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(die Striche (-/--)vor den einzelnen Repliken markieren Sprecherwechsel) 
 
 
DER ANFANG: WO BIST DU? 
 
-ich würd so gern einfach schreiben  
 
ohne ein thema  
 
ohne eine richtung  
 
ohne etwas zu bearbeiten, das sich angestapelt hat  
 
ohne all diese materialien und textmassen, notizen, empfindungen, enttäuschungen 
und ängste  
 
mich einfach wegschreiben in eine andere welt  
 
in eine andere eigene welt hineinschreiben  
 
mich langsam hineinwagen in augenblicke, die ich noch nie erlebt habe, in 
begegnungen, die ich nie gehabt habe, in eine welt, wo all das stattfinden kann, das 
sich hier um mich herum und in mir nicht ereignet  
 
ich würde so gerne einfach ganz leise sprechen, so dass du ganz nah herankommen 
musst, um mich überhaupt zu hören und vielleicht spreche ich in einer sprache, die 
du nicht verstehst, die dir fremd und seltsam vorkommen wird, ganz leise, ganz 
ruhig, ohne hast, ohne eile  
 
OHNE ANGST  
 
irgendwo ganz hinten in einem anderen raum steht der junge gutaussehende 
dramaturgiepraktikant und kopiert stapelweise texte zur lage der nation  
 
irgendwo da hinten in einem der letzten räume tief versteckt am ende eines dunklen 
ganges, fernab meiner wahrnehmung, steht dieser wirklich hübsche, freundliche, 
immer gut gelaunte, intelligente, energiegeladene, wollende, alles gebende, junge 
mann am kopierer und zieht zettel um zettel durch das kopiergerät  
 
irgendwo dahinten hinter der letzten tür im dunkeln am ende eines längst 
vergessenen ganges sortiert er die zettel und heftet sie zusammen zu großen 
schweren materialsammlungen, die er an die schauspieler und tänzer verteilt und 
alle mitarbeiter, und zusammenmontiert zu kleinen heften, die ausliegen auf der 
probe und die benutzt werden, damit andere hübsche, wollende, alles gebende, 
energiegeladene, immer gut gelaunte, junge menschen, sich auf die rückseiten all 
dieser zettel telefonnummern notieren oder emailadressen, webpages, auf denen sie 
miteinander in kontakt treten können, sich austauschen können und vor allem 
EINANDER IN IRGENDEINER ART UND WEISE NÄHER KOMMEN KÖNNEN, WIE 
AUCH IMMER, NUR NAH SOLL ES SEIN, NÄHE SOLL ES GEBEN, INTIMITÄT, 
MITEINANDER, AUSTAUSCH ERLEBEN, VERSTÄNDNIS, EIN WEITERKOMMEN, 



VORDRINGEN IN DIE BREITE, IN DIE TIEFE, IN DIE HÖHE, IRGENDWOHIN, 
ABER IRGENDWOHIN MITEINANDER, NUR DIESE ENTSETZLICH UNGEWISSE 
EINSAMKEIT, ISOLATION, DIESE INDIVIDUALITÄTSFOLTER, 
AUTONOMIEGEFÄNGNISHAFT BEENDEN, VERLASSEN DÜRFEN, ZUSAMMEN 
KOMMEN, EINS WERDEN, ÜBER SICH SELBST UND SEINE UNERTRÄGLICHE 
EINSAMKEIT HINAUSWACHSEN  
 
wo bist du?  
 
wo bist du?  
 
wieso antwortest du denn nicht?  
 
wieso schreibst du denn nicht zurück?  
 
wieso postest du nie irgendwas auf meine Pinnwand? und wieso klickst du nie den 
GEFÄLLT MIR BUTTON bei irgendeiner meiner fotos? - so scheiße sehe ich doch 
gar nicht aus.  
 
ich warte auf dich  
 
ich würde mich am liebsten irgendwo hinschreiben, wo es mein leben, das ich 
bislang gelebt habe, nicht gibt  
 
wo ich nicht unentwegt meine angst, mein versagen, meine unerfüllten hoffnungen 
bearbeiten müsste  
 
ich würde gerne leise, ganz leise sprechen, sodass du ganz nah heran kommen 
müsstest, und ich würde in einer sprache sprechen, die dir fremd vorkommt oder 
vielleicht nur in bildern, und du müsstest gar nichts erkennen, denn ich wäre ja da, 
und das würde dir schon reichen  
 
irgendwo am hinteren gang in der dunkelheit stellt der junge gutaussehende, 
wollende, alles gebende praktikant seinen rucksack ab und schaltet den kopierer ein  
 
da geht es um krise  
 
die finanzkrise  
 
das auseinanderfallen europas 
 
den zerfall der demokratie  
 
es geht um den untergang  
 
in all seinen varianten  
 
das geld geht unter  
 
das vertrauen geht unter  
 



am 21. dezember geht sogar die ganze welt unter, das haben die mayas 
hundertprozentig verlässlich so berechnet  
 
ich würde dich einfach nur festhalten, aber ganz vorsichtig, aber nicht zu lasch, nicht 
so, dass du schon wieder nicht erkennen könntest, ob das überhaupt so gemeint ist, 
dass ich auch wirklich mit dir zusammen sein will  
 
nicht so unentschieden lahm, lasch und kraftlos  
 
nein klar entschieden, aber nicht so, dass du nicht mehr atmen kannst  
 
das alles würde ich dann gerne in einer sprache zu dir sagen, die du nicht verstehst, 
damit du dir meine worte nicht genau anschauen und auseinandernehmen, 
analysieren und bewerten kannst, um mir dann anschließend in nie enden wollenden 
feedbackschleifen rückmeldungen zu geben darüber, wie ich meine versuche mich 
mitzuteilen noch verbessern könnte  
 
verhandlunsgstrategie  
 
letzte rettungsmaßnahmen  
 
eurobonds  
 
deutsche bank  
 
angela merkel  
 
griechenland  
 
occupy  
 
finanztransaktionssteuer  
 
all das sammelt und kopiert der junge schöne mann und schaut dabei auf sein 
iPhone 4S, das er sich mit welchem geld auch immer gekauft hat 
  
ich glaube, er hat sein zimmer in seiner wg untervermietet für drei monate und hat 
bei wechselnden freunden übernachtet, auf facebook hat er so eine witzige nachricht 
gepostet - wer adoptiert mich für eine nacht? - biete sex und koche sehr gut -  
 
vielleicht hat er auch reiche eltern  
 
vielleicht hat er es auch einfach dem regisseur seiner letzten produktion geklaut, als 
der irgendwo besoffen nach einer anstrengenden probe aus der kantine gefallen ist 
und das taxi knapp verfehlt hat und dann dalag in seiner eigenen kotze und 
einsamkeit und traurigkeit und irgendwie nicht mehr so toll und aufregend wirkte, wie 
in den interviews im fernsehen interviews über  
 
den verfall jeglicher werte und richtlinien  
 
es gibt keine verbindlichkeiten mehr  



 
menschen sind nicht in der lage, sich auf einander einzulassen und entweder waren 
sie das noch nie und jetzt erst ist die zeit gekommen, in der ihnen das überhaupt erst 
mal bewusst wird oder (bricht ab)  
 
da ist ein außen  
 
und dieses außen ist auch hier innen  
 
da ist eine welt und die lebt in mir  
 
da sind gesetze da draußen, und die sind hier auch  
 
und wenn ich diese welt anschaue, dann leben die gesetze dieser welt in mir und 
walten in mir und verwalten mich und treiben mich in richtungen, die ich gar nicht 
verstehe  
 
warum kann ich dir nicht einfach mal eben so vertrauen und alles ist schön, warum 
geht das nicht? 
 
wieso kann ich dir auf die frage, ob wir nun zusammen sind oder nicht, gar nicht 
antworten? 
 
weil ich nicht weiß, was das heißt  
 
weil ich nicht weiß, was du von mir erwartest und ob ich diesen  
erwartungen gerecht werden kann  
 
ich kenne das: 
 
in dem moment, wo ich JA ICH WILL sage  
 
öffne ich eine tür  
 
dahinter geht es bergab  
 
unendliche lange alte steile treppen 
 
bist du wirklich das, was du vorgibst zu sein? 
 
liebst du mich auch wirklich?  
 
und ich meine damit wirklich wirklich  
 
liebst du mich genau so stark, wie ich dich liebe?  
 
LOHNT SICH DAS JETZT HIER ALLES MIT DIR? 
 
WILL ICH DAS WIRKLICH? 
 
all diese fragen warten da unten in diesem keller und da  



 
da steht ja auch schon der schöne praktikant und kopiert und kopiert und kopiert all 
diese seiten endlosen wissens darüber, wie eine erfolgreiche, glückliche, 
zufriedenstellende beziehung zweier erwachsener autonomer individuen mit 
ausdifferenzierten über die jahre hin von hochwertigen coaches und 
lebenshilfeberatern ausgearbeiteten wertesystemen zielsetzungen und 
zukunftsentwürfen denn im besten falle auszusehen habe und vor allem, WIE MAN 
DIE ERREICHT, wie man da hinkommt, welche schritte man da zurücklegen muss  
 
ich mache etwas  
 
und du schaust mir dabei zu  
 
du beobachtest mich und wertest mich aus  
 
habe ich mich so verhalten, dass es einer erfolgreichen gleichberechtigten auf 
gegenseitigem vertrauen und respekt basierenden erfüllten beziehung zweier 
erwachsener autonomer individuen mit ausdifferenziertem begehren und 
wertesystem dienlich ist? 
 
oder gefährde ich hier gerade UNSERE BEZIEHUNG mit dem, was ich hier tue? 
 
ich liebe dich  
 
klingt etwas zu unterkomplex in diesem zusammenhang  
 
denn die frage ist ja, WANN ICH DAS GENAU SAGE UND WIE IN WELCHER 
TONLAGE UND WIE ICH DICH DABEI ANSCHAUE, BERÜHRE ICH DICH DABEI, 
NEHME ICH MIR ZEIT, IST DAS EINE ENTLASTUNGSSTRATGIE, HABE ICH NUR 
EIN SCHLECHTES GEWISSEN, WEIL ICH DICH IM GRUNDE GAR NICHT 
WIRKLICH IN ALL DER GÄNZE DESSEN, WAS DU BIST UND SEIN KÖNNTEST, 
WAHRNEHME 
 
--du nimmst mich gar nicht richtig wahr 
 
ich weiß nicht, ob du wirklich der mann bist, für den es sich lohnt so viel einsatz hier  
ja, zu zeigen  
 
ich bin mir nicht sicher, ob ich am ende des tages auch das herausbekomme, was 
ich hier mit voller kraft und all meiner wertvollen lebenszeit und energie einsetze  
 
wird sich das unternehmen hier lohnen?  
 
sollte ich mich nicht besser absichern?  
 
andere potentielle hochwertige auf gegenseitigem verständnis und respekt 
basierenden beziehungsoptionen parallel kultivieren  
 
nur für den fall, dass 
 
nur für den fall, dass 



 
das hier  
 
eventuell doch nicht  
 
GANZ GENAU DAS IST, WONACH ICH MICH ALL DIE JAHRE SO ENDLOS 
ENTSETZLICH GESEHNT HABE  
 
-WIESO HABE ICH SO ENTSETZLICHE ANGST DAVOR ALLEIN ZU SEIN? 
 
WIESO IST ES SO VERDAMMT SCHWER HEUTE JEMANDEN ZU FINDEN MIT 
DEM MAN EINFACH MAL N PAAR SCHÖNE STUNDEN ZUSAMMEN HABEN 
KANN? 
 
WIESO IST LIEBE IMMER SO VERDAMMT HARTE ARBEIT? 
 
UND WIESO REDEST DU UNENTWEGT IMMER NUR VON UNSERER 
BEZIEHUNG UND NIE VON DIR UND MIR? WARUM MÜSSEN WIR IMMER NUR 
DEN ANSPRÜCHEN DIE UNSERE BEZIEHUNG AN UNS HAT GERECHT 
WERDEN? WARUM KÖNNEN WIR NICHT EINFACH MAL DAS TUN, WORAUF 
WIR LUST HABEN, WAS UNS SPASS MACHT, UNS IRGENDWIE UNSEREN 
GEFÜHLEN HINGEBEN? WARUM MÜSSEN WIR DENN IMMER AN UNSEREN 
GEFÜHLEN ARBEITEN UND WOHER WEISST DU DAS ÜBERHAUPT ALLES SO 
GENAU: WIE EINE BEZIEHUNG GENAU AUSZUSEHEN HAT, WIE MAN ZU SEIN 
HAT DAMIT DIE BEZIEHUNG AUCH FUNKTIONIERT?  
 
 
--MACH MICH ENDLICH GLÜCKLICH  
 
GIB MIR ENDLICH ALL DAS, WAS ICH BRAUCHE UM MICH GANZ ZU FÜHLEN 
 
---wieso kann ich dir einfach nicht vertrauen? 
 
wieso schaltest du immer ganz schnell deinen computer aus in dem moment, wo ich 
den raum betrete  
 
wem schreibst du denn da immer? 
 
warum stellst du denn dauernd fotos von dir ohne t-shirt auf facebook? du bist doch 
jetzt mit mir zusammen. ich hab meinen status da schon vor zwei wochen geändert 
und du? du nicht? IN EINER BEZIEHUNG steht da bei mir und bei dir steht immer 
noch SINGLE warum denn? was suchst du denn immer noch gleichzeitig, während 
du mit mir zusammen bist? wieso suchst du denn überhaupt die ganze zeit? wieso 
hört denn das suchen gar nicht auf. ich gehe nur kurz aus dem zimmer und du 
bewirtschaftest die ganze zeit deine parallelbeziehungen, und wenn ich in den raum 
zurückkomme, guckst du panisch und schaltest sofort den computer aus. WAS 
SUCHST DU DENN EIGENTLICH, SAG DOCH MAL? VIELLEICHT KANN ICH DIR 
JA DABEI HELFEN, ES ZU FINDEN. 
 
-ich entschwinde  
 



ich bin nur eine möglichkeit  
 
vorübergehend  
 
bis du etwas gefunden hast, das sich besser für dieses projekt eignet: die optimale 
beziehung  
 
die allen anforderungen gerecht wird  
 
ALLE  
küss mich, mach mich glücklich 
 
---und nun check doch nicht immer deinen facebook-account, wenn wir uns küssen  
 
-und lad doch nicht immer bilder hoch, wenn du mit mir schläfst  
 
---zähl doch nicht immer die GEFÄLLT MIR KLICKS wenn ich deine hand halte  
AUA DAS TUT SO WEH AHHHHHHH!! 
 
(PAUSE) 
 
-letzte rettungsmaßnahmen, krisengipfel, scheitern, gefahr 
 
über den untergang europas wollte ich tatsächlich diesmal nichts sagen  
 
über den untergang des geldes, den untergang des systems  
 
wenn es untergeht, dann geht es eben unter, mich stört es nicht, soll es doch 
untergehen, soll es endlich weg, ich mach mir keine schlaflosen nächte mehr wegen 
diesem scheiß finanztransaktionskapitalismus, der ist jetzt in mir drin und der geht da 
nicht mehr raus, der geht jetzt unter und ich mit ihm, aber was wir jetzt erleben, ist 
das letzte aufbäumen, die letzte kurze intensive hyperblüte, die explosion kurz vor 
der implosion, das ereignis wird kommen, es ist schon da, wir spüren es, es wird 
alles ändern, es ändert unseren blick auf die welt schon jetzt und alles wird ganz 
schnell gehen und dann sehen wir die dinge plötzlich anders und wir werden nicht 
mehr begreifen, wie wir so leben konnten all die jahre und jahrzehnte, das wird alles 
keinen sinn mehr ergeben und es wird uns irgendwann seltsam vorkommen, dass wir 
all die jahre damit verbracht haben, uns über handytarife zu unterhalten, während die 
neoliberalen eliten des finanztransaktionskapitalismus IM RAUSCH DER 
UMVERTEILUNG, ÜBER SOGENANNTE RETTUNGSSCHIRME DAS GESAMTE 
STAATSVERMÖGEN AUF IHRE KONTEN HABEN WANDERN LASSEN  
 
aber was ich wirklich wissen will, ist das:  
 
schaffen wir das?  
 
du und ich 
 
hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede  
 
oder denkst du die ganze zeit nur, wie du hier am elegantesten raus kommst  



 
schaust du mich die ganze zeit nur an und bewertest mich auf meine fähigkeit hin, 
mit dir eine erfolgreiche stabile krisenresistente beziehung, die AUCH EIN 
VERSPRECHEN AUF DIE ZUKUNFT BIETET, einzugehen  
 
fragst du dich die ganze zeit, ob da noch was besseres kommt?  
 
wenn ich dich küsse, fragst du dich dann die ganze zeit, ob da IRGENDWANN 
NOCH ETWAS BESSERES KOMMT? 
 
 



I WANT  
 
I want you to take care of me  
 
I want you to be honest  
 
I want you to laugh when I tell a joke  
 
I want you to hold me when I am weak  
 
I want you to introduce me to your friends  
 
I want you to change your facebook status to IN A RELATIONSHIP WITH me 
 
I want you to smile at me when I am lost  
 
I want you to kiss me hard before you go to work  
 
I want you to call me late at night  
 
I want you to spend more time with me  
 
I want you to introduce me to your family  
 
I want you to look at me and say YOU ARE MY MAN  
 
I want you to look at me and say YOU ARE SEXY I WANT YOU MORE THAN 
ANYTHING  
 
I want you to help me when I am lost  
 
I want you to call me and call me and then call me again and again and again and 
again  
 
I want you to send me a text message everytime you think of me   
 
I want your voice 
 
I want your skin  
 
I want your touch  
 
I want your kiss  
 
I want to be the first thing you think of when you wake up  
 
I want you to talk about me when you are with your friends  
 
I want you to say YES I LOVE YOU, YES IT IS TRUE, YES I promise   
 
I want you to make me feel good  



 
I want you to make me feel good  
 
I want you to make me feel good  
 
I want you to dance for me when I am drunk  
 
I want you to say FUCK OFF to anyone who starts flirting with you 
 
I want you to call me and tell me how much you miss me when I am not there  
 
I want you to get naked on skype when you talk to me  
 
I want you to get hard and jerk off in front of the camera while you are telling me how 
beautiful I am and how much you are longing for me to come back  
 
I want you to fuck me and fuck me again and fuck me so sensitively that I feel every 
move every I DONT KNOW JUST LOOK AT ME AND TELL ME HOW MUCH YOU 
WANT ME AND NEED ME AND THAT YOU CANNOT BE WITHOUT ME AND 
THAT THIS WHOLE WORLD ONLY MAKES SENSE BECAUSE OF ME BECAUSE I 
AM THERE BECAUSE YOU FOUND ME AND I AM THE ONLY THING YOU WANT 
AND NEED AND DESIRE AND  
 
JUST MAKE ME FEEL GOOD  
 
I WANT YOU TO MAKE ME FEEL GOOD  
 
JUST MAKE ME FEEL GOOD  
 
MAKE ME FEEL ALIVE  
 
MAKE ME FEEL BIGGER  
 
I WANT OUR LOVE TO BE BIGGER  
 
I WANT US TO BE BIGGER  
 
I WANT LIFE TO BE BIGGER  
 
I WANT THE WORLD TO BE BIGGER  
 
AND LOUDER  
 
I WANT THINGS TO BE LOUDER  
 
I WANT TO BE LOUDER  
 
I WANT THIS LOVE TO BE LOUDER  
 
I WANT TO BE BIGGER AND LOUDER AND I WANT YOU SO MUCH 
 



I want you to tell me that you will NEVER LEAVE ME  
 
I want you to NEVER EVER DISAPPEAR  
 
I want you to cry for me  
 
I want you to hurt yourself when you feel that my love is not big enough  
 
I WANT YOU TO CRY IN MY ARMS UNTIL I KISS YOU AND HIT YOU AND MAKE 
YOU FORGET ALL THE PAIN ALL THE ARRRRGGGHHHHH I WANT YOU TO 
TELL ME HOW MUCH YOU NEED ME AND THAT YOU CANNOT LIVE WITHOUT 
ME  
 
I want you to want me so much that you get scared and attack me and kick me right 
in the face    
 
I WANT YOU I WANT YOU MORE I WANT YOU SO MUCH MORE I WANT YOU 
SO MUCH  
 
I want you so much that I am losing my mind   



WIE KONNTEN WIR NUR SO LEBEN? 
 
 
ehrlich gesagt: auf den tag freue ich mich schon: wenn das hier alles 
zusammenbricht. und dann wird da was neues entstehen und wir werden 
zurückblicken, und wir werden nicht mehr verstehen, wie wir so leben konnten, das 
hier, das leben hier jetzt, das wird für uns alle keinen sinn mehr ergeben, wir werden 
zurückschauen und denken: wie konnten wir nur so leben, das ergibt doch gar 
keinen sinn, wieso haben wir denn bloß so gehandelt, kein normaler mensch würde 
so handeln. und dann sagen wir einfach: naja, das war halt damals so. das haben 
alle so gemacht und ... das war halt einfach damals so.  
 



HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY 
 
Mein letzter freund, der war eher wie so ’ne schildkröte, die man hinter der heizung 
vergessen hatte und die da irgendwie so langsam festtrocknete und der so ganz 
langsam ALLES LEBEN ENTZOGEN WURDE, nein da muss was passieren, aber 
eben nicht zu viel, nicht so viel, dass ich unentwegt in so ’nem psychotischen 
RAUSCH lande, wie bei meinem vorletzten typen, der ich weiß nicht wie der das 
gemacht hat, aber echt nur von einer krise in die nächste segelte, der war unruhiger 
als der markt beim zusammenbruch von lehman brothers, der hat nicht eine einzige 
nacht geschlafen, wenn der bei mir war, sondern hatte immer so angstattacken, der 
lag immer so nackt auf dem fußboden mit einem föhn neben sich und zitterte,  
 
der zitterte und zitterte  
 
in dem war irgendetwas  
 
das er nicht kannte und das 
 
irgendwas mit ihm machte  
 
wie so ein tier oder ein anderes wesen  
 
da war noch ein anderes seltsames wesen in dem drin  
 
ein wesen aus einer anderen zeit  
 
und das warf ihn zu boden  
 
das hing ihm so an seiner halsschlagader wie so ein riesengroßer, seltsamer, 
wolfähnlicher... ich weiß nicht... verängstigter, zutiefst verunsicherter, aber 
gefährlicher, tollwütiger...so eine seltsame fratze war das, die brach da ab und an 
nachts mal durch neben mir und  
 
dieses zittern und ich  
 
dieses zittern, dieser dünne mann lag da auf den badezimmerfliesen und jaulte wie 
ein wolfsjunge und kratzte sich am ganzen körper und zitterte und bekam kaum noch 
luft und  
 
irgendetwas war da in dem  
 
und das riss an seiner halsschlagader und  
 
er hatte keinen zugriff mehr auf sich und sein leben  
 
und auch von innen  
 
riss da  
 
ein langer tiefer unerträglicher RISS  
 



dieses geräusch  
 
AHHHHHH  
 
jetzt hör ich es wieder  
 
was ist denn?  
 
hallo?  
 
stefan?  
 
was hast du denn?  
 
hey, hey, wach auf, ich bin doch hier, ich bin  
 
da für dich und  
 
hallo?  
 
aus seiner halsschlagader lief blut  
 
er lag da auf dem boden und zitterte, kratzte sich, riss sich selbst die haut auf  
 
DER HATTE SO EINE ANGST  
 
VOR SEINEM EIGENEN LEBEN 
 
seinem eigenen anspruch an sich  
 
schweiß  
 
nachts  
 
das geräusch des kratzens des reißens  
 
haut löst sich auf  
 
DER WAR GANZ WUND OHNE SCHUTZ 
 
und aus diesen wunden rissen sich all diese  
 
ich weiß nicht wie ich das sagen soll  
 
da war so ein lachen und  
 
so eine angst und  
 
VERLASS MICH NICHT BITTE  
 
KOMM ZURÜCK  



 
WAS SOLL ICH DENN JETZT TUN  
 
NEIN LASS MICH HIER NICHT LIEGEN  
 
 
stefan, bitte, hallo hörst du mich? 
 
ich bin hier  
 
bin für dich da  
 
aber  
 
riss mich weg und 
 
 
meine haut KEIN SCHUTZ MEHR VOR DER AUSSENWELT  
 
die dringt in mich ein, die ist hier, die ist hier in mir überall  
 
DIESES AUSSEN IST HIER IN MIR ÜBERALL 
 
ICH BEKOMME DIESE AUSSENWELT NICHT MEHR RAUS AUS MIR  
 
ICH BIN DAS ALLES  
 
ALLES, WAS ICH DA DRAUSSEN SEHE UND NICHT ERTRAGE, DAS BIN ICH  
 
ICH BIN DAS JETZT  
 
ICH BIN ALL DAS  
 
DIESE ANGST VOR DEM ZUSAMMENBRUCH  
 
DIESE ANGST ALLES ZU VERLIEREN  
 
DASS DAS ALLES HIER ZUSAMMENBRICHT UND DANN WAS? 
 
JA WAS KOMMT DANN  
 
DAS ALLES BIN ICH JETZT  
 
ICH BIN DIESE AUSSENWELT  
 
ICH BIN ALL DAS, WAS ICH DA DRAUSSEN SEHE UND NICHT AUSHALTE  
 
ICH WILL DAS NICHT SEIN  
 
UND ICH KANN DA NICHT MEHR DRAUFGUCKEN ALS ETWAS FREMDES, ICH 
BIN DAS JA SELBST, ICH BIN DAS JA ALLES SELBST UND WENN DAS ALLES 



UNTERGEHT, DANN GEHE ICH AUCH UNTER, UND WENN ICH DAS DA 
DRAUSSEN ALLES ZERSTÖREN WILL, DANN MUSS ICH MICH SELBST 
ZERSTÖREN UND  
 
stefan, stefan jetzt hör doch mal auf zu zittern, ich will schlafen, ich will doch auch 
mal schlafen, ich will muss doch auch mal schlafen, ich muss doch auch mal zur 
ruhe kommen, ich will, muss, MUSS UNBEDINGT DOCH AUCH MAL ZUR RUHE 
KOMMEN, bitte jetzt hör doch mal auf zu zittern und REISS DIR NICHT IMMER DIE 
EIGENE HAUT WEG, ICH HALT DAS NICHT MEHR AUS DIESES GERÄUSCH 
DES KRATZENS, DAS BLUT HIER ÜBERALL IN UNSEREN LAKEN, können wir 
denn nicht mal eine nacht miteinander verbringen, ohne dass hier überall deine 
abgerissenen abgeschürften hautreste im bett rumliegen und alles rot ist VOLLER 
BLUT. 
 
ich liebe dich, ich liebe dich, aber du liegst hier immer nur in meinen armen und 
weinst, das ist doch auf die dauer auch nicht wirklich das, was man so gemeinhin als 
GESUNDE AUSGEGLICHENE BEZIEHUNG ZWEIER GLEICHBERECHTIGTER 
ERWACHSENER AUTONOMER INDIVIDUEN DER WESTLICHEN MODERNE 
BEZEICHNEN KANN ODER?  
 
jetzt bleib doch mal hier  
 
jetzt renn doch nicht gleich wieder weg  
 
jetzt schließt der sich wieder im badezimmer ein  
 
ich verstehe das doch AUCH alles nicht  
 
diese welt hier  
 
was hier gerade abgeht  
 
(PAUSE) 
 
im rausch der ereignisse verstehe ich NICHTS MEHR und die welt wird ein 
RAUSCHEN, ein RAUSCHEN an hintergrundinformationen, an INFORMATIONEN, 
DIE MICH VON EINER BEWUSSTLOSIGKEIT IN DIE NÄCHSTE SCHOCKEN, ICH 
KANN NICHT MEHR, ICH KANN NICHT MEHR, ICH KOMM NICHT HINTERHER. 
 
stefan, stefan  
 
nun komm doch mal her  
 
hey  
 
alles nicht so einfach, ich weiß  
 
alles nicht so einfach 
 
manchmal möchte ich einfach nur da liegen mit dir, mein iphone 4S an meinen bose 
wireless lautsprecher anschließen, radiohead hören und auf dem display die lyrics zu 



HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY aufrufen und dann den gesamten abend mit 
dir aufs display schauen und arm in arm hier liegen und alle radioheadsongs hören, 
die es gibt und gemeinsam mitsingen, leise, dich dabei anschauen, deine stimme 
hören, meine stimme nach deiner stimme modulieren, und ich höre dich, dein herz 
schlagen in dieser dünnen schutzlosen haut mit deiner wunderschönen stimme, und 
wir rauschen durch diese klänge und texte und  
 
ja ich möchte, dass dieser augenblick  
 
dieser moment hier  
 
sich herauslöst aus meinem leben und  
 
wir sind nur noch klang, geräusch, stimme  
 
die zeit wird  
 
flüssig  
 
gasförmig?  
 
nicht mehr zählbar in irgendwelchen einheiten  
 
wir arbeiten nicht  
 
wir machen uns keine sorgen um unsere karriere  
 
wir sind jetzt einfach hier  
 
ein universum aus verletzungen und wunden und  
 
stefan?  
 
hallo  
 
ich bin da für dich  
 
 



PAARTHERAPIE 
 
COACH 
ein trader kann auch gewinn aus fallenden kursen schlagen  
 
wie kann ich gewinn daraus schlagen, wenn unsere beziehung gerade in die krise 
gerät? 
 
meine verzweiflung bringt mich dann dazu mehr zu arbeiten  
 
ich flüchte in die arbeit, ich leiste mehr, ich produziere mehr, ich will einfach lieber in 
der agentur im büro am laptop sitzen anstatt unentwegt mit dir zu diskutieren und mir 
anhören zu müssen, wie scheiße ich bin, dass ich alles falsch mache und NICHT 
GENUG AUF DICH EINGEHE, davor renne ich weg  
 
MANN 
ICH WILL NICHT DAUERND AUSGEWERTET UND ANALYSIERT WERDEN UND 
MICH FÜR ALLES WAS ICH TUE RECHTFERTIGEN MÜSSEN, ich will auch nicht 
dauernd die verantwortung dafür zugeschoben bekommen, DASS ES DIR GERADE 
NICHT GUT GEHT, DASS DU UNZUFRIEDEN BIST, NICHT WEITERKOMMST MIT 
DEINER KARRIERE, DEINEM LEBEN, DAS IST ALLES NICHT MEINE SCHULD, 
MANN BEGREIF DAS DOCH MAL: du bist normativ unzufrieden! wir alle sind 
normativ unzufrieden! das ist so eingeschrieben in unser system, SONST HÄTTEN 
DIESE GANZEN BESCHISSENEN PSYCHOCOACHES UND ANALYTIKER UND 
THERAPEUTEN JA ALLE GAR KEINE ARBEIT UND DANN GÄBE ES KEIN 
WACHSTUM, ABER WIR BRAUCHEN WACHSTUM SONST STAGNIERT EUROPA 
UND DANN GIBTS NE KRISE, damit es keine wirtschaftskrise gibt, brauchen wir die 
persönliche krise. DAS UNGESCHÜTZE SELBST MUSS UNENTWEGT IN DIE 
KRISE GETRIEBEN WERDEN, WEIL ES EINFACH SO UNENDLICH VIELE 
PROFITEURE GIBT, DIE ALLE GEWINN AUS UNSERER KRISE SCHLAGEN, 
wenn wir beide hier verzweifelt aufeinander einprügeln, dass wir uns nicht das 
geben, was wir brauchen, dann verkennen wir die einfache tatsache, dass  
 
wir uns gar nicht geben KÖNNEN, was wir brauchen, weil wir ja nie wirklich 
WISSEN, was der andere braucht. DAS WECHSELT DOCH TÄGLICH denn wir sind 
ja verunsicherte instabile IDENTITÄTEN, DIE EBEN ABSOLUT NICHT WISSEN, 
WAS SIE EIGENTLICH WOLLEN UND SICH DESHALB AUCH IMMER NUR SO 
MITTEILEN KÖNNEN, DASS ES FÜR DEN ANDEREN NICHT LESBAR IST.  
 
was willst du eigentlich?  
 
FRAU 
DAS WEISS ICH DOCH NICHT. DAS SOLLST DU MIR DOCH VON DEN AUGEN 
ABLESEN, VERDAMMT NOCHMAL, DAFÜR HABE ICH DOCH EINE BEZIEHUNG, 
DAMIT SIE MIR VON DEN AUGEN ABLIEST, WAS ICH BRAUCHE UM 
GLÜCKLICH ZU SEIN.  
 
MANN 
naja vielleicht brauchst du einfach nur mich um glücklich zu sein.  
 
 



FRAU 
JA, DICH ABER EBEN NICHT SO WIE DU MIR HIER ENTGEGENTRITTST. 
 
MANN 
na wie tret ich dir denn hier entgegen?  
 
FRAU 
NA DU BIST SO ANSTRENGEND, SO UNBERECHENBAR, DU WILLST SO VIEL, 
ABER JEDEN TAG WAS ANDERES, UND DANN MACHST DU AUCH IMMER SO 
SACHEN, DIE MIR TOTAL AUF DIE NERVEN GEHEN.  
 
MANN 
was denn? 
 
FRAU 
NA ZUM BEISPIEL, DASS DU ANDAUERND HIER BIST, MENSCH, ICH BRAUCH 
DOCH AUCH MAL MEINEN RAUM UND JA, DANN,  
 
COACH 
was stört mich eigentlich an meinem partner? 
 
FRAU 
na, ich glaube eigentlich, dass er gar nicht kapiert, wer ich eigentlich TIEF TIEF IN 
MEINEM INNEREN WIRKLICH BIN.  
 
MANN 
JA, ABER WIE SOLL ER DAS DENN KAPIEREN? DAS WEIßT DU DOCH SELBST 
NICHT MAL.  
 
FRAU 
ja und deshalb brauchen wir eben all diese analytiker, die uns das erklären, wer wir 
überhaupt sind und was wir eigentlich brauchen, was wir suchen. 
 
COACH 
SIE WISSEN JA NOCH GAR NICHT, WAS SIE SUCHEN IN EINEM ANDEREN 
MENSCHEN, KANN DAS SEIN? ALSO WENN ICH HIER IHRE BEINE BERÜHRE, 
MERKE ICH DAS GANZ STARK: SIE WOLLEN DAUERND WEGLAUFEN, SIND 
ABER EIGENTLICH VIEL ZU ERSCHÖPFT UND JA WENN ICH MEINEN KOPF 
HIER SO AUF IHR HERZ LEGE, DA SPÜRE ICH JETZT SO EINE TRAURIGKEIT. 
SO ALS WOLLTEN SIE EIGENTLICH AM LIEBSTEN EINFACH NUR WEINEN. SIE 
SIND SEHR TRAURIG, KANN DAS SEIN? SEHR SEHR TRAURIG? DAS SPÜR 
ICH. WARTEN SIE MAL ICH HAB DA WAS, ICH SETZ IHNEN DA JETZT MAL NE 
NADEL, DA KANN DIE TRAURIGKEIT ABFLIESSEN, SIE MÜSSEN WIEDER INS 
HANDELN KOMMEN DAS IST WICHTIG. ICH WÜRDE IHNEN RATEN, KOMMEN 
SIE JETZT ERST MAL DIE NÄCHSTEN WOCHEN TÄGLICH IN MEINE PRAXIS. 
WIR MÜSSEN SIE JETZT ERST MAL EMOTIONAL STABIL BEKOMMEN, IHRE 
FREUNDIN MUSS DA JETZT MAL NE WEILE ZURÜCKSTEHEN.  
 
MANN 
ja, aber ich wollte doch mit der in den urlaub fahren, wir haben da so ne reise ge… 
 



COACH 
NEE, DAS LASSEN SIE MAL, DA WÜRD ICH STRIKT VON ABRATEN.  
 
MANN 
aber da haben wir uns schon so lang drauf gefreut und,  
 
COACH 
JA, ABER DAS IST JA KEINE ECHTE FREUDE, DAS IST JA NUR 
KOMPENSIERTE ANGST. ALSO WIR MÜSSEN SIE JETZT ERST MAL WIEDER 
STABIL KRIEGEN HIER. OH JE, JA, WENN ICH HIER AN DIE BEINE GEHE, DIE 
BEINE SAGEN DIE GANZE ZEIT: NICHT IN DEN URLAUB FAHREN, BITTE NICHT 
MEHR BEWEGEN, ALSO SIE BRAUCHEN JETZT RUHE. ICH SEH SIE MORGEN 
FRÜH UM ELF UND DANN REDEN WIR WEITER. SIE SIND DOCH PRIVAT 
VERSICHERT, DIE KASSE ÜBERNIMMT DAS IN DER REGEL NICHT, ICH 
SCHREIB DANN IMMER BURNOUT DANN ÜBERNEHMEN DIE DAS MEISTENS. 
BEI BURNOUT ÜBERNEHMEN DIE JA MITTLERWEILE FAST ALLES, 
 
DENN DIE HABEN ALLE ANGST HIER, DASS DAS HIER ALLES EINES TAGES 
KOMPLETT ZUSAMMENBRICHT.  
 
wie die angst, dass dieses seltsame finanzsystem hier eines tages komplett 
zusammenbricht, gibt es auch die angst, dass die menschen hier eines tages einfach 
zusammenbrechen, die können alle nicht mehr, die haben keine kraft mehr, die 
liegen dann nur noch rum, und wer schreibt dann die ganzen e-mails und trifft sich 
mit all den marketingchefs im fitnessstudio? einer muss da ja hingehen und die 
treffen, sonst klebt hier morgen die ganze stadt ja nicht mehr voll mit dieser ganzen 
WERBESCHEISSE, DIE DIESE VERFICKTEN KOKSER SICH DA NÄCHTELANG 
AUSDENKEN, und dann kauft die ganze scheiße ja keiner mehr, WEIL DIE JA GAR 
KEINER BRAUCHT, aber wenn das mal bekannt wird, ALSO WENN SICH DAS MAL 
HERUMSPRICHT, WIE WENIG VON DEM GANZEN PLUNDER WIR WIRKLICH 
BRAUCHEN UM GLÜCKLICH ZU SEIN, DANN, dann bricht hier wirklich alles 
zusammen. 
 
Ja, da ist diese angst  
 
und diese angst ist ein motor 
 
MANN 
ich werde immer unterbrochen, DAS NERVT, ich kann keinen gedanken zu ende 
führen, unentwegt ist da immer irgendwas, auf das ich reagieren muss, UND DAS 
STÖRT MICH. ich muss unentwegt reagieren auf irgend ein geräusch, irgend etwas, 
das so tut als sei es ganz ganz wichtig und sich jedes mal neu als etwas KOMPLETT 
BELANGLOSES HERAUSSTELLT, und das macht mich fertig, genauso wie du, ich 
meine, ich sitze hier mit dir, und eigentlich hieß es mal, ja, super liebe, da gehts um 
küssen, sich in die augen schauen, sich zärtlich berühren, guten sex haben und tolle 
sachen zusammen unternehmen, mal so n RAUSCH zu erleben, aber irgendwie 
sitzen wir hier seit wochen immer nur in dieser paartherapie herum und sagen uns 
gegenseitig, WAS WIR ALLES FALSCH MACHEN, UND DASS WIR MEHR RAUM 
BRAUCHEN, warum willst du denn immer MEHR RAUM HABEN und DASS ICH 
MEHR AUF DICH EINGEHE, GEH DOCH EINFACH MAL AUF MICH EIN, VERGISS 
DICH DOCH MAL FÜR NEN AUGENBLICK UND DEINEN BLÖDEN RAUM, LASS 



DICH DOCH EINFACH MAL GEHEN. nee, geht auch nicht, ZU VIEL ANGST naja 
schade, ok, wo waren wir? ach so, ja, nee, klar, ah aha ja, stimmt, also gut, nee, das 
nächste mal werde ich da meine ansprüche einfach etwas mehr zurückschrauben 
und versuchen, mehr in dich hineinzuhören. FUCK THAT, LETS HAVE FUN BABY, 
LETS GET DRUNK, KISS AND FUCK ALL NIGHT AND nee, ok, gut ist jetzt gerade 
nicht die geeignete lebensphase, um das zu tun. HIER GEHT ES UM 
ZUKUNFTSPLANUNG UND ABSICHERUNG.  
 
MANN 
ja, sie sollten Ihrer partnerin schon noch ihren eigenen raum lassen, HERR 
RADENKOVIĆ ODER FRAU DRAEGER, DAS HABE ICH IHREN WORTEN DOCH 
SO ENTNOMMEN, DASS SIE MEHR RAUM BRAUCHEN?  
 
FRAU 
JA MEHR RAUM, ABER AUCH N KIND, ALSO, SO ALS GEMEINSAMES 
PROJEKT, DAS UNS VERBINDET, ETWAS, DAS UNS ANEINANDERSCHWEISST 
NEBEN DER ARBEIT IN DER AGENTUR, ETWAS UM DAS WIR UNS KÜMMERN 
MÜSSEN, UNSER GEMEINSAMES BABY SOZUSAGEN, ABER JETZT MAL 
NICHT METAPHORISCH GESPROCHEN, SONDERN ALSO ÄHM ECHT N 
ECHTES BABY.  
 
COACH 
und wie sehen Sie das jetzt HERR RADENKOVIĆ?  
 
MANN 
nee, also was? äh N BABY, an sich ne schöne sache, passt aber gerade aktuell nicht 
so ganz in meine lebensplanung, also ich denke, das wäre so in drei vier jahren dran. 
ABER DANN VIELLEICHT MIT EINER JÜNGEREN FRAU NICHT MIT DER DA. 
 
COACH 
wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie das hören Frau Draeger? 
 
FRAU 
scheiße.  
 
COACH 
äh, könnten Sie das ETWAS GENAUER,  
 
FRAU 
nee, einfach scheiße gehts mir da.  
 
COACH 
sie wollen ein kind?  
 
FRAU 
nein, ich will kein kind, ich dachte nur, dass es uns helfen könnte, wieder etwas 
SCHWUNG REINZUBRINGEN IN DEN LADEN HIER ich meine irgendwas einfach, 
ach egal, war nur so ne idee, ich dachte, das würde uns wieder näher 
zusammenbringen. DU BIST MIR SO FERN.  
 



du bist mir so ferngerückt in den letzten jahren, ich kenne dich gar nicht, ich dachte 
einfach das würde uns helfen wieder etwas, ich weiß nicht, LEBEN in uns  
 
COACH 
ja sehr schön, das haben Sie jetzt sehr schön genau LEBEN. KINDER. SIND. 
LEBEN. lassen Sie sich diesen satz jetzt mal auf der zunge zergehen KINDER SIND  
der versuch, noch irgendwie halt und sinn und ordnung in diese destabilisierten 
subjekte hineinzubekommen.  
 
herr radenković, versuchen Sie es doch einfach mal, diese sache mit dem kind, 
notfalls können sie ihre frau ja nach drei monaten im stich lassen, das machen 40 
prozent aller heterosexuellen männer so, und im notfall geben sie das kind einfach 
irgendwo ab. wir haben ein so breit gefächertes netz an ichstabilisierenden 
heilsangeboten davon konnte die katholische kirche zu ihrer blütephase nur träumen. 
sie können ihr kind jederzeit bei uns abgeben, wir kümmern uns dann darum, wir 
haben so viele therapieangebote wie es psalmen im gesangsbuch gibt, 
vorausgesetzt SIE SIND PRIVAT VERSICHERT, falls Sie bei der AOK oder irgend 
ner anderen gesetzlichen RAMSCHKASSE sind dann,  
 
MANN 
ich liebe dich.  
 
FRAU 
WAS SOLL DAS DENN NUN WIEDER HEISSEN, DAS IST JA WOHL DAS 
ALLERLETZTE, SCHLEPPT MICH HIER IN DIE THERAPIESITZUNG UND SAGT, 
ICH LIEBE DICH, ALSO DAFÜR ZAHL ICH NICHT, WIR SIND HIER UM UNSERE 
FUNDAMENTALEN PROBLEME ZU LÖSEN UND NICHT, UM HIER 
IRGENDWELCHE VORABENDSERIEN NACHZUSPIELEN.  
 
MANN 
ja, aber ich liebe dich wirklich, ich meine, du bist so schön, Lea, deine augen, deine 
haare, dein lächeln, dein humor, deine wunderschönen wohlgeformten kleinen 
brüste.  
 
FRAU 
ALSO DAS WIRD MIR JETZT ETWAS ZU INTIM HIER, MANN, HIER HÖREN 
DOCH ALLE ZU, ALSO LASS UNS JETZT ENDLICH MAL ZUR SACHE KOMMEN: 
DU GEHST GAR NICHT RICHTIG AUF MEINE BEDÜRFNISSE EIN, ZUMINDEST 
NICHT WIRKLICH, DU SAGST ES ZWAR, ABER DU TUST ES NICHT UND WENN 
DU ES TUST, DANN NUR, UM DEN ANSCHEIN ZU ERWECKEN, DASS DU ES 
TUST ODER SCHLIMMER NOCH AUS SCHLECHTEM GEWISSEN, WEIL DU 
WEISST, DASS DU ES TUN SOLLTEST, DESHALB TUST DU ES ABER NICHT 
EINFACH SO INTUITIV AUS DIR HERAUS, ICH MUSS DIR JEDESMAL GENAU 
SAGEN, WAS DU TUN SOLLST UND DANN TUST DU ES, ABER MEISTENS NUR 
DIE HÄLFTE DAVON UND AUCH DIE DANN NICHT MAL RICHTIG. NICHT 
WIRKLICH RICHTIG ERNSTHAFT ZUMINDEST, UND ICH HABE STÄNDIG DAS 
GEFÜHL, DA IST NOCH IRGENDETWAS, IRGENDETWAS IN DIR, DAS DU VOR 
MIR VERBIRGST, WIR HATTEN ABER GESAGT: 100 PROZENTIGE 
TRANSPARENZ, DAS HATTEN WIR VOR UNSEREM ERSTEN LIVETREFFEN 
DAMALS SO SCHRIFTLICH VEREINBART: 100 PROZENTIGE TRANSPARENZ ZU 
JEDER ZEIT, IN JEDER SITUATION, IMMER, UND ICH SPÜRE ABER GANZ TIEF 


