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Die Personen: 
 
 
LISALOUISE 
 
BELINDA, LISALOUISES Tochter 
 
ERIK, LISALOUISES erster Mann 
 
STEFAN, LISALOUISES zweiter Mann 
 
KATARINA 
 
JONAS, mit KATARINA verheiratet 
 
NINA 
 
ULF, mit NINA verheiratet 
 
INGEBORG, LISALOUISES Pflegemutter 
 
SIGRID, NINAS Mutter 
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ERSTER AKT 
 

 
SZENE 1 (Gegenwart) 
 
 

Großstadt. Winter. Eine Straße. Katarina läuft sie hastig entlang, als eine Frau sie am 
Arm packt. Katarina versucht, ihr den Arm zu entwinden, aber die Frau lässt nicht los. 

 
KATARINA  Was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe! (erkennt LisaLouise) Louise? 

Bist du das? 
 
LISALOUISE  Lisa. Ich bin’s, Lisa. 
 
KATARINA  Ach du liebe Güte. (sammelt sich) Schön, dich zu sehen. Wie geht’s? 
 
LISALOUISE  Kalt. 
 
KATARINA  Ja, es ist ziemlich ungemütlich heute. 
 
LISALOUISE  (unterbricht sie) Und wie geht’s dir? 
 
KATARINA  Mir? Gut. 
 
LISALOUISE  Und was treibst du so? 
 
KATARINA  Na, ich arbeite. 
 
LISALOUISE  Natürlich. Ihr seid ja Journalisten geworden. Du und Nina. 
 
KATARINA  Hm. 
 
LISALOUISE  Nina ist manchmal im Fernsehen zu sehen. 
 
KATARINA  Hm. 
 
LISALOUISE  Du aber nicht. 
 
KATARINA  Nein, ich arbeite ja auch bei der Zeitung. 
 
LISALOUISE  Bewegst dich also ganz weit oben. 
 
KATARINA  Wie meinst du das? 
 
LISALOUISE  Ingeborg, du weißt doch, meine Pflegemutter, sagte das immer über Ninas Mutter. Dass 

sie sich ganz oben bewegt. 
 
KATARINA  Ingeborg war bei Nina zu Hause Putzfrau. Bevor du kamst. 
 
LISALOUISE  Ich weiß. Sie hat das gehasst. 
 
KATARINA  Gehasst? 
 
LISALOUISE  Ninas Mutter. Sie hat Ninas Mutter gehasst. 
 
KATARINA  Und warum? 
 
LISALOUISE  Weil sie eingebildet war. 
 
KATARINA  Das war sie aber nicht. Im Gegenteil. 
 
LISALOUISE  Obwohl sie ein großes Haus hatten. 
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KATARINA  Ja, das stimmt. 
 
LISALOUISE  Ingeborg hasste alle, die ein großes Haus hatten. Neidisch. 
 
KATARINA  (richtet ihr Augenmerk endlich auf Belinda) 

Ist das deine Tochter? Hallo, wie heißt du? (begrüßt Belinda, die schweigt und ihre Hand ganz 
lasch in Katarinas Hand ruhen lässt) 

 
LISALOUISE  Belinda. Sie heißt Belinda. 
 
KATARINA  Soso. Ach ja. Wie schön. (zu Belinda) Wie alt bist du? 
 
LISALOUISE  Sie wird bald dreizehn. 
 
KATARINA  So wie du, als du in unsere Schule kamst. 
 
LISALOUISE  Nein, ich war damals vierzehn. 
 

Kurzes Schweigen. 
 

KATARINA  Macht ihr Urlaub hier in Stockholm? 
 
LISALOUISE  Nein, das nicht gerade. 
 
KATARINA  Was denn dann? 
 
LISALOUISE  Frieren. (deutlicher) Wir laufen herum und frieren. Das machen wir in Stockholm. 
 
 
 
SZENE 2 
 

LisaLouise geht zu einer anderen Zeit eine andere Straße entlang. Sie trägt eine Tasche 
und ein Paket. Einige Schritte vor ihr geht die Pflegemutter. Aus der anderen Richtung 
kommt Sigrid. 
 

SIGRID  Ach guten Tag, Ingeborg. 
 
INGEBORG  Guten Tag. Oder Hallo. 
 
SIGRID  Wie geht es Ihnen? Ist mit Ingeborg und (sucht nach dem Namen) Hugo alles bestens? 
 
INGEBORG  Ja, das schon... 
 
SIGRID  Sie fehlen uns sehr. 
 
INGEBORG  Soso, ach ja... 
 
SIGRID  Das Haus hat sich in eine riesige Staubwolke verwandelt, seit Ingeborg gekündigt hat. Ich bin 

ja auf diesem Gebiet ziemlich unbeholfen. 
 
INGEBORG  So so. 
 
SIEGRID  Hat Ingeborg vielleicht vor, hin und wieder ein paar Stunden zu kommen? 
 
INGEBORG  Nein, eigentlich nicht... Der Rücken ist ja auch nicht besser geworden. Und Hugo will es 

auch nicht. Es gefällt ihm nicht, wenn ich bei anderen Leuten sauber mache. 
 
SIGRID  Nein, natürlich nicht. Wenn ich mich recht entsinne, möchte er Ingeborg ganz für sich alleine 

haben. 
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INGEBORG  So genau weiß ich das nicht. Wir haben jetzt ein Pflegekind... Das war Hugos Idee. 
 
SIGRID  Ein Pflegekind? 
 
INGEBORG  Die da. Wir kommen gerade vom Bahnhof. (zu LisaLouise) Geh hin und sag ’Guten Tag’. 

(LisaLouise geht einige Schritte nach vorn und knickst halbherzig. Ingeborg seufzt.) ‘Man lässt 
das, was man in der Hand hat, los. Man streckt die Hand entgegen. Man knickst ordentlich. So!’ 

 
SIGRID  (ergreift LisaLouises Hand) So so. Ach ja. Na, dann heiße ich dich in unserem Städtchen 

herzlich willkommen. Hoffentlich gefällt es dir hier. Wie alt bist du? 
 
LISALOUISE  Vierzehn. 
 
SIGRID  Ach. Na, da kommst du vielleicht in dieselbe Klasse wie meine Tochter. Sie heißt Nina... Wie 

heißt du? 
 
LISALOUISE  Louise. 
 
INGEBORG  Tu nicht so dumm. Wieso denn Louise? Du heißt doch Lisa! 
 
LISALOUISE  Ich heiße Louise. 
 
INGEBORG  Oh Gott! Das wird nicht leicht mit ihr werden. (zu Sigrid) Sie heißt Lisa. So steht es in 

den Unterlagen. Und ihr Sündenregister ist auch schon ganz schön lang... Ein feste Hand 
braucht sie, haben sie gesagt. 

 
SIGRID  (unangenehm berührt) Wird schon alles gut gehen. Da bin ich mir sicher. Oh, es ist schon 

spät, ich muss weiter... Dann Adieu, liebe Ingeborg. Und viel Glück, Lou...Li..., Liebes. 
 
INGEBORG  (als Sigrid außer Hörweite ist) 

Mein Gott, ist die eingebildet! Ingeborg hier, Ingeborg da. (zu LisaLouise) Was soll denn der 
Quatsch mit Louise? Du heißt doch Lisa. 

 
LISALOUISE  Nein, Louise. 
 
INGEBORG  (dreht sich um und geht los) 

Mein Gott. Du hast wohl ‘ne Schraube locker. Du heißt Lisa. So steht es in allen Unterlagen. 
 
LISALOUISE  (hinter ihrem Rücken) 

Nein, Louise. 
 

INGEBORG  Ach herrje. Da muss ich wohl für meine Sünden büßen. 
 
 
 
SZENE 3 
 

Gegenwart. LisaLouise, Katarina und Belinda betreten ein Café. Katarina geht zur Theke, 
um zu bestellen, Belinda folgt ihr, offensichtlich hungrig. LisaLouise setzt sich an einen 
Tisch. 
 

KATARINA  Habt Ihr schon was zu Mittag gegessen? (Belinda schüttelt den Kopf) 
Ich auch nicht. Ich bin wirklich hungrig. Richtiges warmes Essen scheint es hier nicht zu geben, 
aber warme Baguettes und Salat. Und belegte Brote. Möchtest Du eins, Belinda? (Belinda nickt) 
Und was möchtest du, Louise? 

 
LISALOUISE  Lisa. Irgendwas. Egal. 
 
KATARINA  (balanciert ein vollbeladenes Tablett zum Tisch) 

So. Das ist für euch. (zu Belinda) Hattest du solchen Hunger? 
 
LISALOUISE  Sie hat heute noch nichts gegessen. 
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  KATARINA  Das kenne ich. Es ist sinnlos. In der Früh kriegt man nichts in die Kinder rein. Mein 

Ludwig... 
 

LISALOUISE  Ich habe auch noch nichts gegessen. Wir haben kein Geld mehr. 
 
KATARINA  Nichts mehr? 
 
LISALOUISE  Gerade noch drei Fünfzigörestücke. Das ist alles. 
 
KATARINA  Aber... 
 
BELINDA  Drei Kaubonbons wollte sie mir kaufen. Aber eins kostet eine Krone.  
 
LISALOUISE  (zu Belinda) Dort gibt’s ‘nen Fernseher. 
 
BELINDA  Na und? 
 
LISALOUISE  Setz dich dort hin und guck. 
 
BELINDA  Warum? 
 
LISALOUISE  Weil ich mit Katarina reden möchte. In Ruhe. 
 

Belinda schlurft widerwillig zum Fernseher. 
 

KATARINA  Sie kommt nach dir. 
 
LISALOUISE  Armes Gör. 
 
KATARINA  Doch, ihre Haare sind zwar blonder als deine, aber... die Haltung und der Ausdruck, das 

hat sie von dir. 
 
 
 
SZENE 4 
 

Aus dem Café wird ein Klassenraum im Stil der späten 60er. Die beiden Frauen 
verwandeln sich in Teenager und betreten ihn. Als LisaLouise in den leeren Saal 
hineinkommt, steht Katarina neben ihrer Schulbank. 
 

KATARINA  Hallo. 
 
LISALOUISE  Hallo. 
 
KATARINA  Du bist sicher die Lisa. Die Neue. 
 
LISALOUISE  Louise. 
 
KATARINA  Was? 
 
LISALOUISE  Ich heiße nicht Lisa. Ich heiße Louise. 
 
KATARINA  Die Lehrerin hat gesagt, dass du Lisa heißt. 
 
LISALOUISE  Aber das stimmt nicht. Ich heiße Louise. 
 
KATARINA  Dann entschuldige. Ich heiße Katarina. (wartet vergeblich auf eine Antwort) Ich habe 

Ordnungsdienst. Ich soll dir deinen Platz zeigen. 
Hast Du Papier mit? 

 
LISALOUISE  Was denn für Papier? 
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KATARINA  Na, um die Bank auszulegen. Hast du welches? 
 

LisaLouise schüttelt den Kopf. 
 
KATARINA  Besorg es dir lieber. Sonst kriegt die Olle Krämpfe. 
 
LISALOUISE  Warum denn? 
 
KATARINA  Keine Ahnung. Sie ist eben so. 
 
LISALOUISE  Und wo kriege ich das Papier her? 
 
KATARINA  Musst du dir kaufen. 
 
LISALOUISE  Ich hab doch kein Geld. 
 
KATARINA  Dann muss es eben deine Mutter kaufen. Oder dir Geld dafür geben. 
 
LISALOUISE  Ich hab keine Mutter. 
 
KATARINA  Du hast keine Mutter? 
 
LISALOUISE  Nein. Ich zieh von einem zum anderen. 
 
KATARINA  Und warum? 
 
LISALOUISE  Weil sie es satthaben. 
 
KATARINA  Wer? 
 
LISALOUISE  Alle, die sich Pflegekinder wünschen. Sie haben es satt. 
 
KATARINA  Und deine richtige Mutter? Wo ist die? 
 
LISALOUISE  Tot, glaube ich. Ansonsten würde ich ja nicht... 
 
KATARINA  Na klar. - Kennst du sie? 
 
LISALOUISE  Wen meinst du mit sie? 
 
KATARINA  Na die, zu denen du ziehen darfst. 
 
LISALOUISE  Nein. Meistens nicht. 
 
KATARINA  Sind sie denn lieb? 
 
LISALOUISE  (blüht auf) Manche ja. Aber nicht alle. 

(denkt nach) Elsa und Olle waren lieb. Echt lieb. Da war ich noch klein... Sie schenkten mir ein 
Grammophon. Und Schallplatten. Und ganz viele Klamotten. 

 
KATARINA  Warum bist du dann nicht bei ihnen geblieben? 
 
LISALOUISE  (welkt) Ja, warum wohl. Eines Tages standen die gepackten Koffer vor der Tür. Sie 

hatten es wohl satt mit mir. 
 
KATARINA  Durftest du das Grammophon mitnehmen? 
 
LISAALOUISE  Nein. 
 
KATARINA  Zu wem bist du dann gekommen? 
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LISALOUISE  Weiß ich nicht mehr. Zu Astrid und Ture. 
 
KATARINA  Waren die auch lieb? 
 
LISALOUISE  Nein. 
 
KATARINA  Was haben die denn gemacht? 
 
LISALOUISE  Geschimpft, gemeckert, gejammert. Dann brannte ihr Haus ab. Und ich musste wieder 

woandershin. 
 
KATARINA  Hierher? 
 
LISALOUISE  Nein. Nicht gleich, vorher war ich an drei verschiedenen Orten. 
 
KATARINA  Waren die denn lieb? Dort, wo du warst? 
 
LISALOUISE  Ach. 
 
 
 
SZENE 5 
 

Gegenwart. Wieder im Café. Belinda sitzt noch immer in einer Ecke. Das Gespräch ist 
schleppend. Lange Pausen. 

 
KATARINA  Die, zu denen du gekommen bist, hatten es bestimmt nicht satt... 
 
LISALOUISE  Ingeborg und Hugo. Nein. Die haben es ziemlich lange ausgehalten. Bis ich siebzehn 

war. Dann durfte ich in ein möbliertes Zimmer ziehen. 
 
KATARINA  Leben sie noch? 
 
LISALOUISE  Weiß ich nicht. 
 
KATARINA  Habt Ihr gar keinen Kontakt mehr miteinander? 
 
LISALOUISE  Nein. Sie waren widerlich, die beiden. Einfach widerlich. 
 
KATARINA  Wieso denn? 
 
LISALOUISE  Ach. Bei ihnen war es wie im Ostblock. Mit Gedankenüberwachung und so. 
 
KATARINA  Warum haben sie deinen Namen geändert? 
 
LISALOUISE  Was meinst du? 
 
KATARINA  Warum durftest du nicht Louise heißen? 
 
LISALOUISE  Ich heiße Lisa. Jetzt heiße ich Lisa. 
 
KATARINA  (nach kurzem Schweigen) 

Es ist mir zwar heute etwas peinlich, aber ich muss schon sagen, dass ich es damals recht 
romantisch fand. 

 
LISALOUISE  Was denn? 
 
KATARINA  Na, dass du ein Pflegekind warst. 
 
LISALOUISE  Was soll daran romantisch gewesen sein? 
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KATARINA  Nichts. Ich weiß. Aber in diesem Alter sieht man eben überall tragische Heldinnen um 
sich herum. 

 
LISALOUISE  Wirklich? 
 
KATARINA  So war es jedenfalls bei mir. Und du warst eine von ihnen. 
 
LISALOUISE  Davon habe ich allerdings nichts mitbekommen. 
 
KATARINA  Na gut! Erzähl du doch. Wie geht’s dir jetzt? Das ist ja hundert Jahre her... 
 
LISALOUISE  Sechzehn. 
 
KATARINA  Ja, kann sein. Wann war das? Stimmt. Das Klassentreffen. Das fünfzehnjährige Jubiläum. 
 
LISALOUISE  Richtig. 
 
KATARINA  Mein Gott. Dann ist es ja einunddreißig Jahre her, seit wir aus der Schule raus sind. 
 
LISALOUISE  Ja, so ist es. 
 
KATARINA  Das kann doch nicht wahr sein. Dann ist es ja einunddreißig Jahre her, seitdem das alles 

passiert ist. 
 
LISALOUISE  Alles? 
 
KATARINA  Na, du weißt schon. Das mit den zwei Geschlechtern. 
 
LISALOUISE  Darauf bist du doch viel früher gekommen, lange bevor wir aus der Schule raus waren. 
 
KATARINA  Schon, aber... 
 
LISALOUISE  Wenn ich mich recht entsinne, warst du bereits in der Achten ziemlich agil. 
 
KATARINA  Du meinst wegen Stefan? 
 
LISALOUISE  Ja. 
 
KATARINA  Aber am Ende hast du ihn doch gekriegt. Nach allem, was ich so gehört habe. 
 
LISALOUISE  Ja. Aber dieses eine Mal nicht. Da hast du ihn gekriegt. So wie du immer alles gekriegt 

hast. 
 
 
 
SZENE 6 
 

Katarina und Louise erheben sich von ihren Stühlen und verwandeln sich in Teenager. 
Ein junger Stefan kommt herein und beginnt, mit der jungen Katarina zu tanzen. Die 
junge LisaLouise - bleicher als je zuvor - steht stumm daneben und verfolgt sie mit ihren 
Blicken. Stefan flüstert Katarina etwas zu. Sie lachen. LisaLouise ist unangenehm 
berührt. Als der Tanz vorüber ist, wird Katarina wieder erwachsen. Stefan begleitet sie zu 
ihrem Caféstuhl und verschwindet. LisaLouise bleibt stehen, sie ist immer noch jung, als 
der Dialog beginnt, und verwandelt sich erst allmählich in eine erwachsene Frau. 

 
KATARINA  Mein Gott. Das ist dreißig Jahre her... 
 
LISALOUISE  Zweiunddreißig. 
 
KATARINA  Ich konnte doch nicht wissen, dass ihr... 
 
LISALOUISE  Was denn? 
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KATARINA  Na, dass ihr bald darauf heiraten werdet. 
 
LISALOUIS  Hör auf. 
 
KATARINA  Ich finde das, gelinde gesagt, lächerlich, dass ich hier sitze und mich rechtfertigen soll... 
 
LISALOUISE  Musst du das? 
 
KATARINA  Allem Anschein nach, ja. 
 
LISALOUISE  Ich mache niemandem einen Vorwurf. 
 
KATARINA  Besten Dank. 
 
LISALOUISE  Ich sage nur, du hattest Glück. Und ich Pech. Wie immer. 
 
KATARINA  Aber er ist doch der Vater von Belinda? 
 

LisaLouise nickt. Es wird eine Weile still. 
 

KATARINA  Du hast ihn verlassen? 
  

LisaLouise nickt erneut. 
 

KATARINA Warum? 
 
LISALOUISE  Nun tu doch nicht so. 
 
KATARINA  Was meinst du? 
 
LISALOUISE  Du willst es doch gar nicht wissen. Nicht wirklich. Du tust doch nur so. 
 

Sie wenden die Blicke voneinander ab. Belinda kommt aus der Fernsehecke geschlurft. 
Katarina schaut auf die Uhr. 

 
KATARINA  Ach du lieber Gott, so spät ist es schon? Jetzt muss ich aber los. Wo ist mein Handy? 

Dort, okay. Jonas und ich sind heute zum Essen eingeladen, du lieber Gott, in drei Stunden 
müssen wir los und ich habe noch einen Artikel fertig zu machen, hoffentlich dauert das nicht 
länger als anderthalb Stunden, sonst wird er stinksauer... 
(zu LisaLouise) Tschüss dann. Hör mal, es war wirklich schön, dich wiederzusehen und  alte 
Erinnerungen aufzufrischen, du musst alle von damals aus der Klasse grüßen, wenn du wieder 
zu Hause bist, also alle, die noch übrig sind, so viele sind es ja inzwischen nicht mehr. 
Einunddreißig Jahre ist das her, ach du lieber Gott, das ist ja verrückt. 
Ja, also wie gesagt, viel Spaß noch in Stockholm und 
(zu Belinda) ich hoffe, du kriegst hier in der Großstadt noch einiges zu sehen... 

 
LISALOUISE  (unterbricht sie) Ja, aber wo sollen wir denn hin? 
 
KATARINA  Wieso? 
 
LISALOUISE  Wir haben kein Dach über dem Kopf. Und kein Geld. 
 
KATARINA  Was? 
 
LISALOUISE  Wo sollen wir heute nacht schlafen? 
 
KATARINA  Ich weiß nicht, wie viel Bargeld ich bei mir habe. Na, schaun wir mal nach... Hier, nimm 

das. Das müsste zumindest für eine Jugendherberge reichen. Für ein paar Nächte. 
 
LISALOUISE  Und dann? Was sollen wir dann machen? 
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KATARINA  Aber... 
(resigniert) Ruf mich an, wenn du nicht klarkommst. Ich stehe im Telefonbuch. Macht’s gut. Und 
passt auf euch auf... 

 
 
 
SZENE 7 
 

Später am selben Tag. Jonas und Katarina sind bei Nina und Ulf zum Essen eingeladen. 
Während des Dialoges gehen Nina und Ulf ihren Gastgeberpflichten nach. Zu Beginn der 
Szene erzählt Nina von einer Reportagereise. 

 
NINA  Fünfundzwanzigtausend! Sie wollten fünfundzwanzigtausend Kronen für einen Platz im 

Flugzeug. Und das für weniger als eine Flugstunde, nur über die Grenze. Das ist doch verrückt, 
die sind doch jetzt vollkommen wahnsinnig geworden in dieser Branche... 
(etwas kokett) Und das ist deine Schuld, Jonas. (stößt mit ihm an) 

 
JONAS  (stößt wiederum mit ihr an) Das dachte ich mir. 
 
ULF  Also, das ist deine Schuld? Wie das denn? 
 
JONAS  Die Fluggebühren sind im letzten Jahr drastisch gestiegen, alle Versicherungsgesellschaften 

in den USA sind praktisch am Ende. Wir haben das auch zu spüren bekommen, die ganze 
Branche ist momentan ziemlich unsicher. Und in den Kriegsgebieten ist es natürlich noch 
schlimmer. 
(zu Nina) Seid ihr direkt über die Front geflogen? 

 
NINA  Nein. Das natürlich nicht, die haben ja immer noch so eine Art Luftabwehr... 
 
JONAS  Bei einem Abschuss wäre Ulf ein reicher Mann geworden. 
 
ULF  Ach ja... Wie reich denn? 
 
JONAS  Reich genug, um viele Jahre lang kein einziges Bild mehr verkaufen zu müssen. Könnte ich 

mir vorstellen. 
 
ULF  Zum Teufel aber auch. 
 
NINA  Mach dir nur nicht zu große Hoffnungen, Schätzchen. Unrecht Gut und so weiter. 
 
KATARINA  Pfui, wie ihr redet. 
 
JONAS  Sagt die am höchsten versicherte Frau von ganz Nordeuropa. 
 
NINA  Ist doch logisch, wenn sie mit dir verheiratet ist. Und was hast du in letzter Zeit gemacht, 

Katarina? 
 
KATARINA  Nichts Besonderes. 
 
JONAS  Nichts Besonderes? Du bist doch heute völlig abgehetzt nach Hause gekommen und hast 

Überstunden gemacht. 
 
KATARINA  Ach, das war doch nur, weil ich den Nachmittag verbummelt hatte. (zu Nina) Du ahnst ja 

nicht, wen ich getroffen habe. 
 
NINA  Nein. Wen denn? Jemanden von zu Hause? 
 
KATARINA  Rate mal! 
 
ULF  (zu Jonas)  Aha. Jetzt sind die Schulerinnerungen dran. 
 
JONAS  Jaja. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie anfangen ostgötisch zu sprechen... 
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NINA  Ach, ihr seid doch nur neidisch. 
 
ULF (zu Jonas) Willst du einen Whisky? 
 
JONAS  Ja, gerne. Den kann man wohl gebrauchen, wenn die erst mal loslegen... 
 
ULF  Zum Glück sind wir nicht in dieselbe Schule gegangen. 
 
JONAS  Sonst hätten die einen wohl schon damals kastriert. 
 
ULF  Kastriert? 
 
JONAS  Verbal, natürlich. 
 
ULF  Beinahe auch wirklich.  
 
JONAS  Beinahe? 
 
ULF  Kleine Mädchen sind doch was Schreckliches. 
 
JONAS  Ganz gewiss. Die Beherrscher des Weltalls. They´ve got the whole world in their hands... 
 
ULF  Aber das geht zum Glück vorbei. Wer hat denn noch mal gesagt, dass es viel lustiger wäre, mit 

siebzehn ein Mädchen zu sein als ein Junge? Aber dass sich das ausgleicht, da es verdammt 
noch mal lustiger ist, mit sechzig ein Mann zu sein. 

 
JONAS  Na dann Prost. Auf Gottes Gerechtigkeit. 
 
NINA  (zu Katarina) Nun erzähl schon. Wer war es? 
 
KATARINA  Lisa. 
 
NINA  Welche Lisa? 
 
KATARINA  Na, die... Das Pflegekind. 
 
NINA  Ach so, Louise. Wie geht es ihr? War sie wieder so aufgedonnert und mit Klunkern behängt wie 

neulich? 
 
KATARINA  Nein, sie ist wieder Lisa geworden. 
 
NINA  Wie sah sie denn aus? 
 
Katarina  So, wie damals in der Schule. Heruntergekommen. Halb verlumpt. 

(ahmt eine deprimierte Haltung nach)  
Und jetzt weigert sie sich, auf den Namen Louise zu hören.  

 
NINA  Neeee. 
 
KATARINA  Doch. Jedes Mal, wenn ich sie mit Louise angeredet habe, hat sie mich korrigiert. Lisa, 

hat sie gesagt. Sie heißt jetzt Lisa. Oder besser gesagt, sie  i s t  jetzt Lisa. 
 
NINA  Skurril. 
 
KATARINA  Ich  b i n  wieder Lisa, hat sie gesagt, wirklich. 
 
NINA  Das ist doch Wahnsinn. 
 
JONAS  Was ist Wahnsinn? 
 
KATARINA  Na, die Schulkameradin... 
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JONAS  Ach. Die Doppel-Dame. 
 
ULF  Wer? 
 
KATARINA  (zu Ulf) Mir lief heute eine frühere Klassenkameradin über den Weg. Zusammen mit ihrer 

Tochter. 
 
NINA  Sie hat eine Tochter? Wie alt ist sie denn? 
 
KATARINA  Fast Dreizehn. 
 
NINA  Stefans. Yep. Das muss das Kind von Stefan sein. 
 
ULF  Von welchem Stefan? 
 
NINA  Von Stefan Blomgren, dem Spezialisten für Frauenmisshandlungen. Du hast ihn bestimmt 

schon im Fernsehen gesehen. 
 
JONAS  Ach so, dieser Polizist und Liebling aller Frauen. 

(zu Katarina) Davon hast du mir nichts erzählt. 
 
KATARINA  Wovon nicht? 
 
JONAS  Na, dass sie deinen alten Boyfriend geheiratet hat. 

(zu Ulf) Meine Frau ist immer so geheimnisvoll. Und kompliziert. Sehr kompliziert. 
 
NINA  Jetzt reicht’s aber. 

(zu Katarina) Nun erzähl schon, was passiert ist. 
 

KATARINA  Nichts Besonderes. 
 
JONAS  Drucks doch nicht so rum. Du triffst eine frühere Bettverwandte in der Stadt und Nina platzt 

beinahe vor Neugier. 
 
KATARINA  Bettverwandte? Du spinnst wohl. Ich war erst vierzehn, als ich mit Stefan zusammen war, 

du glaubst doch nicht etwa, dass ich...  
 
JONAS  Was soll ich nicht glauben? 
 
KATARINA  Dass ich mit ihm geschlafen habe. Das ist doch krankhaft. 
 
JONAS  Was? Was ist krankhaft? 
 
KATARINA  Deine Eifersucht. 
 
JONAS  Ach die... 
 
KATARINA  Außerdem ist das zweiunddreißig Jahre her. 
 
JONAS  Na und? 
 
NINA  (legt den Arm um Katarina) Lieber Jonas, ich versichere dir, Katarina war ein tugendhafter 

Teeny und es gibt überhaupt keinen Anlass, sich Sorgen zu machen... 
 
JONAS  Wer macht sich denn hier Sorgen? 
 
NINA  Gute Frage. Wer macht sich eigentlich Sorgen? Und worüber? Und mit welchem Recht? 

(zu Katarina) Erzähl endlich! 
 
KATARINA  Ich war also heute in der Stadt... Ja, und da tauchte plötzlich Lisa - bzw. Louise - auf. 

Zuerst habe ich sie gar nicht erkannt. 
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NINA  Aber sie dich? 
 
KATARINA  Natürlich, obwohl sie zuerst kein Wort gesagt hat. Sie hat mich nur am Arm angefasst und 

angestarrt... Anklagend. So, als ob sie sauer wäre. 
 
NINA  Sie hat uns nie gemocht. Weder dich noch mich. 
 
KATARINA  Wir sie aber auch nicht. 
 
NINA  Keine von den Weibsen hat sie gemocht. 
 
ULF  Aha. 
 
NINA  Wieso aha? 
 
ULF  Nur so aha. 
 
NINA  (zu Katarina) Er hält sich für cool. 

(zu Ulf) Es ist nicht so, wie du denkst. Wir waren viel hübscher. 
 

KATARINA  Trotzdem habe ich mich ihr gegenüber stets irgendwie schuldig gefühlt. So als hätte ich 
sie mögen sollen. Als wäre es ungemein böse und herzlos von mir, sie nicht zu mögen. 

 
NINA  Das verstehe ich. Irgendwie hat sie es immer wieder geschafft, dass man sich ihr gegenüber 

wie eine Zicke fühlte... 
 
ULF  Was habt ihr ihr denn getan? 
 
NINA  Was meinst du? 
 
ULF  In der Schule? 
 
NINA  Gar nichts. 
 
KATARINA  Wir haben nie ein böses Wort zu ihr gesagt. 
 
NINA  Wir haben sie nur nicht gemocht. 
 
KATARINA  Das stimmt, aber gemobbt haben wir sie nicht! 
 
NINA  Nicht einmal ausgeschlossen, finde ich jedenfalls. 
 
KATARINA  Nein, das haben wir wirklich nicht. Fast jeden Tag habe ich versucht, mit ihr ins Gespräch 

zu kommen. 
 
NINA  Und das, ohne irgendeine Antwort bekommen zu haben... Jedenfalls keine verbale. Aber sie 

verstand es, sich auf eine Art abzuwenden, die Bände sprach. 
 
JONAS  Und trotzdem habt ihr euch schuldig gefühlt. Warum? 
 
KATARINA  Sie hat uns Leid getan, weil sie ein Pflegekind war und so. Bei Ninas früherer Putzfrau. 

Ich war mal bei ihr zu Hause, das war nicht besonders lustig. Sie behandelten sie wie... 
 
NINA  Wie denn? 
 
KATARINA  Ich weiß nicht. Irgendwie abweisend. Alles war so grau und freudlos. Nicht einmal ein 

eigenes Zimmer hatte sie. In der Küche musste sie schlafen. 
 
JONAS  Aber das war doch nicht deine Schuld. 
 
KATARINA  Natürlich nicht, aber trotzdem... 
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JONAS  Du hast also Schuldgefühle, weil ihre Pflegeeltern so unfreundlich zu ihr waren und nur eine 

kleine Wohnung hatten. Entschuldige bitte, aber ist das nicht ziemlich neurotisch? 
 
NINA  Manchmal bist du ein richtiger Neandertaler, Jonas. 
 
JONAS  (zu Ulf) Deine Frau ist aber heute abend in Form. 
 
ULF  Und ob, ihre Eckzähne wurden gerade erst geschliffen, also pass auf. 
 
JONAS  Hauptsache, sie beißt sich nicht auf die Zunge. 
 
ULF  Keine Sorge. Etwas Serum hab ich noch im Schränkchen. 
 
NINA  Hast du gemerkt, wann es passiert ist, Katarina? 
 
KATARINA  Was denn? 
 
NINA  Dass sich diese netten jungen Männer, die wir geheiratet haben, in ältliche Komiker 

verwandelten? Was ich sagen wollte - bevor sich Dick und Doof da hinten eingemischt haben - 
es ist überhaupt nicht neurotisch, gegenüber jemandem wie Louise Schuldgefühle zu 
empfinden. Aus der Sicht eines Versicherungsdirektors ist das nicht logisch, das sehe ich ein, 
verständlich ist es allemal. 

 
KATARINA  Gewiss. Wenn man selber das bessere Los gezogen hat, dann... 
 
JONAS  Entschuldigt bitte, aber das hier ist, mit Verlaub zu sagen, reines Geschwätz. Es gibt doch 

wirklich keinen Anlass, sich für etwas schuldig zu fühlen, was man nicht verursacht hat. 
 
KATARINA  Doch, aber so ist das ja die ganze Zeit. Jedenfalls für mich. 
 
JONAS  Ach du lieber Gott, als ob wir das nicht alle wüssten. 

(zu Nina und Ulf) Die Zerstörung Grosnys ist Katarinas Schuld. Und auch der Krieg in 
Afghanistan. Nur, falls ihr euch wundert. Gegenüber anderen Dingen, die viel näher liegen, 
empfindet sie jedoch überhaupt keine Schuldgefühle.  

 
NINA  Nun hör aber auf, Jonas. 
 
ULF  Ich glaube nicht, dass ihr euch schuldig gefühlt habt. Das habt ihr euch bloß eingeredet, aber 

dass ihr euch wirklich schuldig gefühlt habt, glaube ich nicht.  
 
NINA  (zu Katarina) Er hat vor zwanzig Jahren ein Handbuch der Psychologie gelesen. Er weiß also 

Bescheid. 
 
ULF  Nein, aber im Ernst. Ich glaube, ihr wart wütend auf sie. Und ihr seid es noch immer. 
 
JONAS  Genau. 
 
KATARINA  Und warum sollten wir sauer auf sie sein? 
 
ULF  Weil sie euch Leid tat. Die Leute werden immer wütend auf solche, die ihnen Leid tun. Das ist 

menschlich. 
 
NINA  Was für ein leuchtendes und optimistisches Menschenbild mein Mann hat. 
 
ULF  Nein, ich meine es ernst. Es ist tatsächlich so. Glaubt mir, nichts regt die Leute mehr auf, als das 

Leid anderer Menschen. 
 
KATARINA  Und wo bleibt das Mitgefühl? 
 
ULF  Das schmilzt. Am Anfang ist es sehr leicht, mit jedem armen Teufel, der Pech gehabt hat, 

mitzufühlen. Egal, was es ist: Krieg und Hunger, Überschwemmungen und Verkehrsunfälle, 
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ganz egal was. Aber nach einigen Wochen hält man es nicht mehr aus, ist man ein wenig 
irritiert... Und wenn sie weiterhin darauf beharren, dass es ihnen dreckig geht, wird man richtig 
wütend. Können die denn nicht aufhören, arm und hungrig oder lahm und gebrechlich oder 
vertrieben zu sein! Das ist doch hoffnungslos. D i e  sind doch hoffnungslos. 

 
JONAS  Du hast recht. Die Leute sind immer wütend auf die Opfer. Ich bin immer wütend auf die 

Opfer. 
 
NINA  Das glaub ich dir gerne. Du musst sie ja auszahlen. 
 
ULF  Opfer zu sein ist unmodern. 
 
ULF  Hast du das noch nicht mitbekommen? Man soll sich weigern, Opfer zu sein. So steht es doch in 

jeder Zeitung. 
 
NINA  Hast du etwa wieder die Sonntagsbeilage gelesen? 
 
KATARINA  Entschuldigung, immerhin schreibe ich für die Sonntagsbeilage. 
 
JONAS  Das ist uns bekannt. Es ist schlimm aber wahr. 
 
NINA  (zu Jonas) Manchmal bist du wirklich unerträglich. 
 
ULF    Es geht um die Überstrapazierung unseres Mitleids. Unsere Netzhaut ist von all diesem 

beschissenen Leid vollkommen zerfressen. Schuld daran ist das Fernsehen... Als wir klein 
waren, gab es Biafra. Da konnten wir zum ersten Mal sehen, was in der Welt alles möglich ist, 
ihr wisst schon, hungernde Kinder, aufgedunsene Bäuche, all das... 

 
JONAS  Und dann Vietnam. Diese Hinrichtung. Verdammt, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. 

Und jetzt? Wenn sie zerhackte Kleinkinder aus Ruanda zeigen, dann irritiert mich das 
höchstens... Wir haben einfach zuviel gesehen. 

 
NINA  Wer ist wir? Du vielleicht, Jonas. Ich nicht. 
 
JONAS  Wieso du nicht? Neulich im Fernsehen hast du an einem Massengrab in irgendeiner 

Scheißwüste gestanden... Hast du dir die Leichen dort etwa nicht angesehen? 
 
NINA  Natürlich habe ich das. Aber ich habe auch noch Dinge gesehen, die du im Fernsehen gar nicht 

zu sehen bekommst. Dinge, über die ich mit niemandem reden kann, weder mit Ulf noch mit 
Katarina, mit niemandem. 
Und darum habe ich es echt satt, wenn ich nach Hause komme und höre, wie stolz die Leute 
auf ihre Gleichgültigkeit sind. (ahmt nach) ‘Wir haben zuviel gesehen!’ Mitgefühl je nach 
Gebrauch. Dummes Geschwätz. Nichts ist leichter, als sich hinter der Maske des Zynismus zu 
verstecken. Im übrigen ist diese Art von Zynismus dünkelhaft. Als ob allgemeine Gleichgültigkeit 
irgendein höheres intellektuelles Stadium wäre... 
 

JONAS  (zu Ulf) Wie gesagt. Sie ist heute messerscharf. 
 
NINA  ...und dabei ist es nur Feigheit und Bequemlichkeit. 
 
ULF  Also, jetzt beruhige dich mal wieder. 
 
NINA  Ich bin ruhig. Das Problem liegt im moralischen Dilemma und ist viel schwieriger als dieses 

hirnrissige Geschwafel hier... 
 
JONAS  Danke. Danke. 
 
NINA  Früher, als man noch  an Götter und Ideale glaubte, konnte man sich einreden, dass Leid 

veredelt. Damals konnte man sich damit trösten, dass das Leid den Menschen zu etwas 
Besserem und dass das Martyrium den Christen zum Heiligen macht, dass Folter aus 
Widerständlern bessere Kommunisten oder Demokraten oder Patrioten oder was auch immer 
macht. Dass man nachdenklicher wird, falls man sein Zuhause verliert und in die Flucht 
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getrieben wird. Dass man durch Krankheit oder Behinderung oder durch eine schwere Kindheit 
stärker und einfühlsamer wird. Auf irgendeine Art und Weise. Aber... 

 
KATARINA  Ja? 
 
NINA  Heutzutage wissen wir, dass Leid nicht veredelt. Es zerstört. Es zerbricht etwas in uns. 
 
KATARINA  Das stimmt nicht. Jedenfalls nicht immer. 
 
NINA  Nein, nicht immer. Aber oft. Oft genug, so dass wir vor einem Berg voller unbehaglicher Fragen 

stehen. Was ist, wenn Leid keinen Sinn hat? Wenn es nicht veredelt, sondern deformiert? Wie 
sollen wir uns gegenüber dem, der gelitten hat, verhalten? Gibt es einen Grund, ihn zu 
fürchten? 

 
KATARINA  Der Wiederholungszwang. 
 
NINA  Ja. 
 
JONAS  Wiederholungszwang? 
 
KATARINA  Jemand, der im Stich gelassen wurde, lässt andere auch im Stich. 
 
ULF  Entschuldigt, aber das klingt wie ein bescheuertes Mantra. W e i ß  man denn, dass es so ist? 

Oder ist es einfach nur modern zu  g l a u b e n, dass es so ist? 
 
KATARINA  Das weiß man. 
 
NINA  Aber nun erzähl schon, was passiert ist, als du Louise getroffen hast. 
 
KATARINA  Eigentlich gar nicht viel. Wir sind uns über den Weg gelaufen, sie mit ihrer Tochter und 

ich. Sie sahen ziemlich elend aus. Bleich und halb verlumpt. 
 
NINA  Und weiter? 
 
KATARINA  Ja, am liebsten wollte ich nur Hallo sagen und abhauen, aber das kam mir zu blöd vor... 

Da habe  ich  mich eben freigekauft, indem ich sie und ihre Tochter zu belegten Broten 
eingeladen und (wird unsicher) ihr fünfhundert Kronen zum Übernachten in einer 
Jugendherberge gegeben habe. 

 
NINA  Du hast ihr Geld gegeben? Sie schwimmt doch selbst im Geld. 
 
ULF  Entschuldigt, aber jetzt kann ich nicht mehr folgen... Das Opfer hat Geld? 
 
JONAS  Du hast ihr fünfhundert Kronen gegeben? Warum denn? 
 
KATARINA  Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Wir waren ja Kaffee trinken... 

 Aber weder sie noch das Mädchen hatten bis dahin irgendwas gegessen, sagte sie jedenfalls. 
Und als wir gehen wollten, sagte sie, sie wisse nicht, wo sie heute schlafen sollten... 
Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also gab ich ihr fünfhundert für eine Jugendherberge. 
 

NINA  Hatte sie wirklich kein Geld? 
 
KATARINA Eins fünfzig hatte sie. Sagte sie. Und ich glaubte ihr. 
 
NINA  Und was ist mit Stefan? 
 
KATARINA  Über Stefan hat sie nichts gesagt. Außer, dass ich Glück gehabt habe und sie Pech. Wie 

immer. 
 
NINA  Aber das ist ja sehr merkwürdig. Was hat sie denn in Stockholm gemacht? 
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KATARINA  Sie fror. Das war jedenfalls ihre Antwort, als ich sie danach fragte. Wir sind in Stockholm 
und frieren. Und das Mädchen hättest du sehen sollen. Es sah genauso aus wie Louise... wie 
Lisa in dem Alter... Wie ein zerzauster Spatz. 

 
ULF  Entschuldigt, aber ich komme da nicht mehr mit. Was für ein Mensch ist das eigentlich? Heißt sie 

nun Lisa oder Louise? Ist sie reich oder arm? Hübsch oder hässlich? 
 
NINA  Und warum läuft sie in Stockholm herum und friert? Ich ruf gleich morgen Mutter an und 

versuche herauszukriegen, ob irgendwas passiert ist. 
 
ULF  Ja, tu das. Dann bekommen wir das Ganze bis ins Detail serviert. Sie weiß über jeden in der 

Stadt Bescheid. In meiner Schwiegermutter ist eine große Journalistin verlorengegangen, müsst 
ihr wissen. Nina ist in ihrem Beruf so erfolgreich, weil sie nach ihrer Mutter kommt. 

 
NINA  Dafür kannst du dankbar sein. 
 
ULF  Das bin ich auch, meine Liebe, wirklich. Ohne eine gesunde und starke Frau an der Seite kann 

man kein Künstler sein. 
 
KATARINA  Sie wirkte so verängstigt... Sie muss einem einfach Leid tun. Ihr ganzes Leben scheint so 

grau und freudlos gewesen zu sein. Erst eine Pflegefamilie nach der anderen... Und wenn sie 
schließlich irgendwo bleiben durfte, bekam sie nur abgelegte Kleider und Schimpfe. Nicht 
einmal ihren Namen durfte sie behalten. 

 
NINA  Und in Stefan war sie schon damals verliebt. Aber er wollte ja nur dich. 
 
KATARINA  Ja. Und dann heiratete sie diesen Hultgren. 
 
NINA  Der sie schlug. 
 
KATARINA  Ach, das ist so schrecklich. Ihr ganzes Leben... 
 
NINA  Naja. Ihr ganzes Leben nicht. Hultgren ist ja zum Glück gestorben. Und du weißt doch noch, 

wie sie auf dem fünfzehnjährigen Jubiläum gestrahlt hat. Es hat also nicht nur Elend gegeben... 
 
 
 
SZENE 8 
 

Ulf und Jonas bleiben am Tisch mit dem Abendessen (oder auf dem Sofa) in der 
Gegenwart sitzen, Nina und Katarina erheben sich und verwandeln sich in Teilnehmer 
eines Klassentreffens, Modell späte 80er. Sie begrüßen ehemalige Schulkameraden, 
umarmen einander, lachen, reden, streben dann aufeinander zu und sprechen in 
gedämpftem Ton. 
 

NINA  Sag, dass ich nicht so alt aussehe wie Maria Edvardsson! 
 
KATARINA  Das tust du nicht. Ich schwöre es! Aber hast du Bosse gesehen... 
 
NINA  Nee, wo denn? 
 
KATARINA  Pst! Guck doch nicht so, sonst merkt er noch, dass wir über ihn reden. 
 
NINA  Aber wo ist er? 
 
KATARINA  Der da hinten im dunkelblauen Anzug... 
 
NINA  Das kann doch nicht wahr sein. Das soll Bosse Lundberg sein? Das Weichei? Der hatte doch 

bis kurz vor dem Abi noch nicht mal Flaum. 
 
KATARINA  Yep, genau derselbe, der dir wie ein trauriger Welpe hinterher gelaufen ist. Er ist 

Herzchirurg. In Montreal. 
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NINA  Das ist nicht wahr. Er sieht echt gut aus. 
 
KATARINA  Tja, wärst du auf Draht gewesen, wärst du jetzt Arztgattin in Montreal... 
 
NINA  (trocken) Verflucht. Das konnte man ja nicht ahnen. Siehst du, mit wem er spricht? 
 
KATARINA  Jaa. Mit Stefan. 
 
NINA  Der wie immer von den Frauen umringt ist. Von wegen auf Draht sein... Dabei hättest du mit 

dem Helden des Ortes verheiratet sein können, statt in der Sonntagsbeilage über blutende 
Herzen zu schreiben. Der hübscheste Bulle im ganzen Polizeirevier. 

 
KATARINA  Liebling aller Frauen. 
 
NINA  Wer ist das denn? 
 

LisaLouise steht mitten im Saal und erheischt allgemeine Aufmerksamkeit, indem sie in 
die Hände klatscht. Sie ist elegant und auf amerikanische Art gut frisiert, trägt extrem 
hohe Schuhe, schweren Goldschmuck und ein Kleid, das einen Hauch zu fein ist für 
diese Gelegenheit. Zwei Frauen und ein Mann stellen sich hinter sie. 

 
KATARINA  Keine Ahnung. Wer ist das? 
 
LISALOUISE  Hallo allerseits! Hallo! 

(Klatscht wieder in die Hände) Entschuldigt bitte, dass ich euch unterbreche, aber ich möchte 
die Gelegenheit ergreifen, um euch alle willkommen zu heißen. Von den insgesamt 
siebenundzwanzig Schülern der Klasse 9 B der Zentralschule, die noch immer existiert, sind nur 
noch sieben in der Stadt geblieben, alle anderen hat es über ganz Schweden und die Welt 
verstreut. So haben einige von uns Einheimischen irgendwann im Winter beschlossen, euch 
zurück in die Stadt zu locken, und zwar jetzt, nach 15 Jahren. Das Festkomitee besteht also aus 
Robby, der eure Adressen ausfindig gemacht hat, Marianne und Annika, die das Essen 
vorbereitet haben und mir, die meistens im Wege stand. (Gelächter) Aber bevor wir unsere 
Gläser erheben und uns alle untereinander begrüßen, möchte ich euch um einen persönlichen 
Gefallen bitten. Manche von euch werden sich vielleicht noch erinnern, dass ich relativ spät, 
erst in der Mittelstufe, in eure Klasse kam und dass ich mit der Klassenlehrerin, der alten 
Babban  - sie starb übrigens voriges Jahr - wegen meines Namens eine kleine 
Auseinandersetzung hatte. Sie nannte mich stur Lisa, obwohl ich eigentlich, damals wie heute, 
Louise heiße. Nun kam das natürlich nicht von der alten Babban selbst, sondern meine 
Pflegeeltern hatten verfügt, dass ich das Einzige, was ich besaß, nicht behalten durfte. Meinen 
Namen. Aber am Abend, wenn ich bei meinen Pflegeeltern in der Küche auf dem Sofa lag, 
stellte ich mir immer vor, dass ich eines Tages, irgendwann in ferner Zukunft, endlich die sein 
würde, die ich bin und dass mich alle unter meinem richtigen Namen kennen würden. Und 
dieser Tag ist jetzt gekommen. Zum Wohl allerseits, und denkt daran, dass ich von nun an 
keine Lisa mehr bin. Von nun an bin ich Louise. Und als Louise heiße ich euch - willkommen. 

 
NINA  Jeesus Christ! Es ist Lisa. 
 
KATARINA  Der zerzauste Spatz. 
 
NINA  Eher das hässliche Entlein. 
 
KATARINA  Sie kommt hierher... 
 
LISALOUISE  Hallo Ihr! Schön, dass ihr da seid. Das ist doch Nina, oder? 
 
NINA  Ja. 
 
LISALOUISE  Dich erkenne ich natürlich aus dem Fernsehen wieder. Du bist gut. 
 
NINA  Danke. 
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LISALOUISE  Und das ist, na? Katrin? 
 
KATARINA  Katarina. 
 
LISALOUISE  Ja, so war’s. Nina und Katarina. Pech und Schwefel. Schön, euch beide zu sehen. 
 
KATARINA  Schön, dich zu sehen. 
 
NINA  Wirklich. 
 
LISALOUISE  Seid ihr immer noch die besten Freundinnen? 
 

Nina zieht die Augenbrauen hoch. 
 
KATARINA  Wir sind sehr gute Freunde. 
 
LISALOUISE  Stellt euch vor, ich war immer ein wenig neidisch auf euch. Ihr beide hattet einfach 

alles, fand ich. Ihr wart so hübsch und begabt und kamt aus richtigen Familien... Und ihr hattet 
euch. Solide. Das wart ihr. Richtig solide Mädels. 

 
NINA  Naja... Ganz so idyllisch, wie es aussah, war es nun auch wieder nicht. 
 
LISALOUISE  Ihr wurdet von allen geliebt... 
 
KATARINA  Ist das wahr? 
 
LISALOUISE  Unbedingt. Von allen Lehrern, allen Jungs. 

(zu Katarina)  Du hattest ja sogar was mit Stefan... 
 

KATARINA  Ja, ein paar Monate lang. 
 
LISALOUISE  Ich hätte sonstwas dafür gegeben... Ich lief also herum und träumte davon, genauso zu 

sein wie ihr, so begabt und hübsch und so schöne Kleider zu haben... 
 
NINA  Und das scheint dir ja auch gelungen zu sein. Und sogar noch mehr. 
 
KATARINA  Absolut. Du siehst toll aus. 
 
LISALOUISE  Ach, findet ihr... Danke. 
 
NINA  Und du wohnst also noch hier in der Stadt? 
 
LISALOUISE  Ja. Eigentlich nicht direkt in der Stadt. Wir haben einen Hof außerhalb. 
 
KATARINA  Wir? 
 
LISALOUISE  Mein Mann und ich. Erik Hultgren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn? Nein, er ist ja 

ein paar Jahre älter als wir. Aber er war früher Ringer, ziemlich viele in der Stadt kannten ihn. 
 
NINA  Für’s Ringen haben wir uns leider nicht interessiert. 
 
KATARINA  Ist er Bauer? 
 
LISALOUISE  Bauer? 
 
KATARINA  Ja, du sagtest doch, ihr hättet einen Hof. 
 
LISALOUISE  (lacht auf) Nein. Ganz und gar nicht. Wir wohnen nur dort, den Wald und das Ackerland 

haben wir verpachtet. Erik hat eine Möbelfabrik. Dort arbeitet er... 
 
KATARINA  Und du? 
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LISALOUISE  Ich? 
 
NINA  Ja, was arbeitest du? Welchen Beruf hast du? 
 
LISALOUISE  Beruf hin, Beruf her... Keine Ahnung. Ich arbeite ebenfalls in unserer Firma. Erledige 

Büroarbeiten, wenn ich mich nicht gerade um das Haus und unseren kleinen Sohn kümmere. 
 

Sie fährt sich mit der Hand durch die Haare, der Ärmel rutscht hoch und entblößt ihren 
Arm. 

 
Erik will das so... 
 

NINA  Aha. Er will das so. 
 
LISALOUISE  Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich unmodern klingt, das Ganze, aber... Das 

Haus ist groß und unser Sohn noch klein. Und Erik ist es gewöhnt zu bekommen, was er will. 
 
NINA  Aha. Das ist er. 
 
LISALOUISE  Ja. Das ist er. (kleine Pause). Nein, oje, jetzt habe ich mich aber ganz schön 

verquatscht, ich hab ja noch einige Dinge zu erledigen. Tschüss, bis gleich, ihr beiden. 
 

LisaLouise geht. 
 
NINA  Hast du das gesehen? 
 
KATARINA  Ihre Arme. 
 
NINA  Die reinste Farbpalette. Von gelbgrün bis violett war alles dabei. 
 
KATARINA  Er schlägt sie. Dieser Erik. 
 
NINA  So sieht es aus. 
 

Im Hintergrund stellt jemand Musik an. Tische und Stühle werden zur Seite geräumt. 
 
NINA  Jetzt wird getanzt. 
 
KATARINA  Oh nein. 
 
NINA  Was ist? Willst du nicht noch einmal, bevor du stirbst, mit Stefan das Tanzbein schwingen? 

 
Stefan und LisaLouise gehen stumm und zielstrebig aufeinander zu und beginnen zu 
tanzen. Während des Tanzes zieht LisaLouise alle Register weiblicher Verführungskunst, 
sie schmiegt blitzschnell ihre Wange an seine und zieht sie genauso rasch wieder zurück, 
sie streichelt ihn sanft mit dem Zeigefinger im Nacken und presst ihren Unterleib an den 
seinen. Katarina wendet sich ab, nicht ohne Eifersucht. In diesem Augenblick betritt Erik 
den Saal. Er stellt sich breitbeinig in die Tür, rückt die Hosen zurecht, zieht sie nach Art 
der Männer hoch und sieht sich dabei um. Er erblickt LisaLouise, die noch immer mit 
Stefan tanzt. Es scheint, als ob die beiden die Einzigen im Raum sind, die noch nicht 
bemerkt haben, dass Erik gekommen ist. Aber diese Unaufmerksamkeit dauert nur 
wenige Sekunden an, denn sobald Erik die Hosen zurechtgerückt hat, geht er auf die 
Tanzfläche, schubst Stefan zur Seite, schnappt sich LisaLouise und schubst sie dann in 
Richtung Tür. 
 

LISALOUISE  Au! Was machst du? Pass doch... 
 
ERIK  Du hältst das Maul. 
 
LISALOUISE  Mein Pelz! Ich gehe nicht ohne meinen Pelz! 
 
ERIK  (reißt ihren Blaufuchs an sich und wirft ihn ihr hinterher) 



 23

Maul halten, hab ich gesagt! Maul halten! 
 

Die alten Klassenkameraden starren ihnen hinterher. Stefan ist mitten auf der Tanzfläche, 
allein. 
LisaLouise stößt hinter der Tür einen gellenden Schrei aus. 

 
 
 
SZENE 9 
 

Gegenwart, immer noch beim Abendessen von Nina und Ulf. 
 
ULF  Sieh mal einer an. 
 
JONAS  Ja, so kann es zugehen. 
 
ULF  (zu Nina)  Davon hast du mir nie was erzählt. 
 
JONAS  (zu Katarina)  Du auch nicht. 
 
NINA  Doch, ich habe es dir bestimmt erzählt. Aber du hast nicht zugehört. Oder du hast es einfach 

vergessen... 
 
JONAS  Und dieser Stefan... Der Liebling aller Frauen. Hat er nichts unternommen? 
 
KATARINA  Was hätte er denn unternehmen sollen? 
 
JONAS  Ist er nicht Polizist? 
 
NINA  Es ist ja nichts Kriminelles passiert. Nur ein kleiner Streit unter Eheleuten. 
 
KATARINA Familienstreitigkeiten. Häusliche Gewalt. Nur eben ohne Haus.  
 
ULF  Familienstreitigkeiten? 
 
KATARINA  Ach, das ist nur so ein altmodischer Begriff. Als junge Reporterin sollte ich jeden Morgen 

bei der Polizei anrufen. Und da sagten sie immer: Familienstreitigkeiten. ‘Nein, in der Nacht ist 
nichts vorgefallen, nur dreimal Familienstreitigkeiten...’ Und ich Idiotin hab natürlich nicht 
kapiert, dass irgendjemand, also ein weiblicher Jemand - Prügel bekommen hatte. Deshalb 
schrieb ich nie etwas über Familienstreitigkeiten, obwohl es das am meisten verbreitetste 
Verbrechen der Stadt war... 

 
JONAS  Aber ihr wisst doch gar nicht, ob sie wirklich Prügel bekommen hat... Die Doppel-Dame also. 
 
NINA  Nein, verdammt, sie ist wahrscheinlich mit den Armen in die Wäschemangel geraten. 
 
KATARINA  (mit einem besorgten Blick auf Jonas) 

Er war furchtbar eifersüchtig, dieser Hultgren, als er sah, wie sie mit Stefan tanzte... 
 
NINA  Was hatte er denn dort überhaupt zu suchen? Die besseren Hälften waren doch gar nicht 

eingeladen, aber er stürmte einfach rein. 
 
KATARINA  Stimmt. 
 
NINA  Und ein Blick genügte ja, um zu erkennen, was das für ein kaputter Neandertaler war...  Huh, 

sag ich da nur. Autoritäre alte Knacker sind das Schlimmste, was es gibt. 
 
ULF  As if we didn´t know. 
 
NINA  Meine These ist, dass sich alle Probleme dieser Welt irgendwie auf einen autoritären alten 

Knacker zurückführen lassen. 
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JONAS  Der Streit im Frederika-Bremer-Verein etwa auch? 
 
NINA  Was? 
 
JONAS  Voriges Jahr gab es Streit im Frederika-Bremer-Verein. Welcher autoritäre alte Knacker war 

denn dafür verantwortlich? 
 
NINA  Ach. Irgend so ein intriganter Hausmeister, oder? 
 
ULF  Aber Hultgren war klug genug, rechtzeitig zu sterben, nicht wahr? 
 
NINA  Ja. 
 
KATARINA  Huh, das war eine grässliche Geschichte. 
 
JONAS  Was war passiert? 
 
NINA  Er ist erfroren. Offiziell war es ein Unfall. 
 
KATARINA  Aber Nina! 
 
NINA  Schieb’s nicht auf mich! Ich hab ihn weder abgemurkst noch Gerüchte in die Welt gesetzt. Ich 

gebe nur wieder, wie sich die Leute zu Hause... 
 
ULF  ... du meinst Schwiegermutter. 
 
NINA  ...über diese Geschichte geäußert haben. 
 
KATARINA  Ich finde, man sollte sich an die offizielle Version halten. Wenn man es nicht genau weiß. 
 
JONAS  Und wie lautet die? 
 
NINA  Okay. Hier die offizielle Version. Familie Hultgren möchte im Winterurlaub ins Gebirge fahren. 

Am Abend davor gehen der kleine Hultgren und Mama Hultgren - die Doppel-Dame also - früh 
ins Bett. Mama Hultgren nimmt sicherheitshalber Schlaftabletten, damit  sie am nächsten Tag 
richtig ausgeruht ist. Sie schläft wie ein Stein. In der Zwischenzeit beschließt Papa Hultgren zu 
packen. Er hat - zur Feier des Tages - eine ganz neue Dachbox für das Auto gekauft, in der er 
die Skier verstauen möchte. Spät am Abend klettert er mit einem Paar Abfahrtsskier unterm 
Arm auf das Autodach und schafft es - wie auch immer -  in die Box zu kriechen... 

 
KATARINA  Er versuchte wahrscheinlich, den Verschluß wieder zu reparieren, denn irgend etwas 

stimmte damit nicht... 
 
NINA  Vielleicht. Auf jeden Fall klappte der Deckel zu, Hultgren war plötzlich in der Dachbox 

eingesperrt und kam nicht mehr heraus... Und bei Gott, er scheint es mächtig versucht zu 
haben, seine Hände waren ganz blutig, als man ihn fand... Er muss einen Heidenlärm gemacht 
haben. 

 
KATARINA  Doch niemand hörte ihn, denn sie wohnten ja auf dem Lande. Und Lisa... Louise und der 

Junge schliefen. 
 
NINA  Yep. Und draußen waren zwanzig Grad Minus, er... 
 
JONAS  Er ist also erfroren? 
 
KATARINA  Ja. 
 
ULF  Ach du Scheiße. 
 
NINA  Ja. Und als Lisa... Louise am nächsten Morgen erwachte, war sie alleinige Besitzerin eines 

großen Hofes auf dem Lande, einer Möbelfabrik und hatte außerdem - nach allem, was erzählt 
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wird - einige Millionen auf der Bank. Und deswegen finde ich es äußerst merkwürdig, dass sie 
heute kein Geld hatte... 

 
KATARINA  Aber so war es. Sie hatte kein Geld... Und sie sah mitgenommen aus. Arm. 
 
JONAS  Aber du hast was von Gerüchten gesagt. Was waren das für welche? 
 
NINA  Ach, keine Ahnung... Aber wie ihr wisst, ist das eine Kleinstadt. Da kennt jeder jeden, und die 

meisten wussten, dass Hultgren ein Scheißkerl war, wenn auch ein vermögender. Kein Wunder 
also, dass es Gerüchte gab. 

 
JONAS  Was denn für Gerüchte? 
 
NINA  Tja. Dass Hultgren Hilfe bekommen hat, als er in die Box stieg. Dass jemand von außen 

abgeschlossen hat und danach weggegangen ist. Dass Lisa - oder Louise - gar keine 
Schlaftabletten genommen hat. Und so weiter. 

 
JONAS  Und was hat die Polizei dazu gesagt? 
 
KATARINA  Liebe Nina, wie du weißt, hat die Untersuchung ergeben, dass es ein Unfall war. 
 
NINA  Ja, liebe Katarina, das weiß ich. Aber du weißt genauso gut wie ich, wer die Untersuchungen 

geleitet hat... 
 

Katarina schweigt. Jonas lacht auf. 
 
JONAS  Er natürlich, na klar! Der Liebling aller Frauen. 
 
ULF  Dieser Bulle? Stefan. Katarinas alter Boyfriend? 
 
KATARINA  Hör doch mal mit diesem Quatsch auf... Das waren doch nur ein paar Monate, als ich 

vierzehn war. 
 
ULF  Und dann hat er sie geheiratet und bekam die Möbelfabrik, den Hof und die Millionen auf der 

Bank mit dazu? 
 
NINA  Yep. 
 
JONAS  (zu Katarina)  Das ist ja eine tolle Geschichte. Warum hast du mir nie etwas davon erzählt? 
 
KATARINA  Du willst ja nichts von Opfern hören. 
 
JONAS  Das Interessante hieran ist doch, dass man nicht weiß, wer Opfer und wer Täter ist. 
 
NINA  Dadurch wird es plötzlich für dich interessant. Nun ja. Ich bewundere deine Fähigkeit, immer im 

Trend zu liegen, Jonas. Das Opfer ist uninteressant, aber der Täter ist interessant. 
 
KATARINA  Unsere Verachtung für Schwäche... Widerlich ist das. 
 
NINA  Und beschränkt dazu. Die Täter sind selten interessant. Sie belügen sich selbst so lange, bis 

sie davon ganz hohl werden. 
 
ULF  In diesem Fall hängt es natürlich davon ab, wer als Täter in Betracht kommt. Der Mann in der 

Dachbox, der allmählich erfriert. Oder die misshandelte Ehefrau, die ungerührt daneben steht 
und hört, wie er sich die Hände blutig schlägt... 

 
JONAS  Falls sie nun misshandelt wurde. 
 
KATARINA  Und wenn sie nun wirklich dagestanden und gehört hat, wie er sich die Hände blutig 

schlug? 
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NINA  Yes. Das ist wohl das Neue daran. Dass Täter zu Opfern werden können. Heute ist niemand 
mehr sicher. Prost, Jonas! 

 
 
 
SZENE 10 
 

In der Jugendherberge. Belinda liegt oben im Doppelstockbett, LisaLouise sitzt mit einem 
Handy in der Hand auf der Bettkante. 

 
BELINDA  Ruf nicht an! 
 
LISALOUISE  Ich will nur sehen, ob jemand rangeht. 
 
BELINDA  Aber wenn er dadurch rauskriegt, wo wir sind? 
 
LISALOUISE  Das kann er nicht. 
 
BELINDA  Woher weißt du das? Handygespräche kann man zurückverfolgen. 
 
LISALOUISE  Nicht, wenn man Geldkarten verwendet. Und ich habe jetzt eine Geldkarte drin. 
 

Tippt eine Nummer ein, lauscht und wartet. 
 

Es geht keiner ran. 
 
BELINDA  Vielleicht ist er schon unterwegs und sucht uns? 
 
LISALOUISE  Glaube ich nicht. 
 
BELINDA  Das kannst du doch nicht wissen. 
 
LISALOUISE  Ich weiß es. Er sucht uns nicht. 
 
BELINDA  Du hast ihn geschlagen. 
 
LISALOUISE  Ich schlug zurück. Zu guter Letzt. 
 
BELINDA  Muss man nicht... 
 
LISALOUISE  Nein. 
 
BELINDSA  Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. 
 
LISALOUISE  Doch. ‘Muss man nicht seinen Papa mögen?’  Das sagst du doch ständig. 
 

Belinda schweigt. 
 

LISALOUISE  Und ich sage: Muss man nicht. Ich mochte meinen Papa nicht. 
 
BELINDA  Du hast ihn ja gar nicht gekannt. 
 
LISALOUISE  Was weißt du schon davon? (Belinda schweigt) 

Man muss niemanden mögen. Nur sich selbst. 
 
BELINDA  Magst du dich? 
 
LISALOUISE  Nein. 
 
BELINDA  Aber... 
 
LISALOUISE  Man muss nicht alles tun, was nötig ist. 
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BELINDA  Magst du sie denn? 
 
LISALOUISE  Wen? 
 
BELINDA  Na, deine alte Schulfreundin. Die wir heute getroffen haben. 
 
LISALOUISE  Nein. 
 
BELINDA  Warum nicht? 
 
LISALOUISE  Zu eingebildet. 
 
BELINDA  Hm. Finde ich auch. 
 
LISALOUISE  So? 
 
BELINDA  Total eingebildet. (ahmt sie nach) ‘Also viel Spaß noch in Stockholm und ich hoffe, du 

kriegst hier in der Großstadt noch einiges zu sehen...’ 
Als ob ich noch nie in Stockholm gewesen wäre. 

 
LISALOUISE  Ja. 
 
BELINDA  Wo sollen wir hin? 
 
LISALOUISE  Ich weiß es nicht. 
 
BELINDA  Das kann doch nicht so weiter gehen. 
 
LISALOUISE  Nein. 
 
BELINDA  Aber was sollen wir denn tun? 
 
LISALOUISE  Hör auf zu jammern. 
 
BELINDA  Ich bleibe in der Schule zurück... 
 
LISALOUISE  Als ob das einen Unterschied machen würde. 
 
BELINDA  Stell dir vor, er... 
 
LISALOUISE  Halt die Klappe! 
 

Belinda versteckt sich unter der Decke. 
 

LISALOUISE  Du machst mich noch verrückt! Worüber hast du denn zu jammern? Dass du in der 
Schule zurückbleibst? In den letzten zwei Jahren hast du keine einzige Hausaufgabe mehr 
gemacht. Und ich habe dich nicht verlassen, oder? Ich habe dich nicht bei der Jugendhilfe 
abgeladen, wie meine bekloppte Mutter... (zieht an Belindas Decke) Und wenn du nur nicht so... 
(schlägt ziellos nach Belinda, die sich zusammenrollt) 
Verdammtes, beschissenes Gör, wenn du nur nicht so... 
(hält inne) Verzeihung. Verzeih mir, Belinda. Kannst du nicht einfach nur deine Klappe halten. 
Er kommt uns nicht hinterher. Ich weiß es. 

 
BELINDA  Wie kannst du das wissen. 
 
LISALOUISE  Ich weiß es einfach. Schlaf jetzt. 
 

Belinda zieht sich die Decke über den Kopf und bleibt reglos liegen. LisaLouise sitzt 
einen Augenblick ruhig da und starrt vor sich hin. Auf einem Bücherregal vor ihr liegen 
mehrere Telefonbücher. Sie nimmt eins davon und beginnt zu blättern, findet die richtige 
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Nummer und nickt für sich. Sie blättert noch einmal und sucht nach einem weiteren 
Namen, steht dann auf und sucht in ihrer Tasche einen Stift. 

 
BELINDA  Was machst du? 
 
LISALOUISE  Pst! 
 
BELINDA  Ja, aber was machst du? 
 
LISALOUISE  Ich suche einen Stift. 
 
BELINDA  Wozu denn? 
 
LISALOUISE  Um eine Telefonnummer zu notieren. 
 
BELINDA  Von wem denn? 
 
LISALOUISE  Von der arroganten Ziege. Und von ihrer Freundin. 
 
BELINDA  Warum denn? 
 
LISALOUISE  Sie ist Journalistin. Und ihre Freundin Nina arbeitet beim Fernsehen. 
 
BELINDA  Als Moderatorin? 
 
LISALOUISE  Nein, ebenfalls als Journalistin. Du hast sie tausendmal gesehen. 
 
BELINDA  Du hast nie erzählt, dass du jemanden vom Fernsehen kennst. 
 
LISALOUISE  Es gibt vieles, was ich nicht erzählt habe. Ich musste an andere Dinge denken. Du 

weißt schon. 
 
BELINDA  Wirst du sie anrufen? Die vom Fernsehen? 
 
LISALOUISE  (findet einen Stift und notiert sich die Nummer) 

Nein. Ich rufe nur Katarina an, verabrede mich mit ihr für morgen und erzähle ihr alles. 
 
BELINDA  Alles? 
 
LISALOUISE  Fast alles. Sie kann es dann Nina erzählen. 
 
BELINDA  Aber warum? 
 
LISA  Weil sie diejenigen sind, die entscheiden, was wahr ist. 
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ZWEITER AKT 
 
 
 
SZENE 11 
 

Morgens bei Katarina und Jonas. Katarina spricht am Telefon. Jonas sitzt am 
Frühstückstisch und schweigt. 
 

 
KATARINA  (am Telefon) Ich bin mir nicht sicher, ob ich kann. (Pause) Nein. (Pause) Möglicherweise. 

(Pause). Eine halbe Stunde oder so. (Pause) Vielleicht auch eine Stunde. Auf keinen Fall 
länger. (Pause) Okay. Dann sagen wir so. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich komme bestimmt. 
Tschüss. (legt den Hörer auf) 

 
KATARINA  Das war sie. Louise. Lisa. Wir wollen zusammen Mittag essen. Ich konnte nicht nein 

sagen. (setzt sich an den Tisch) Huh, ist das anstrengend, ich verstehe gar nicht, was sie will. 
 

Sitzt eine Weile still da und sieht Jonas an. 
 

Ist was Jonas? Bist du sauer? 
 
JONAS  (sauer) Nein. Bin ich nicht.  
 
KATARINA  Ja, was ist denn dann mit dir? (keine Antwort) Hat es dir gestern abend nicht gefallen? 
 
JONAS  Hab ich dich jemals geschlagen? 
 
KATARINA  Nein, wieso denn? 
 
JONAS  Habe ich das? 
 
KATARINA  Natürlich nicht. 
 
JONAS  Warum dann ständig solche Andeutungen? 
 
KATARINA  Von wem? Von Nina? 
 
JONAS  Ja. Von deiner besten Freundin. Warum lässt sie durchblicken, dass ich dich schlagen 

würde? 
 
KATARINA  Lieber Jonas, ich verstehe nicht, was du meinst. 
 
JONAS  Was verstehst du nicht? Waren wir gestern abend nicht beide bei einunddemselben Essen? 

Hast du nicht gehört, wie sie mich einen Neandertaler genannt hat? Hast du nicht gehört, wie 
sie bemerkte, dass die Täter heutzutage gefährlich leben, weil die Opfer begonnen haben 
zurückzuschlagen? 

 
KATARINA  Aber... 
 
JONAS  Das war an mich gerichtet. Hast du das nicht geschnallt? Schnallst du nicht einmal mehr 

das? 
 
KATARINA  Aber... 
 
JONAS  Hast du ihr gesagt, ich würde dich schlagen? 
 
KATARINA  Das würde ich nie... 
 
JONAS  Denn dann würdest du lügen. Ich habe dich nie geschlagen. Ich würde nie eine Frau 

schlagen... 
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KATARINA  Lieber Jonas. Ich verstehe nicht. 
 
JONAS  Es gibt da nämlich Grenzen... 
 
KATARINA  Du weißt doch, wie sie ist, Jonas, das braucht dich doch gar nicht zu berühren... 
 
JONAS  Manchmal habe ich deine Art unheimlich satt. 
 
KATARINA  Was meinst du damit? 
 
JONAS  Dieses Seufzen und Augenverdrehen und Jammern. Das tust du doch nur, damit ich neben 

dir wie ein unsensibler Idiot aussehe. 
 
KATARINA  Augenverdrehen? 
 
JONAS  Die Dame mit dem blutenden Herzen... Das ist doch pure Heuchelei. 
 
KATARINA  Heuchelei? 
 
JONAS  Scheinheiligkeit. 
 
KATARINA  Entschuldige, nun brems dich bitte mal ein bisschen. 
 
JONAS  Sobald wir unter Leuten sind, bist du dicht am Wasser gebaut, dann fühlst du mit diesem oder 

jenem mit... Aber hier zu Hause, da kommt es nicht so drauf an. 
 
KATARINA  Aha. Es geht also um dein Bedürfnis nach Trost. Wie üblich. 
 
JONAS  Ja. Begreifst du denn nicht, dass auch ich getröstet werden will. Ich! 
 
KATARINA  Das habe ich immerhin achtzehn Jahre lang versucht. 
 
JONAS  Wirklich? 
 
KATARINA  Obwohl ich nie wusste, weshalb eigentlich. 
 
JONAS  Ach deshalb bist du wohl ins Bett gegangen mit diesem...? 
 
KATARINA  Herrgottnochmal, erstens ist nichts passiert und zweitens ist das acht Jahre her... 
 
JONAS  Aha! 
 
KATARINA  Was denn? 
 
JONAS  Wie kann es acht Jahre her sein, wenn nichts passiert ist? 
 
KATARINA  Aber... 
 
JONAS  Das ist doch von der Logik her ein Purzelbaum. Wenn nichts passiert ist, kann es nicht acht 

Jahre her sein. Das ist doch wohl klar. 
 
KATARINA  Lieber Jonas... 
 
JONAS  Ich bin nicht lieb. Aber du bist scheinheilig. Das ist ja widerlich. Wie zum Teufel konntest du 

nur mit einem andern schlafen... 
 
KATARINA  Hab ich doch nicht! 
 
JONAS  Und das auch noch in unserem Schlafzimmer. In unserem Bett. Wie fühlt man sich dann 

eigentlich als Mensch? 
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KATARINA  Aber ich habe es doch nicht getan! Ich habe mit keinem anderen geschlafen, das habe 
ich dir doch schon tausendmal gesagt... 

 
JONAS  Und dann rennst du zu Nina und erzählst ihr, ich würde dich schlagen 
 
KATARINA  Das stimmt nicht! 
 
JONAS  Du bist eine schlechte Lügnerin. 
 
KATARINA  Mein Gott, manchmal frag ich mich, warum ich mir das hier überhaupt antue. 
 
JONAS  Was denn? 
 
KATARINA  Dich. Diese Ehe. 
 
JONAS  Na fein. Droh nur mit Scheidung. Das machst du ja immer, sobald ich was sage.  
 
KATARINA  Warum gehe ich nicht einfach? 
 
JONAS  Weil du weißt, dass du ohne mich nicht klarkommst. 
 
KATARINA  Lieber Jonas... 
 
JONAS  Nicht eine Viertelstunde würdest du ohne mich klarkommen, weil du kein Rückgrat hast. 
 
KATARINA  Ich würde klarkommen. 
 
JONAS  Nicht mit deinem Gehalt und deinen Gewohnheiten. 
 
KATARINA  Ich würde klarkommen. 
 
JONAS  Sicher. Und was passiert, wenn du wieder in die Klapse kommst? Den ganzen Tag reglos 

daliegst, dich weder waschen noch dir die Zähne putzen willst und schon nach Pisse stinkst... 
 
KATARINA  Hör auf. 
 
JONAS  Nicht ich habe angefangen. Das möchte ich hier klarstellen. Mit Scheidung habe ich dir noch 

nie gedroht. Nicht ein einziges Mal in den achtzehn Jahren. Und das, obwohl ich mehr Grund 
dazu gehabt hätte als manch anderer Mann. Denn ich liebe dich. Wirklich. (Pause) Und jetzt 
willst du los und die Heilige spielen vor dieser... 

 
KATARINA  Lieber Jonas, ich habe doch versucht, es dir zu erklären. 
 
JONAS  Geh nur und verteile nach links und rechts 500-Kronen-Scheine... 
 
KATARINA  Sie hatten kein Dach über dem Kopf. 
 
JONAS  War das dein Problem? 
 
KATARINA  War es dein Geld? 
 
JONAS  Gott sei Dank nicht. Du achtest ja sehr genau darauf, was deins ist. 
 
KATARINA  Mein Geld gehört mir. Mein Leben gehört mir. 
 
JONAS  Hab ich vielleicht etwas anderes behauptet? Ich finde es einfach nur verantwortungslos... Du 

weißt doch nicht, was dahintersteckt. 
 
KATARINA  Sie haben mir Leid getan. Was hätte ich denn tun sollen? 
 
JONAS  Auf keinen Fall bringst du sie nach Hause. Das sag ich dir. Jetzt, wo ich weg sein werde. 
 


