard

– Sie können alle Flaschen aus meinem Auto haben.

– Das ist sehr nett, junge Frau.

– Seit wann sammeln Sie Flaschen?

– Wie bitte?

– Seit wann Sie Flaschen sammeln?

– Ich sammle jeden Monat, immer zum Ende hin, wenn 
das Geld knapp wird. Ich bin jetzt über siebzig und 
solange ich noch laufen kann, kann ich mich auch selbst 
versorgen, finde ich. Früher hat man mir ja auch nichts 
geschenkt.
Es ist auch bald Weihnachten und die Enkel sollen 
Schokolade haben. Das ist ja heute anders. Schokolade 
war in meiner Kindheit etwas Besonderes, heute gehört 
das schon zum guten Ton.
Meine Söhne wissen nichts vom Sammeln. Ich will 
nicht, dass sie sich Sorgen machen. Die haben genug zu 
stemmen.

– Glauben Sie nicht, die würden Ihnen gerne helfen?

– Nein. Wissen Sie, was mich mehr freuen würde als 
Geld? Wenn die beiden öfter vorbeikommen würden. 
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Ich habe die Zeit, um Flaschen zu sammeln, ich brauch 
nicht viel, das ist nicht das Problem. Ich habe keinen 
Stolz, der mich davon abhält, in eine Mülltonne zu 
fassen. Ich habe Schlimmeres erlebt.
Ich will das Geld meiner Söhne nicht, aber ab und zu 
vorbeikommen, das wäre schön. Seit meine Helene tot ist, 
kommen sie noch seltener.
Gucken Sie nicht so! Da können Sie ja nichts dafür. Meine 
Frau ist schon seit drei Jahren tot. Sind Sie sicher, dass 
Sie die Flaschen nicht mehr brauchen?

– Ja.

– Das ist ganz schön viel Geld. Drei Euro mindestens.

– Ja? Wo bringen Sie die hin?

– Um die Ecke ist ein ›Kaufland‹.

– Soll ich Sie schnell hinfahren?

– Ach, das ist nett, aber ich laufe lieber. Ein bisschen 
Bewegung schadet den alten Knochen nicht. Danke sehr.
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Romantik
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– Und … Hast du denn wen zum Kuscheln? Jeder 
braucht doch mal wen zum Kuscheln.

– Nein. Ich hab ehrlich gesagt auch nicht das Bedürfnis.

– Naja.

– Was heißt hier ›naja‹?

– Ich glaube, dass Nähe schon wichtig ist.

– Und mit Nähe meinst du einen Mann, weil das die 
einzige Nähe ist, die es für Frauen gibt?

– Also …

– Nee, lass mal, also wenn das so ist, bin ich wohl 
einsam. Aber danke der Nachfrage.

– …

– …

– Mein Hund kotzt immer in den Flur, wenn ich gehen 
will.
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Floskeln
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– Ich hatte mal einen Freund mit Zwangsstörung.

– Was hat er denn gehabt? Ich hatte mal einen, der 
konnte nicht aus Tassen im Restaurant trinken und hat 
immer seine eigene mitgebracht. Gläser waren hingegen 
okay.

– Meiner konnte Sachen nicht vom Boden aufheben. 
Wenn was auf den Boden gefallen ist, war es 
kontaminiert.

– Alles?

– Alles. Hosen, Schlüssel, Geld. Wenn ihm in der 
Öffentlichkeit Geld runtergefallen ist, hat er es liegen 
lassen.

– Und du hast es aber dann mitgenommen?

– Heimlich.

– Wieso heimlich?

– Na, wenn ich den Boden berührt habe, war ich ja 
auch kontaminiert.

– Ach, du Scheiße. Wieso sucht man sich so was?

– Wusste ich doch nich!
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– Das merkt man doch!

– Aber doch nicht gleich, wenn man sich kennenlernt.

– …

– Wenn wir uns gestritten haben, habe ich oft mit 
Absicht Sachen von ihm auf den Boden geworfen.

– Hahahaa.

– Das fand er gar nicht lustig.

– Ich schon. Man nimmt halt immer die Dinge in die 
Hand, die den anderen am meisten verletzen.

– Hör auf mich zuzufloskeln.

– Warte … einen habe ich noch: Warum verletzt man 
die Menschen, die einem am nächsten stehen, immer am 
schwersten?

– Weil es so einfach ist, du Floskelkönig! Saueinfach.





Schwimmbad
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– Jetze, warte.

– …

– Boah! Haste das gesehen!

– …

– Das sah aus, als würde das ganze Wasser aus dem 
Becken schwappen.

– …

– Hahaha!

–…

– Was’n los, is doch witzig.

– …

– Ey, schwimm mal nich weg, ey! Warte mal! Was’n 
los!?
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Erziehung

– Ich soll für nächsten Montag eine neue Sonate üben.

– Schön.

– Ich hab jetzt schon keine Lust. Da sind zwei Töne 
dabei, die ich noch nich kann.

– Dann lernst du sie eben.

– Will ich aber nicht. Die sind irre schwer zu greifen.

– Na dann lässt du es halt.

– Okay.

– Und wenn dir mal ein Buchstabe nicht gefällt, sag 
Bescheid. Den musst du dann natürlich auch nicht 
üben.

– Mama.

– Also wenn dir das ›M‹ nicht zusagt, nenn mich einfach 
›aa‹.

– Mann, Mama!

– Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Zahlen. 
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Mir zum Beispiel ist die Zwei suspekt.

– Hör doch mal auf.

– Nein, ernsthaft. Und später, wenn du dich irgendwo 
bewirbst, sagst du einfach: »Ich kann eigentlich so gut 
wie alles, außer Wörter mit ›M‹ und alle Zahlenkombis in 
Verbindung mit der Zwei«.

– Macht dir das Spaß, dich über mich lustig zu 
machen?!

– Was hast du gesagt? ’einst du nicht: ›’acht dir das 
Spaß, dich über ’ich lustig zu ’achen?‹

– Ich find das voll nicht lustig.

– Ich auch nicht. Vielleicht können wir die zwei Töne vom 
Gehalt deiner Musiklehrerin abziehen.

– Mama!!
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Vernissage
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– Guck da nicht so hin!

– Ich kann nicht anders.

– Bitte!

– Er ist mindestens 60 und sie höchstens 25.

– Quatsch.

– Guck da mal selber nicht so hin und hör auf zu 
lachen!

– Kann nicht.

– Scheiße … komm, lass mal Bilder angucken.

– Okay.

– Warum hat er eigentlich die gleichen Blumen, die wir zu 
Hause haben, in der Hand?

– Hab ein paar abgepflückt.

– Deshalb gehen deine Pflanzen immer ein.

– Ach, hör auf damit.

– Stimmt, du hast recht. Sie gehen nicht ein, sie 
werden einfach immer kleiner und kleiner und kleiner 
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und dann sind sie weg.

– Ich werd dir beweisen, dass ich es kann. Ich und sie. 
Wir beide.

– Sie?

– Die Chrysantheme.

– Ah ja. Lass mich raten. Sie heißt: Chrissie. Chrissie und 
Hannah. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

– Du oller Werbearsch.

– …

– Ich werde jetzt jeden Tag ein Foto machen. Immer 
gegen zehn. Einen Chrysanthemen-Zyklus.

– Am Abend?

– Weiß ich noch nicht, ob morgens oder abends. 
Kommt drauf an, wann wir heute zu Hause sind.

– Gleich.

– Gleich?

– Los. Lass uns gehen.
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– Aber …

– Die Bilder sind für’n Arsch. Lass gehen.
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Spüle

– Weißt du, was mich richtig nervt an dir? Du rufst 
mich an und willst meine Hilfe. Du sagst, du brauchst 
meine Hilfe.

– Brauche ich doch auch.

– Lass mich ausreden.

– Lass ich dich doch.

– Dann stehst du neben mir und schaust mir über die 
Schulter und sagst Sachen wie: ›Warum machst du das 
jetzt? Die Anleitung hast du gelesen. Sieht komisch aus.‹ 
Und machst mich wahnsinnig, einfach wahnsinnig!

– Aber ich hab doch nur gefragt!

– Du hast nicht nur gefragt, du denkst, du kannst es 
besser.

– Stimmt doch gar nicht, warum hätte ich denn dann 
anrufen sollen?

– Das frag ich mich auch. Mein Tempo ist nicht dein 
Tempo. Lass mich tüddeln. Lass mich das jetzt für 
dich machen. Ich freue mich, wenn du mich um Hilfe 
bittest. Du kannst ja sonst eh alles allein.
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– Ist das als Beleidigung gemeint?!

– Nein, gar nicht. Is ne Feststellung. Ich meine, wann 
bist du hier eingezogen? Vor vier Tagen?

– Fünf.

– Alter, so sah meine Butze nach nem halben Jahr aus. 
Hast sogar schon Vorhänge!

– Kannst du auf dem Balkon rauchen?

– Klar.

– Also, das mit der Spüle, das hast du im Griff?

– Ja.

– Okay. Soll ich lieber woanders hingehen?

– Das würde es schon leichter machen. Ich liebe dich, 
aber das würde es schon viel leichter machen.



Homeshopping
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– Für alle, die gerade zugeschaltet haben: Heute geht 
es bei uns scharf her, oder Paul?

– Stimmt Amanda! Denn heute haben wir dieses 
verführerisch schlichte Messerset mit dazugehörigem 
Messerblock im Angebot.

– Und das ist noch nicht alles, Paul! Zu dem Messerset, 
bestehend aus sechs Messern, plus dem Messerblock 
aus Teak, legen wir noch ein Schneidebrett aus dem 
gleichen Holz mit drauf!

– Amanda!

– Ja?

– Da nehme ich mir ja gleich selber ein Set mit.

– Untersteh dich, Paul. Haha! Die Stückzahl ist 
begrenzt, und ich sehe hier auf dem Monitor, dass 
unser Vorrat von Sekunde zu Sekunde kleiner wird! 
Paul, zeig doch mal, wie scharf es heute hier zugeht.

– Okay, Amanda. Unsere Messer aus rostfreiem Edelstahl 
haben eine japanische Chromlegierung. Ihre Klinge ist 
nicht nur fachmännisch geschliffen, sondern auch fünf 
Mal gefaltet.

– Schauen Sie, wie leicht es die Tomaten zerteilt!
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– Ich muss wirklich kaum Kraft aufbringen.

– Wahnsinn, Paul!

– Ja! Wenn Sie jetzt denken, für Tomaten mag das ja 
stimmen, aber was ist mit rohen Kartoffeln, hartem Brot 
oder gefrorenem Fisch? Schauen Sie hier! Ich habe etwas 
vorbereitet.

– Sind das Kabel, Paul?

– Ja! Und die schneide ich jetzt durch.

– Niemals. Hahahaha!

– Du hast Recht, Amanda. Du solltest sie zerschneiden.

– Ich?!

– Ja!

– Oh! Ich nehme allerdings das Messer hier. Schauen 
Sie sich seinen fein gearbeiteten Griff an. Das Messer 
liegt wirklich unglaublich gut in der Hand!

– Also los, Amanda! Wow. Schauen Sie sich das an! Es 
sieht aus, als würde sie Butter schneiden. Unglaublich!

– So fühlt es sich auch an, Paul.
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– Was für eine Qualität!

– Dieses Set: Sechs Messer und Messerblock gibt es 
jetzt für einmalige 59,99 Euro.

– Amanda, du hast was vergessen.

– Richtig! Das Schneidebrett.

– Das auch!

– Paul? Ist es denn wieder soweit?

– Und ob! Die nächsten 10 Anrufer bekommen auf das 
alles 20 Euro Rabatt!

– 20 Euro?!

– 20 Euro!

– Dann kosten die Messer, der Messerblock und das 
Schneidbrett unschlagbare 39,99 Euro!

– Ah! Ich sehe die Leitungen glühen! Ich freue mich, 
dass unsere Zuschauer Qualität erkennen, wenn sie sie 
sehen. Amanda, ich hoffe wirklich, ein Set bleibt für 
mich.

– Das hoffe ich auch für dich, Paul, aber ich glaube, es 
sieht schlecht für dich aus.
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– Hahaha!

– Hahaha!
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Religion

 Kennste Kai schon? Unser einzig ehrlicher   
 Christ. Ehrlich, Kai glaubt, richtig solide.

– Hallo.

– Hallo, möchtest du ne Käsekrainer?

– Gerne.

– Brötchen is’n bissl angekokelt, und der Käse ist 
sauheiß, also Vorsicht.

– Eventuell wollte das Gott so.

– Ja, eventuell.

– Bist du katholisch?

– Evangelisch.

– Biste noch nicht ausgetreten? Die Kirchensteuer kann 
ja jetzt wohl direkt vom Einkommen abgezogen werden, 
also noch krasser als die GEZ.

– Ja, hab ich gehört. Aber die Kirche hat auch einige 
soziale Einrichtungen. Da kann das Geld ja hin.
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– Scheiße. Käse auffa Hose. Tschuldige, was hast du 
gesagt?

– Die Kirche finanziert soziale Einrichtungen. Da kann 
mein Geld ruhig hin.

– Ja, is richtig. Haben auch viel Mist gebaut. Zählt 
bestimmt noch alles unter Buße tun.

– Vielleicht. Du, ich würde trotzdem glauben, auch 
wenn es die Kirche nicht gäbe.

– Verstehe. Aber der Begriff Gott ist ja von Menschen 
erschaffen. Ohne die Kirche wäre Gott ja nicht in 
den Köpfen existent. Dann wäre er so etwas wie ein 
universelles Wesen. Eine Verbindung zwischen den 
Menschen und nicht ein Anlass für Krieg.

– Universelles Wesen. Das hört sich Eso an.

– Du glaubst daran, dass ein Typ die Erde und alles was 
auf ihr kreucht und fleucht in sechs Tagen geschaffen hat 
…

– … erschaffen hat

– Wieso erschaffen? Geschaffen ist doch auch okay.

– Klingt komisch.
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– Okay. Jedenfalls am siebten Tag musste dieser besagte 
Typ ruhen, weil es so anstrengend gewesen ist. ›Und dann 
schaute er auf sein Werk und es war gut.‹ Was ist da am 
Begriff universelles Wesen Eso?!

– Klingt halt seltsam. Ich bin mit der Bibel groß 
geworden. Das ist genauso ein Gefühl im Kopf wie 
damals, als ›Raider‹ plötzlich ›Twix‹ hieß.

– Okay. Verstehe. Das sind Diskussionsgrundlagen, da 
wären die Menschen im Debattier-Club neidisch. Ich hol 
mir’n Bier. Möchtest du auch eins?

– Gerne.

– Cool. Sag mir noch eins, bevor ich gehe. Wenn ich 
wiederkomme, wollen wir dann das Thema wechseln?

– Gerne.

– Schön. Ich hätte gerne noch’n Kokelbrötchen.

– Geht klar.
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Anna

– Ich find’s echt scheiße, dass ich für Tampons Geld 
ausgeben muss. Ich meine, das is doch wohl mal völlig 
Banane, oder? Schon mal drüber nachgedacht oder 
biste schon völlig tot da drin?

– Ich denk das jeden Monat.

– Mann ey, ich leb seit fünf Jahren auf der Straße.
Als ob ich nich andere Probleme hätte, als meine Knete 
für scheiß Tampons auszugeben. Ich klau das Zeug 
immer.

– Hab ich früher auch gemacht, jetzt ...

– Jetzt biste brav, wa ... Verpfeif mich nich.

– Was ist, wenn ich dir nen Euro dazugebe?

– Also entweder du kaufst mir ne Packung, oder ich klau 
die Dinger. Zuckerbrot oder Peitsche, so läuft das auf 
der Straße. Entweder du bekommst was geschenkt oder 
du musst es dir sonst wie besorgen. Dazugeben is nich.

– Okay. Gib her … Warte! OBs? Willst du mich 
verarschen? Die Dinger kosten nen Fünfer.

– Sind aber die besten.
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– Kauf ich dir aber nich. Kannst die hier haben. Nehm ich 
auch.

– Ich aber nich.

– Tja.

– Ach, leck mich doch, du vertrocknete Fotze.

– Ja, du mich auch.
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Google
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– Ich habe versucht, dich zu erreichen. Wo warst du so 
lange?

– Hab mein Handy vergessen.

– Wo hast du es denn vergessen?

– Hier. In meiner Jackentasche.

– Und wie konntest du dann bitte deine Schwester 
von unterwegs anrufen, um ihr zu sagen, wo ihr euch 
trefft? Hältst du mich für komplett bescheuert?

– Münztelefon. Entschuldige, okay?

– Ich habe Spinat gemacht. Den können wir jetzt kalt 
essen. Den kann man nicht mehr aufwärmen.

– Das ist doch völlig überholt. Spinat wird nich giftig, 
wenn man ihn aufwärmt. 
Google das mal.

– Google du das doch.

– Wieso, ich weiß es ja.

– Stimmt, du weißt ja alles.

– Was soll das jetzt?
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– Du weißt auch immer, was das Beste für mich ist. 
Das ist ja immer das, was das Beste für dich ist.

– Was soll das jetzt, verdammt nochmal!

– Ach, fick dich doch mit deinem, ›was soll das‹. 
›Google das mal‹, was ist das denn für ne Streitkultur!

– Ich will mich doch überhaupt nicht streiten.

– Klar willst du das!

– Überhaupt total gar nicht. Ich hab lediglich mein Handy 
vergessen. In der Jacke vergessen. Heute morgen, kurz 
nach acht. Vergessen. Hier, zu Hause, bei dir.

– …

– Zu Hause. Bei dir.

– Hab’s gehört, hab’s gehört.
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SMS 
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donnerstagabend

– Feierabend!

– Juppie!

– Und DZ?

– Die Arbeitgeber werden auch immer dreister. Das 
steigert sich genauso potentiell, wie die Mieten. Sitze also 
noch.

– Du. Nicht Dz.

– DZ? Was ist das denn?

– Du! ›Was machst DU?‹, meinte ich.

– Ah! Hab‘s!

– Ich hol mal schnell Clara. Die is bei ner Freundin. 
Eigentlich könnte ich auch Taxifahrer werden.

– Ich fahr in die Sauna. Da hab ich kein Empfang. Wir 
hören uns also morgen wieder.

– Na Mensch. Dann ziehen wir mal wieder durch. Den 
Abend, die Tage, die Wochen. Irgendwann is Sommer. 
Da ist wieder alles etwas leichter.
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– Wehe nich.

freitagmittag

– Diese Abendschicht in der Sauna versaunat mir immer 
den Freitag. Bin völlig kaputt.

– Ich verteile gerade ›Bürgersprechstunden‹-Flyer für 
meinen Abgeordneten. Und mir kommen nur komplett 
gesichtstätowierte, krasse Typen mit Kampfhunden 
entgegen. Hellersdorf, Plattenbausiedlung.
Sehr geil.

– Oh Mann, lass dir nich aufs Maul hauen. Oder mal 
deinem Abgeordneten auf dem Flyer auch ein paar 
Gesichtstattoos.

– Nee, ich komm mit den Leuten ins Gespräch. Nazis 
sind nicht das Problem, weißte.

– Verstehe. Wer is denn deren Meinung nach das 
Problem? Die Loser aus dem Libanon?

– Jap.

– Alles klar, ey. Wenne Hilfe brauchst, ich klatsch 
die an die Wand! Das ist mein dritter Versuch 
aufzustehen.
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– Ich fühl mich mit meinem ›Hugo-Boss‹-Mantel etwas 
deplatziert hier.

– Haha! Schön. Mal dir ne Träne unters Auge mit 
schwarzem Kajal.

– Jaaaaa.

– Damit signalisierste: Ich bin eine von euch.

– Sehr geil! Gut mitgedacht.
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Premiere

– Und? Was ist hier heute Abend los?

– Premierenfeier von ›Richard III.‹.

– Ah. Ich wohne ja hinter der Schaubühne. Schon seit 
über vierzig Jahren. Es ist schön, dass jetzt wieder 
jüngere Leute hierher gehen. Als die Schaubühne noch 
am Halleschen war, weißte, damals zu Peter Steins 
Zeiten, da war das Publikum sehr verstaubt. Naja, 
war ja kurz nach dem Krieg. Muss man ja auch mal 
sehen. Da hatte die Jugend wohl andere Sorgen als 
Shakespeare.

– Sind Sie auch öfter hier?

– Naja, haha. Ich wohne ja hier, aber ich war lange 
nicht mehr wirklich im Theater. Komme gerade aus 
meiner Lieblingskneipe. Bin quasi auf dem Weg nach 
Hause. Und? Wie war das Stück?

– Ich war nicht drin. Meine Freunde legen hier auf. Wir 
besuchen sie nur.

– Aha. Würdest du es denn gern mal sehen? Das Stück, 
mein ich.

– Klar. Ich mag es, wenn Zitate aus dem Original 
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eingebunden werden. Allein für die paar Sätze würde ich 
reingehen. 

– Wirklich, ja? Es gab mal ein Stück in der alten 
Schaubühne. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch 
vom Herrn Stein war. Da hat der Regisseur ein 
neues Stück aus Sätzen der 36 Shakespeare-Stücke 
zusammengebaut. Herrlich war das. Oft sind wir dann 
hier rüber ins ›Far out‹. Kennste?

– Ich habe davon gehört, aber das war vor meiner Zeit. 
Ich war eher im ›E-Werk‹.

– Wie jung biste denn?

– 33.

– Das ist verrückt. Gerade, in meiner Kneipe, habe ich 
mich wieder mal mit einem meiner alten grummeligen 
Freunde gestritten. Ist richtig laut geworden. Also 
wirklich, ja. Wegen einer Kleinigkeit. Man kann nicht 
mehr diskutieren mit diesen Alten. Ich bin ja auch alt, 
aber ich bin noch offen. Da hab ich gesagt: »Kinder, wir 
begraben pausenlos Leute. Können wir nicht mal nett 
zueinander sein?« Da war dann kurz Ruhe … 
Und dann ging’s weiter. Ich meine, ich habe Berlin 
44 brennen sehen. Ich hab gesehen, wie die den 
Kudamm wieder aufgebaut haben, den Mauerbau 
miterlebt und den Fall der Mauer – und jetzt sitze ich 
in meiner Lieblingskneipe und streite mich über falsche 
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Wortwahl? Das ist doch wirklich verdreht, dass ich 
mich mit dir besser unterhalten kann als mit den 
Menschen meines Alters, die all das auch erlebt haben. 
Viele sind so verbittert. Wenn mich jemand anlächelt, 
dann lächle ich zurück. Is aber selten. Du hast so schön 
gelächelt.

– Haha. Danke. 

– Wirklich. Das ist so selten, ja. Und dann redet man 
und versteht sich. Das is doch schön. Früher habe ich 
die Mädels ja immer ins ›Far out‹ eingeladen, heute 
stehe ich vor der Schaubühne. Wollen wir denn nicht 
noch einen Wein trinken? Hier drinnen?

– Gerne. Klar. Ich trinke zwar nicht, weil ich muss noch 
fahren, aber gerne.

– Vernünftig. Der Architekt, der Herr Sawade ist vor 
kurzem verstorben. Trinken wir doch auf ihn und dann 
sag mir doch mal: Brecht oder Benn?

– …
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Schwimmbad II

– Mensch, bist ja schon fertig.

– Ja, Madame is fertig.

– Und die Haare sitzen. Wie immer.

– Du, ich sage mal: Einmal Schnitt, immer Schnitt. War 
ja auch noch beim Friseur am Sonnabend.

– Ja, haste ja Freitag erzählt. Wegen dem Geburtstag 
vom Vater. 94 issa geworden?

– 95!

– Na, Mensch.

– So alt werden wir nicht!

– So alt will ich och nich werden.

– Du, warum nicht? Wenn de gesund bist und nicht 
rumkräpelst.

– Ich mach mir jetz erst mal Mittag, wenn ich nach 
Hause komme. Möhrensuppe von gestern.

– Ich hab Kartoffelauflauf, da mach ich noch die 
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Scheibe Käse ran. Die hat schon nen leicht harten Rand.

– Ja, mach das da ran. Zum Wegschmeißen is 
heutzutage alles zu teuer.

– Mensch, jetz zieh dir mal die Botten an und gib mir mal 
deinen Kamm.

– Ach, Renate, willste nochmal unter’n Fön?

– Nö, ich will da nich runter. Ich fahr mit Auto und hab 
meine Chapka bei.

– Na, das reicht ja für dich und deine Fusselbirne.

– Pah, Fusselbirne! Wenn du frech bist, fahr ich dich nich 
nach Hause.

– Du fährst so langsam, da kann ich auch laufen.

– Hahahaa! Ja, die Reaktionszeit is ne andere, das is 
richtig.
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Blau machen

samstag, 3:50 uhr

rauchen

– Hey.

– Wow, ich hab dich ja ewig nicht gesehen.

– Dachte, du arbeitest nicht mehr hier. Schön! Wie 
geht es dir?

– Ich bin noch zwei Wochen in Berlin und dann haue ich 
für ein paar Monate ab. Mann, du siehst saugut aus.

– Danke.

– Willst du was trinken?

– Ja. Wo fährst du hin?

– Chile.

– Hammer.

– Was willste denn?

– Ich nehm nen Cider. Habt ihr Cider?
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– Klar! Nich weggehen.

– Versprochen.

– Ja, Chile. Ich freu mich sehr. Hab’s jetzt über ein Jahr 
nich raus aus dieser Stadt geschafft.
Ich muss hier weg. Dieses Barleben bringt Knete, 
aber ich bin echt im Arsch. Ich will Natur und lange 
pennen.

– Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich 
hier treffe und wenn, dann auf dieser Tresenseite.

– Kommst du nochmal wieder?

– Wie meinst du das?

– Na an die Bar, meine ich.

– Natürlich!

– Wann?

– Soll ich noch’n bisschen bleiben?

– Ja.

– Gut, dann mach ich das.

– Wollen wir nen Kurzen trinken?
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– Nein, aber weißt du, was wir machen können?

– Was?

– Eine rauchen.

– Du machst mich nervös. Das is ganz geil.

– Da stehen Menschen. Die wollen was trinken.

– Ich weiß.

– Willst du da nicht mal hingehen?

– Nein.

– ...

– Ich check’s nich. Ich mach jetz ne Pause und komm rum 
und fass dich beim Küssen an.

– Bitte, ja.

– ...

– Geh nicht weg.

– Ich geh nich weg.

– Wehe.
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tanzen

– Mann! Kannste mal aufpassen!

– Was’n?

– Meine Mate is runtergeflogen.

– Warte mal. Haste die hier auf die Brüstung gestellt?!

– Klar.

– Wie dumm muss man sein.

– Bitte?

– Ich sagte: WIE DUMM MUSS MAN SEIN!

– Wie redest du denn mit mir, biste nicht ganz takko?

– Hier tanzen Leute, die Brüstung is schmaler als die 
Pulle. Wie dumm muss man also sein?

– Kannste mir die bitte mal ersetzen?!

– Hä?

– Du hast die Mate runtergeschmissen.

– Geh mal weg, ey.
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– Ich mein das ernst.

– Ich auch.

– Die is halb leer.

– Das is mir zu dumm.

koksen

– Boah. Ich bin total besoffen. Krass.

– Echt? Merkt man gar nich. 
Danke, dass du mich einlädst. Weißt du, ich mach so was 
voll selten.

– Ich auch, total selten.

– Ich bin gerade saumüde. Von allem.

– Hast du nen Schein?

– Klar.

– Super.

– Okay so?

– Ruhig noch’n bissl. Ich mein, wennschon, dennschon.
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– So?

– Perfekt!

– …

– Puh.

– Auf jeden.

– Kippe?

– Scheiße, ich muss morgen schon um fünf mein Kind 
abholen.
Wie spät is jetz?

– So sieben.

– Okay. Also spätestens um eins zu Hause sein. Ich glaub, 
ich stell mir mal nen Wecker.

– Wie alt is’n dein Kind eigentlich?

– Fünf.

– Mädchen, oder?

– Junge.

– Und wie heißt er?
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–  Lukas. Guck!

– Voll süß, ey. Bist du noch mit dem Vater zusammen?

– Auf keinen Fall.

– Respekt. Könnt ich ja nich.

– Wir machen das schon zusammen und teilen uns die 
Tage und so. Und mein neuer Freund hilft auch mit und 
so.

– Macht meine Schwester auch so.

– Das hat so viel verändert. Ich meine, ich bin viel 
zielstrebiger geworden. Und fokussierter … Ich weiß halt 
genau, was ich mit meiner freien Zeit machen will und 
nutze jede Minute, um mich weiterzuentwickeln. Naja, 
und ab und zu muss ich halt mal raus. So weggehen und 
so.

– Is doch total normal. Muss jeder. Einfach mal nicht 
denken. Einfach verdammt nochmal nicht denken.

– Genau. So Leinen los. Obwohl das selten richtig klappt. 
Der Morgen tanzt immer mit.

– Wer?

– Der nächste Tag. Du weißt schon.



116

– Ach so. Verstehe. Ja klar. Wecker auf um eins, richtig? 
Wollen wir vögeln?

– Ja. Nein. Naja. Ich hab halt diesen Freund. Seit 
eineinhalb Jahren. Und er will schon ernst und ehrlich 
und so. Naja, totalitär. 
Er ist auch ein bissl älter.

– Wie alt?

– 38.

– Geht doch. Ich dachte jetzt kommt so 50 oder so. Ich 
bin auch 34.

– Nee, nee. Der ist auch mit hier heute. Und seine Exfrau 
auch.

– Echt, die verstehen sich?

– Ja. Ist echt ne Liebe, die Sandra, mag die voll gern. Und 
ich meine, die Typen haben halt auch eine Art Frau, die 
sie, ich sag mal, präferieren, und warum sollten sich also 
Ex-Freundin und Freundin nicht verstehen, wenn sie doch 
der gleiche Frauentyp sind.

– Hab ich so noch nie gesehen. Aber voll die tolle 
Theorie. Voll schlau von dir.

– Naja. Jedenfalls meinte Sandra, dass René meinte, 
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also mein Freund, dass er schon Bock hätte, mit mir 
zusammenzuziehen und Kinder zu kriegen.

– Und warum sagt er dir das nicht selber?

– Keine Ahnung. Ich glaub, Sandra hat mir das nur 
gesagt, weil sie so ein bisschen eifersüchtig ist. Naja. Mit 
ihr wollte er das halt nie.

– Wie lange waren die denn zusammen?

– Schon so sechs Jahre. Sie hat sogar mal absichtlich 
die Pille abgesetzt. Damit sie schwanger wird, ohne ihm 
davon zu erzählen.

– Krasse Alte.

– Voll. Aber in Ordnung.

– Und wenn es der Typ nich is? Ich mein, guck mal, 
du bist so eine Hübsche und so intelligent … Ja, ey, da 
musst du dir keinen Kopf machen, da kommt schon der 
Nächste.

– Ich find mich nich so.

– Ich würde auf der Stelle mit dir schlafen. Du siehst 
wirklich echt super aus. Ganz, ganz super.

– Du auch.
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– Komm lass mal zur Bar ... okay?

– Ja, voll Durst oder?

– Gutes Zeug auch.

– Ja, voll.



119

Busfahren
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– Ach! Tach, Frau Bresen!

– Hallo, Herr Singer. Wie geht es Ihnen?

– Eher bescheiden, wenn man so sagen darf.

– Sie haben jetzt einen elektrischen Rollstuhl?

– Ja, den habe ich. Mal sehen, wie lange ich den 
nutzen kann. Die Hände werden nun schon manchmal 
kribbelig und dumpf.

– Das hört sich nicht gut an.

– Wissen Sie, es ist jetzt bald zu Ende.

– Ach, Herr Singer, sagen Sie doch so was nicht!

– Das will man nicht hören?

– Also …

– Will man nicht, nicht wahr, aber so ist es nun mal.

– Herr Singer!

– Frau Bresen!

– Sie haben ja recht, Sie haben ja recht …
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– Ich weiß nicht, ob ich noch mal einen Sommer habe. 
Diese Krankheit ist hart. Was machen Sie dieses Jahr?

– Wir fahren nach Italien.

– Ich denke, ich bleib mal hier.

– Nun gut, ich muss hier raus.

– Es war schön, Sie zu sehen! Grüße an den Mann!

– Bestell ich ihm. Machen Sie es gut!

– Ich geb mein Bestes.

– Auf Wiedersehen!
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Internet/Kopieren/Faxen/Scannen

– Das macht 2,50. Bist du neu hier in der Ecke?

– Ja.

– Ich merk das. Ich weiß, wer hier so reinkommt. 
Gefällt’s dir hier?

– Sehr. Ich find es so schön ruhig und grün, und alle 
Menschen laufen langsamer.

– Ich find’s hier langweilig. Also hier im Laden.

– Glaub ich dir, wenn man hier den ganzen Tag sitzen 
muss.

– Ja, es ist eine langweilige Arbeit. Aber ich bin noch 
nicht lang hier in Deutschland, weißt du. Ich hab nur 
die Arbeit gefunden. Fast nichts bekomme ich hier und 
sitze hier den ganzen Tag.

– Wieso bist du hergekommen?

– Mein Bruder hat mich hergeholt. Er wollte mich 
hier haben. Er arbeitet. Mechaniker. Ich habe Deutsch 
gelernt zu Hause. Ein Jahr. Dann bin ich hergekommen. 
Jetzt sitze ich hier.
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– Bist du traurig?

– Ah, traurig, ja, manchmal bin ich traurig. Ja. Dann 
vermisse ich Zuhause. Die Deutschen sind grau, weißt 
du. Immer am Meckern. Guck, die Sonne scheint, es ist 
schön warm. Meckern sie: zu warm. Liegt Schnee: zu 
kalt. Bist du nicht von hier: Ausländer raus. Bist du von 
hier und hast nichts: Asozial.

– Ich bin so nicht. 

– Ich merke das. Das merkt man immer schnell. Hab 
ein Gefühl, mit wem ich reden kann.

– Ich bin am liebsten allein, aber ich hab gegen 
niemanden was, außer gegen Idioten.

– Gibt viele Idioten! Hahahaa.

– Aber die kommen von überall.

– Es ist schwer hier in Deutschland, für Deutsche und 
Ausländer und alle. 

– Warum?

– Keine Familien mehr, keine Sippe. Keiner vertraut. 
Alles ist einzeln, wie du.



Kreditkarte
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– Entschuldigung. War da drüben nicht mal eine 
Kleingartensiedlung?

– Die is immer noch da. Nur hinter den 
Eigentumswohnungen.

– Jetzt stehen ja die ganzen Pflanzen im Schatten! Wie 
traurig.

– Ja.

– Wer soll denn die teuren Dinger im Wedding kaufen?

– Keine Ahnung.

– Traurig, traurig. Wohnen Sie hier in der Gegend?

– Ja.

– Wie können Sie sich das leisten?

– Hab ne Kreditkarte.

– Wie?

– Ich schulde mir jeden Monat selbst Geld. Immer wenn’s 
nich weiter geht, nehm ich die Kreditkarte und buch 
Geld von der Kreditkarte auf mein Konto, und um die 
Kreditkarte wieder auszugleichen, buch ich dann, wenn 
Geld da ist, wieder was zurück.
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– …

– Egal, ich wohn jedenfalls hier.

– Ich hatte hier ne Laube.

– Und dann?

– Weggezogen. Ich bin zu Besuch in Berlin. Meine 
Tochter hat … naja, ich muss weiter. Schönen Tag.

– Ihnen auch.



1. Mai
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– Vorsicht!

– Das tut mir leid, junge Dame.

– Alles in Ordnung. Ich hab Sie nicht gesehen.

– Sie haben kein Licht.

– Ich weiß.

– Ich habe einen über den Durst getrunken, wissen Sie.

– Soll passieren. 

– Heute ist der 1. Mai.

– Ja, das weiß ich. 

– Deshalb hab ich heute ein paar Bier getrunken mit den 
Jungs.

– Wissen Sie, wo Sie hin müssen?

– Nach Hause.

– Und wo ist das?

– Eigentlich Krakau. Da kamen die Oma und die Mutter 
her. 
Die Mutter ist tot, die Oma ist tot. 
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Der Vater ist tot, die Frau ist tot.
Alle tot. 
Deshalb treffe ich mich jetzt oft mit den Jungs.

– Das tut mir leid.

– Muss es nich. Das ist nun mal so. Stellen Sie sich vor, 
Sie hätten kein Ende.

– Ich fänd das sehr befreiend.

– Wieso?

– Dann hätte ich weniger Angst.

– Aber Sie müssen doch vor dem Tod keine Angst 
haben!
Was reden wir denn hier? Heute ist doch der 1. Mai! 
Kommen Sie aus der DDR?

– Ja.

– Ich vermisse das manchmal. Aber nur wegen den 
Menschen, die ich verloren habe. Damals waren alle noch 
lebendig.

– Also haben Sie auch Angst vor dem Tod?

– Nein. Ich bin nur so allein im Leben. Wissen Sie denn, 
wo ich hin muss?
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– Leider nein.

– Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Sie haben mich 
ganz schön durcheinander gebracht, junge Dame.

– Das tut mir ehrlich leid. Ich warte gern mit Ihnen, bis 
es Ihnen wieder einfällt.

– In welche Richtung bin ich denn gelaufen?

– Da lang.

– Aha. Dann lauf ich da weiter, dann wird mir das wieder 
einfallen. Das sind das Bier und der Schnaps.

– Ich begleite Sie ein Stück.

– Ich wohne hier gleich um die Ecke. Nicht nötig.

– Ist es Ihnen wieder eingefallen?

– Ja. Gerade eben.

– Sind Sie sicher, dass ich nicht noch ein Stück 
mitkommen soll?

– Nein, nein. Ist schon gut. Sie müssen kein schlechtes 
Gewissen haben. Ist ja nichts passiert. Aber Licht 
brauchen Sie wirklich.
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– Okay.

Er klopft mir auf die Schulter und läuft los.
An der Art, wie er läuft, sehe ich, dass er nicht weiß wohin.
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Evolution
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– Guck dir mal die Tauben an! Die fliegen nicht mehr 
weg. Du läufst auf sie zu, und die weichen aus und 
laufen an dir vorbei. Wie kleine Federmenschen!

– Is doch cool. Die haben halt keine Angst mehr vor 
uns.

– Aber die müssen doch fliegen, um es nicht zu 
verlernen. Fliegen! Wenn die nicht fliegen, dann 
können das die kleinen Babytauben irgendwann nicht 
mehr!

– Stell dir mal vor. Dann laufen zwischen den 
Menschen Tauben rum. Ganz große Tauben und die 
rempeln dich an …

– Und bekleckern sich mit Bier im Club und schnorren 
Zigaretten und machen deine Freundin an.

– Siehste. Müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Die 
Tauben sind gut drauf.

– Besser als Pandas. Hast du von dem japanischen 
Wissenschaftler gehört, der im Zoo auf drei Screens 
harte Pornos laufen lässt, um das Pandapärchen zum 
Vögeln zu animieren?

– Nee.

– Doch. Die ahmen das nach. 
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– Nee.

– Doch! Eigentlich muss bei Pandas alles stimmen. 
Licht, Ort, Wetter, Temperatur. Eh die überhaupt mal 
vögeln, können locker zehn Jahre vergehen.

– Pandas sterben jetzt nicht aus, weil sie Pornos 
gucken?

– Pandaproduktion. 

– Is das der gleiche Japaner, der Elefanten behaaren 
will und so neue Mammuts im Labor züchten 
möchte?

– Wo sollen die leben?

– Bitte?

– Wo sollen die leben?

– Weiß nicht.

– Die sind richtig groß. Die hätten nicht mal in der 
Mongolei genug Platz.

– Wir züchten Mammuts im Labor, rotten aber Eisbären, 
Geparden und Haie aus.

– Und dann nennen wir das Bullshit.
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Affe

– Was denkste, wie viele da noch kommen?

– Weiß ich noch nicht so genau. Ich gucke mal.

– Also lässig.

– Wenn mir nichts mehr einfällt, kommt da auch nichts 
mehr. 
Dann bleibt’s bei 16 Seiten. Ich kann mich schwer einfach 
hinsetzen und nen Dialog rausrotzen.

– Schreib was über nen Affen.

– Geht’s noch?

– Über den Affen, der immer in der Naunyn rumrennt.

– Haha! Was für’n Affe in der Naunyn?

– Da lebt ein Affe in der Straße. Er schläft auf den 
Balkonen und hangelt sich von Ast zu Laterne zu Zaun 
zu Ast.

– So ein Schwachsinn.

– Wirklich! Wollen wir mal gucken, ob man ihn gerade 
sehen kann?
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Das is die Kreuzberg-Attraktion!

– Phillip!

– Wirklich!

– Ich geh mal aufs Klo und dann fahr ich nach Hause.

– Links ist Jungs, rechts Mädchen.

– Okay.

– Wir können da ja mit deiner Karre kurz langfahren. 

– Ich bin auf Klo, ich hör dich nich!



139



BABET MADER
lebt und arbeitet in Berlin.
Im Open House Verlag bereits erschienen:
Väter. Roman und hungrig. roman

PHILLIP ZWANZIG
geboren in Wolfenbüttel, lebt und arbeitet als Fotograf 
und Designer in Berlin.

Foto: Lina Grün



Impressum

Alle Rechte der deutschen Ausgabe
Copyright © Open House Verlag, Leipzig 2016

www.openhouse-verlag.de

Lektorat und Satz Open House Verlag 
Gestaltung Christiane Lang

ISBN 978-3-944122-23-6

Auch als Buch erhältlich
ISBN 978-3-944122-14-4

 

http://www.openhouse-verlag.de
http://www.openhouse-verlag.de/buecher/babet-mader-dialoge/

	Cover
	Eigenverlag
	Kunst
	Das letzte Sofa
	Küssen
	Schwarzsehen
	Käsebrötchen
	Festival
	Erdbeeren
	Nick Cave
	Bart
	Richard
	Romantik
	Floskeln
	Schwimmbad
	Erziehung
	Vernissage
	Spüle
	Homeshopping
	Religion
	Anna
	Google
	SMS 
	Premiere
	Schwimmbad II
	Blau machen
	Busfahren
	Internet/Kopieren/Faxen/Scannen
	Kreditkarte
	1. Mai
	Evolution
	Affe
	BABET MADER
	PHILLIP ZWANZIG
	Impressum

