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personen 

krause und mertens 

ingrid lutz 

 

 

zeit    

ende märz 2003 

 

 

 

 

 

 

 

ein schrägstrich ( / ) im text markiert den beginn des simultanen sprechens.  

ein zwischen den zeilen frei stehender gedankenstrich (–) steht für eine zäsur.
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1   

krause und mertens 

 

krause und mertens lachen. drei minuten lang. ihr lachen ist ansteckend. mertens verrenkt sich, macht 

stehend zusammengekauerte positionen vor, krause lacht. dann hört krause auf zu lachen, wird 

ungeduldig, wendet sich ab. mertens versucht sich zu beherrschen. es gelingt ihm mässig. etwas 

abseits von krause und mertens steht ihr gepäck. 

 

krause  laut. 

mertens hm? 

krause      so laut.  

mertens      was? 

krause  geschrien. 

mertens      hmm. 

krause  sie hat  

mertens      ich war dabei. 

krause  ja. 

mertens      ja. 

krause      das weiss ich. 

  – 

  ich weiss das. 

mertens      also. 

krause  hätte ich nicht gedacht. sie / hat doch 

mertens      möchtest du ne currywurst? 

krause  danke. 

mertens      ist lecker. 

krause  nein. 

mertens  zu empfehlen. 

krause  ja. 

mertens      ja? 

krause  nein danke. ich möchte nicht. 

mertens ich habe eine gegessen, als du geschlafen hast.  

krause wie konnte ich bloss einschlafen? 

mertens ist doch nicht so schlimm.  

krause  hmm. und du? mal eingenickt? 



 

  5

mertens nein. ich bin neben dir gesessen. ich konnte nicht schlafen. 

krause   ich wollte nicht schlafen. 

mertens ich habe gesehen, wie du dagegen angekämpft hast.  

krause   ich wollte nicht. 

mertens macht doch nichts, die drei, vier stunden. ich habe schon mal gefrühstückt. 

möchtest du einen kaffee? 

krause   danke, nein. 

mertens      was anderes? 

krause   nein. 

mertens sieht erwartungsvoll zu krause. 

mertens      eis? 

krause   hmm? 

mertens      ein eis? 

krause   danke. 

mertens      ja? 

krause   nein danke. 

mertens      du könntest eins haben. just in diesem moment.  

krause   just. 

mertens lächelt. 

mertens      kleine aufmunterung. just.  

  – 

  na? 

krause   nein danke. 

mertens      bier? ich hole dir gerne eins.  

krause   zu früh. 

mertens      früh? das letzte ist nicht so lange her. 

krause   ich weiss. 

mertens      eben. 

krause   danke. nein danke.  

krause lächelt. 

nicht nötig. 

mertens      nicht? 

krause       nein. 

mertens      na gut.  

  – 
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  und was tun wir jetzt? 

krause       nichts. 

krauses unruhe flackert ab und zu auf, in seinem körper, in seiner stimme. 

mertens      komm schon. irgendwas müssen wir machen. 

krause       warten, bis die stunden rum sind. 

mertens      bestimmt nicht. geniessen. wir werden es geniessen. 

 – 

eigentlich wären wir unterwegs. aber wir sind hier. wir beide. allein. wir könnten... 

krause       keine lust. 

mertens      was ist denn los mit dir? wir haben doch gerade so gelacht. 

krause       das war vorhin. 

mertens      das war gerade eben. 

krause       ist trotzdem vorbei. 

  – 

mertens      na? 

krause       was denn? 

mertens      hast du … ach nichts. 

krause       gut. 

mertens      dann … dann esse ich ein eis. 

krause       tu das. 

mertens      was möchtest du? 

 – 

bin ja bloss höflich. 

krause       ich möchte nichts. nichts essen, nichts trinken, gar nichts, nichts. 

mertens      schade. 

schweigen. 

krause       wolltest du nicht ein eis holen gehen? 

mertens      nicht, wenn du nichts nimmst. 

  – 

krause   hätte ich nicht gedacht, dass sie so heftig ... 

mertens      he. hast du nichts bemerkt? hmm? hast du nichts bemerkt? 

krause       was denn?  

mertens      sieh mich mal an. 

krause       ja. 

mertens      und? 
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  – 

  die haare. 

krause       ja.  

mertens      kürzer. 

krause       ja. 

mertens      ich habe mir die haare geschnitten. 

krause   das habe ich gesehen.  

mertens      wieso sagst du dann nichts? 

  – 

  wieso? 

krause   weil ich es schon gestern gesehen habe. 

mertens      und wieso hast du gestern nichts gesagt? 

krause       was denn? 

mertens      irgend etwas. hast du die haare geschnitten? 

krause       das habe ich ja gesehen. 

mertens      eben. 

krause       eben. 

mertens      dann sagt man doch was. 

krause       ja? 

mertens      ja. 

  – 

man fragt. hast du die haare geschnitten? oder: du hast die haare geschnitten. 

geschnitten, nicht: du hast die haare geschnitten. geschnitten. geschnitten. nach oben 

ziehen. die betonung. du hast die haare geschnitten. geschnitten. offenes ende. der 

beginn eines gesprächs. verstehst du? 

krause       ja. 

mertens      ja. 

krause       ja. 

mertens      ja, also. kommunikation ermöglichen. 

schweigen. 

weisst du, ich hatte gepackt, die reiseschuhe an, alles fixfertig und dann bin ich noch 

zum frisör hin. haare ab und rasieren. herrlich.  

krause schaut mertens nicht an. 

dann bin ich gemütlich zur kirche. ich habe sie gleich erkannt. sie stand mit ihrem 

hund neben dem auto und rauchte. genau so, wie sie es am telefon gesagt hatte.  
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– 

  es wird sie niemand hören. 

krause   sicher? 

mertens      ja. 

krause       und wenn? 

mertens      da geht niemand lang.  

krause   ich habe sie schreien gehört.  

mertens      nachts ist auch weniger verkehr.  

krause  ich hatte angst, dass man uns nicht sehen würde, als wir beide die strasse entlang 

gegangen sind. stell dir vor, wir wären verunfallt, dann / wäre sie  

mertens      sind wir nicht. 

krause       zum glück. 

  – 

  ich habe sie noch lange gehört.  

mertens      du hast gehorcht. 

krause       gehorcht? wohl kaum.  

mertens      dann hast du eben hingehört. 

krause       sie schrie. 

mertens      ja. 

krause        ja.  

mertens      ja. 

krause        ja. 

mertens      ja. hätte ich auch. 

krause       ja. klar.  

  – 

  wir waren bestimmt einen halben kilometer entfernt, und ich habe sie immer noch 

  gehört.  

mertens      du hast hingehört. 

krause       nein. ich wollte sie nicht hören und habe sie gehört. ich habe nicht hingehört, ich habe 

weggehört. zumindest habe ich es versucht. ich habe versucht wegzuhören und habe 

sie gehört. ich wollte weghören. geht nicht. man kann nicht zuhören, das schon, klar. 

aber man kann nicht weghören. das geht nicht. weghören, wenn man etwas hört. man 

kann wegschauen, aber nicht weghören. verstehst du, ich wollte weghören. 

mertens      verstehe ich. 

krause       es ging nicht. hast du / sie nicht gehört 
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mertens      am anfang / war sie 

krause       hast du sie nicht gehört, als wir die lichter der tankstelle / vor uns 

mertens      ich habe an etwas anderes gedacht. 

krause       ja und? 

mertens      deshalb habe ich sie nicht gehört. 

krause       du hast an etwas anderes gedacht und hast sie nicht mehr gehört? 

mertens      ja. 

krause       glaube ich nicht.  

mertens      funktioniert.  

krause       wie konntest du an etwas anderes denken? 

mertens      konzentrationssache. ich übe jeden tag. 

krause       das ist doch quatsch. 

mertens      nein.  

krause   ich glaube dir nicht. 

mertens      ist so. 

krause       fünf minuten später hast du an etwas anderes gedacht? 

mertens      ja. 

krause       an was? 

mertens ob wir schmetterlinge sehen werden. 

krause   wie bitte? 

mertens ob wir an der küste schmetterlinge sehen werden. 

krause   sie schreit, und du denkst an schmetterlinge. 

mertens ich kenne eine sehr nette ältere frau, die sammelt schmetterlinge, aus silberdraht, aus 

glas, aus seide, schmetterlingsbroschen, schmetterlingsuhren, / schmetterlings 

krause   mertens, hör auf damit.  

– 

scheissschmetterlinge. 

mertens sie trägt einen rock, der mit schmetterlingen bedruckt ist.  

krause schaut auf den boden, dann lächelt er zaghaft. etwas später lächelt auch mertens. 

  – 

 jetzt hör mal zu. es war ihre idee.  

krause   ich weiss nicht. 

mertens erinnere dich. 

krause   hmm. 
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mertens  wir wurden mehr oder weniger rausgeworfen. ich hatte schon wieder hunger, nach all 

dem karaoke. hätte gerne noch etwas gegessen.  

mertens lacht.  

 sie sagte, ihr beide seid betrunken wie fische. 

krause   fische. daran erinnere ich mich. 

mertens      siehst du.  

krause   fische. wieso fische? 

  – 

 sie beleidigt die fische. 

mertens lacht. 

mertens nicht schon wieder. darüber hast du dich schon gestern echauffiert. 

krause   ja? 

mertens ja. 

krause   wirklich? 

mertens ja. 

krause   weiss ich gar nicht mehr. 

mertens du erinnerst dich nicht an sehr viel. 

krause   sonst schon. 

mertens      ah ja.  

krause   ja. 

mertens dann ist ja gut. 

  – 

sie wollte es ausprobieren. 

krause       ja?  

mertens      ganz bestimmt.  

krause   hmm. 

mertens sie mag es. 

krause       kann ich mir nicht vorstellen. 

mertens      glaube mir.  

  – 

  sie hat am anfang nicht geschrien. 

krause   nicht? 

mertens zuerst war es ganz still, erinnerst du dich nicht?  

krause   hmm, ja… doch. 

mertens ich habe geraucht, und du hast geflüstert. 

krause   hmm. 

schweigen. 
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mertens sie hatte doch gesagt, dass sie es könnte. 

krause   ja, das… das weiss ich. 

mertens du erinnerst dich? 

krause  daran, ja.  

– 

vielleicht hatte sie das nur aus spass gesagt.  

mertens glaube ich nicht. 

krause   vielleicht schon. 

mertens vielleicht. 

krause   meinst du, sie kann sich drehen?  

mertens      manche werden von einer lawine verschüttet, erfrieren beinahe und …   

krause       das ist was anderes. eine naturgewalt. 

mertens lacht. 

mertens      das waren wir wohl auch. eine naturgewalt. 

  – 

 so macht es keinen spass. 

krause       bei tageslicht fühlt es sich anders an. 

mertens      dann lass uns wo reingehen. 

krause              arschloch. 

mertens      he, nicht unter freunden. das nicht. nicht unter freunden. 

  – 

  hab ja gesagt, du solltest ein, zwei bier trinken. entspannt / ich hole 

krause              nein. ich will kein bier trinken. ich will nüchtern sein, ich will diese verdammten  

  kopfschmerzen haben, ich will kein aspirin, ich will durstig sein, ich will nichts trinken, 

  ich will, ich will mich beschissen fühlen, und ich will … scheisse. 

  – 

  scheisskaraoke. 

mertens das war auch ihre idee. 

krause   das weiss ich. 

mertens lacht. 

mertens wir beiden waren gut zusammen. du und ich. 

krause   ach, hör auf. 

mertens komm, es war lustig. 

krause   eine zeit lang. 

– 
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mertens lacht, singt “you´re the one that i want“ aus “grease” an. 

mertens und dann dieses video mit der mongolischen modenschau. sie hat so gelacht. 

  schweigen. 

krause   meine sonnenbrille liegt im auto. lass uns zurückgehen. 

mertens      das geht nicht. nein. geht nicht. zu früh. sie würde triumphieren.  

krause       ich weiss nicht. 

mertens      bestimmt. 

krause       vielleicht. 

mertens      bestimmt. 

krause       ist auch egal. 

mertens      nein. nein.  

  – 

  wir haben gesagt, bis drei. bis drei uhr. entweder oder. beide / oder 

krause       ich weiss.   

schweigen. 

mertens      sie ist zäh. 

krause       wieso meinst du? 

mertens      das sieht man ihr an. 

krause       findest du? 

mertens      ja, sie ist zäh, ausdauernd. sie wäre wahrscheinlich eine gute langstreckenläuferin. 

krause       vielleicht ist sie das ja. 

mertens      vielleicht.  

krause       keine ahnung, ich kenne sie ja nicht, nicht wirklich. 

– 

mertens “fahre mit collie hündin myrta im saab nach calais, suche nette gesprächspartner für 

die reise.“ das war alles. schon toll.  

mertens lacht. 

 du hast sie beim wort genommen. 

krause       habe ich das? 

mertens      ja. 

krause   ja? 

mertens      allerdings. 

krause   hmm. 

mertens du hast sie beim wort genommen. 

krause   ja? 
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mertens ja. 

krause   vielleicht. 

mertens bestimmt. 

krause        sie hat nicht gedacht, dass ich den mut hätte. 

mertens      hast du gehabt.  

krause       ja. 

mertens hast du gehabt. 

krause       ja. 

mertens      du warst mutig. ja. 

krause       überrascht dich das? 

mertens      im ersten moment war ich vielleicht, aber, nein, nicht wirklich. 

  –   

krause       ich habe sie beim wort genommen? 

mertens      das hast du, ja, das 

krause       ich erinnere mich vage. 

mertens      du hast sie beim wort genommen. 

krause       ich weiss nicht mehr, wie sie  

mertens      immer wieder / hat sie dich 

krause              hat sie / nicht 

mertens      provoziert. 

krause   provoziert? 

mertens ja. 

krause       ich war  

mertens sie hat dich provoziert. 

krause       ich war wütend, ich 

mertens      erst die fische, dann madonna. sie hörte /  

krause  ja, so  

mertens nicht mehr auf zu singen. 

krause  so war’s. ich war 

mertens sie hörte nicht / auf. 

krause              ich war wirklich wütend. 

mertens sie hat dich / genervt. 

krause   ich wollte 

mertens dann hat sie / was von  

krause   ich wollte / ich 
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mertens sardinen / geredet 

krause   ich habe / sie 

mertens sie habe / 

krause   ich weiss nicht / ich 

mertens keine / angst.  

krause   ich habe sie gewarnt. ich habe sie gewarnt, nicht? 

mertens      ja. ja, hast du. 

krause   wie sagte sie? “versuch’s doch“? 

mertens versuch’s doch. 

schweigen. 

krause   ohne dich hätte ich sie nie, nein, nicht / wirklich 

mertens      siehst du, deswegen habe ich dir geholfen. wenn schon, denn schon. keine halben  

  sachen. entweder oder. sagte meine mutter immer. 

krause   ich wollte nur so tun, ihr zeigen, dass ich es könnte, wenn ich wollte. 

mertens      du hast gehandelt. das ist das wichtigste. 

krause       na ja.  

mertens      doch. 

krause       ich weiss nicht. 

mertens      doch, das ist es, handeln. reden können viele. handeln. ist in der politik genau gleich. 

krause  es ist krieg. 

mertens  ja. ja. nein. ja. ich meine ja, sicher, das ist scheisse. ich weiss. trotzdem. stell dir vor, 

sie hätte noch stundenlang / so weiter 

krause       sie hat mich genervt.  

mertens handeln. im moment / agieren 

krause       plötzlich hatte / ich 

mertens      du musstest es tun. entweder oder. 

krause       allein hätte ich sie nie / wirklich da 

mertens      zu zweit ging es  besser. sonst hätte sie sich weh getan. 

krause       ja.  

mertens      ich hätte das gleiche gemacht an deiner stelle. 

krause               hast du ja.  

mertens      nein. ich habe dir geholfen. 

krause               quatsch, wir haben es zusammen gemacht. 

mertens      du hast angefangen. 

krause       ich. ich wollte nur spass machen. du hast plötzlich ihre beine / gepackt  
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mertens      ich habe dir geholfen.  

krause  wie bitte? 

mertens du, du hast zu ihr gesagt, fahr mal rechts ab, da vorn. “ja da vorne, halt da mal an. 

bitte.“ du hast ihre tür geöffnet.  

krause  ja, und? 

mertens ich habe dir geholfen. wie man das unter freunden tut. 

krause   du hast unser gepäck ausgeladen, ihre beine / genommen 

mertens  konnte ja nicht nur zuschauen, sollte ja schnell gehen.  

krause  wieso?  

mertens krause. ich wollte dir helfen. ja. ich wollte dir helfen, und ich habe dir geholfen. aber 

den mut, den hattest du. den hattest du. du solltest stolz sein.  

krause  ich weiss nicht. 

mertens aber ich. du kannst stolz sein. 

krause   ich wollte sie wohl ein bisschen einschüchtern.  

mertens      ja. 

krause   ja. 

mertens ja. 

krause       zum spiel.  

mertens ja. 

krause   ja. 

mertens ja. 

krause   ja.  

mertens ja, das ist es auch, ja, das ist es. ein spiel. 

  – 

  ja. 

mertens lacht. 

weisst du, von dem augenblick an, an dem wir dich abgeholt haben, hat sie mich nicht 

mehr beachtet. 

krause       ist mir gar nicht aufgefallen. 

mertens      natürlich nicht. du hast ja auch die ganze zeit geredet. 

krause       ich? sicher nicht.  

mertens      doch. 

krause       sie hat andauernd / geredet. 

mertens      du um ein vielfaches. 

krause       sie fragte so viel. 
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mertens      du hast es genossen. 

krause       nein. 

mertens      du wolltest sie beeindrucken. 

krause       nein. 

mertens      ist ja gut. 

krause       ich wollte nicht unfreundlich sein. 

mertens      wie zuvorkommend.  

krause              wenn du nichts sagst, ist das nicht meine schuld. 

mertens       nicht? 

krause      nein. 

mertens      als ihr beide vorne wart, dachte ich, na ja, die sitzen vorne, reden miteinander und 

merken nicht, dass da noch jemand mit im auto ist, okay. dann bist du endlich hinten, 

und was machst du? du umklammerst ihre kopfstütze und streckst deine fresse nach 

vorne und 

krause              sie redet so leise. 

mertens      klar. 

krause              ja. 

mertens      ja. sie und ich, wir haben uns blendend unterhalten, gleich vom ersten augenblick an, 

ganze drei stunden lang, bis du eingestiegen bist.  

krause      ja, und? wenn du keinen ton sagst. 

mertens      arschloch.  

krause   ach, halt doch die schnauze. 

  – 

mertens wir haben über science fiction geredet, sie war die erste, die eigentlich alles kannte, 

was ich gelesen hatte, nicht nur “per anhalter durch die galaxis“. ich sagte “polar 17“, 

und sie erklärte mir, warum das serum für xinxa implodierende wirkung hatte, weisst 

du. es war gut. ja. danach habe ich mir gerne angehört, wie sie als diabetikerin / lebt, 

was mich ja 

krause   ich habe / verstanden.  

mertens nicht wirklich interes / siert. 

krause   ich habe verstanden. 

mertens      dann steigst du ein, krause. mein freund. mein sportsfreund. krause. und alles ist 

vorbei. weg. aus. 

krause      du übertreibst. 

mertens      nein. 
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krause      doch. 

mertens      deshalb soll / sie jetzt ruhig 

krause   deshalb. 

– 

 du hast nur mitgemacht, weil du in deinem stolz verletzt bist. 

mertens      das stimmt nicht, weil du und ich 

krause   du bist gekränkt, scheisse, mertens, deine eitelkeit 

mertens      das ist nicht wahr, ich habe euch stundenlang erduldet, habe meine schnauze 

gehalten, weil du mit ihr 

krause  es ist deine eitelkeit.  

mertens nein. verdammt noch mal. 

 – 

krause  ich … ja, ich glaube, mertens, du willst mir die schuld zuschie / ben. 

mertens nein. 

krause  doch. 

mertens nein. 

krause  doch, ich / glaube 

mertens ich habe gesagt, ich habe dir geholfen. 

krause  das reicht nicht. 

mertens ach, hör doch auf. 

krause  ich weiss nicht mehr, ob ich dir vertraue, ich 

mertens nun mach mal einen punkt. wir haben gesagt entweder oder. 

krause  ich weiss. das ist ja okay. aber darum geht es nicht. ich will 

mertens mach mich nicht wütend. langsam aber sicher/ werde ich wütend. 

krause  dann sag mir doch einfach, dass wir beide  

mertens  was ist denn plötzlich los mit dir? du erinnerst dich ja nicht mal mehr was / genau 

krause  das tut nichts zur sache. 

mertens nicht?  

krause  wieso sollte es? 

mertens weil ich weiss, wie es war, du nicht. 

krause  vielleicht war es ja anders. 

mertens ach, ja?  

krause  vielleicht lügst du. 

mertens verdammte scheisse. jetzt hör dir den an. 

krause  ist was dran, nicht. 
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mertens nein, verdammt noch mal, du wichser, mach mich nicht … verdammt.  

krause  irgendwie habe / ich 

mertens du begreifst überhaupt nichts, ich weiss, wie es war, ich, jede sekunde, du nicht. 

deshalb solltest du lieber deine klappe halten.  

– 

und soll ich dir mal was erzählen, sie würde genau das gleiche sagen. 

krause   ja? 

mertens ja. 

krause  gut. dann frage ich sie.  

mertens aber nicht jetzt. 

krause  doch. 

mertens nein. 

krause  doch. 

mertens nein, ich sage nein.  

krause  ich gehe. 

mertens nicht jetzt. noch nicht. nein. 

krause  doch.  

mertens nein. 

krause  doch. 

– 

mertens jetzt hör mal zu, ich sass wieder hinten, ihr habt irgendwie rumgealbert, dann hat sie 

dich … provoziert … wie auch immer, du hast die schnauze voll gehabt, hast gesagt, 

fahr mal rechts ab, ich habe dir geholfen, und jetzt sind wir beide hier. schluss fertig 

aus. wir beide. zusammen, hier.  

 – 

 und überhaupt. ich dachte, vielleicht magst du sie wirklich und 

krause      was soll das jetzt? 

mertens      sie ist nicht schlecht, finde ich. 

krause   und? 

mertens      na ja. 

krause      ich habe eine freundin. 

mertens      ja, ich weiss.  

krause   du bist der, der allein ist. nicht ich.  

mertens aber es hätte ja sein / können, dass 

krause  mertens. kein wort mehr. sonst hau ich dir eins in die fresse und geh zurück. allein. 
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mertens ist ja gut. ist ja gut. ich mag vera ja. 

krause  was soll das jetzt heissen? 

mertens  nichts. dass vera okay ist. 

krause  okay? 

mertens ach, hör auf. du weisst, wie ich es meine. ich mag vera. 

 – 

 dass du zu ihr in den süden / gezogen  

krause  in den süden? 

mertens von mir aus gesehen wohnt ihr im süden. 

krause  wir wohnen nicht im süden, bei uns regnet es.  

mertens süd/südost. 3 stunden südöstlich.  

krause   ahh. 

mertens vera ist wirklich eine / wunderbare 

krause  lass vera aus dem spiel. 

mertens meinte ich ja nicht so.  

krause  arschloch.  

mertens du bist nervös. 

krause  noch mal arschloch. 

schweigen. 

mertens wir beide haben uns lange nicht gesehen, ich wollte im auto mit dir quatschen. 

krause  vorhin warst du eingeschnappt, weil du und sie nicht mehr  

mertens du bist auch nicht gerne aussen vor.  

 –  

krause  mertens, wir werden die kommenden zehn tage miteinander verbringen. 

mertens ich weiss. trotzdem. 

krause nimmt eine uhr aus der hosentasche. 

krause       kurz vor neun. jetzt sind es knappe sechs stunden. quasi halbzeit. 

mertens       ist das nicht ihre uhr? 

krause      ja. 

mertens      du hast ihre uhr. 

krause      ja. 

mertens      ich kann’s kaum glauben. du hast ihre uhr geklaut. 

krause      nicht geklaut. ich habe sie ihr abgenommen, ihr zuliebe. ich dachte, es ist besser, 

  wenn sie nicht sehen kann, wie die zeit vergeht. 

mertens      sehr zuvorkommend.  



 

  20

krause lächelt. 

krause       manchmal. 

mertens      und mutig. du warst mutig. 

krause      ach. hör auf. 

mertens      doch. ich finde, du warst mutig.  

mertens klopft krause auf die schulter, lacht.  

       bier? 

krause      hm? 

mertens      möchtest du jetzt ein bier? 

krause   nein. 

mertens  nein? 

krause      nein. 

schweigen. 

mertens sie wird nicht ersticken. 

krause        ja. 

mertens      ja. 

krause      ja? 

  – 

mertens      ja. 

mertens streicht sich durchs haar. 

schweigen. 

       manchmal hat mich meine mutter auf den balkon gesperrt. 

krause      wie bitte? 

mertens      manchmal hat mich meine mutter auf den balkon gesperrt. 

krause      ja und? 

mertens      ich sitze mit dem rücken an der kalten glastür, die beine angezogen, rühre mich nicht, 

schaue auf den boden oder auf meine knie, und plötzlich seh ich nach unten, ich 

schaue nicht nach unten, nein, ich schaue auf meine knie, aber ich sehe den blick 

nach unten, nach unten in den hof, mein magen sackt weg, ich kann arme und beine 

nicht bewegen, und ich spüre den wind, schliesse die augen, es nützt nichts, und ich 

presse mir die handballen in die augen, bis ich vor schmerz nur noch helles lila sehe.  

 – 

dann starre ich auf den grünen betonboden vor meinen füssen, versuche, nicht über 

meine hausschuhe zu kotzen, und zähle bis 5ooo. 

krause      bis 5000. 
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mertens      ja, versuch das mal. schwierig, sehr, sehr schwierig. ich kann das, noch heute. geht 

nur, wenn du dir jede einzelne zahl visuell vorstellst, sonst fällst du raus, garantiert.  

krause      braucht sie nicht eine insulinspritze? 

mertens      das mag ich. das mag ich an dir. nicht, dass du nicht zuhörst, du machst 

gedankensprünge, assoziierst, bist sofort bei etwas anderem.  

krause               ja? 

mertens      bestimmt. da sind wir uns ähnlich. 

krause   weiss nicht. 

mertens sicher. 

krause   vielleicht. 

mertens      immer wach im gespräch, aufmerksam. gedankensprünge machen nicht alle. du 

schon.  

krause   hmm. 

mertens      deshalb mag ich dich, du bist intelligent.  

  – 

 ich war noch nie mit einer frau zusammen, die so virtuos gedankensprünge macht. 

krause lacht. 

krause      das liegt wohl eher an dir, als an den frauen. 

mertens      was meinst du jetzt? 

krause      vielleicht lernst du solche frauen nicht kennen. 

mertens      aber du? 

krause      vielleicht. ich weiss nicht. wahrscheinlich. ich finde es auf alle fälle nicht erstaunlich. 

mertens      gut. 

  – 

krause      jetzt bist du beleidigt. 

mertens      nein. 

krause   das darf doch nicht wahr sein, mertens ist beleidigt wie ein kleines mädchen. 

mertens      du kannst mich nicht beleidigen. 

krause      ach so. gut zu wissen. 

mertens krause. 

schweigen. 

krause   also. braucht sie eine insulinspritze? 

mertens      manchmal kann sie tagelang ohne. 

krause      ohne zu essen? 

mertens      weiss ich nicht. 



 

  22

krause      gestern hat sie sich während dem autofahren eine spritze in den oberschenkel 

gegeben. 

mertens      habe ich auch gesehen.  

krause   ganz nebenbei. 

mertens faszinierend, nicht? 

krause   sehr. 

  – 

 sie isst wohl nie etwas. 

mertens      hmm. 

krause      sehr wenig. 

mertens      weiss nicht. 

mertens lacht. 

  der kokosnusskuchen gestern war hervorragend. 

krause       sie selbst hat nicht einmal probiert. 

mertens      ja? 

krause   hast du das nicht gesehen? 

mertens nein. 

krause   nein? 

mertens nein. 

krause   du wirst doch gemerkt haben, ob sie mitgegessen / hat 

mertens nein. 

krause   sie backt einen kuchen für die reise und isst selber nicht mit. 

mertens na und? sie backt wahrscheinlich gerne. 

krause   trotzdem. 

mertens lacht.   

mertens sie hat erzählt, dass sie ihrem ex-mann wöchentlich einen selbstgebackenen kuchen 

schickt, weil sie weiss, dass seine frau den kuchen wegwirft und er sie, seine frau, 

nicht sie, weisst du, dass er seine frau dafür hasst. 

schweigen. 

krause   es war, wie wenn ich ein kind hochheben würde. 

mertens      sie ist dünn.   

  – 

krause      warum hat sie sich gestern eine spritze gegeben? 

mertens      weiss ich nicht. 

  – 


