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1. 
 
 
erzählerin tausend jahre hätten wir zeit gehabt. tatsächlich aber musste alles viel schneller 

gehen. es musste jetzt sein, im hier und jetzt unserer geschichte. ja, hier beginnt 
unsere geschichte, ernas geschichte, ernas weg ins glück. leben sie schön! ist 
die devise, die hart erarbeitet werden muss. alles ist bereit. 

 
in brigittes wohndesignladen. brigitte schminkt erna sorfgältig.  
 
erna passt alles? 
 
brigitte  was soll passen? 
 
erna na der teint. sitzt der schon? 
 
brigitte schau mi an. 
 net lachen. seriös musst schauen, ernst und kompetent.  
 körperspannung. das gesicht straff aber nicht streng. wart. 
 
erna was is? 
 
brigitte  jetzt wart doch. 
 
erna du machst mich ganz. is der teint nicht gut? 
 
brigitte  einen moment. da fehlt no. 
 
erna was? 
 
brigitte  den letzten schliff brauchts. 
 
brigitte bearbeitet erna mit dem lippcloss 
 
brigitte fantastisch. mit ein bissl einem gfühl für ästhetik. 
 
erna findst, dass das reicht? 
 
brigitte  accessoires sollen sie nie selbst in szene setzen. des is des a und o. 
 
erna ein bisserl könnt es schon noch. die winkel akzenturieren da, im eck. 
 
brigitte siehst all diese wunderschönen möbel da? dreihundert quadratmeter an gespür 

hast du hier, um dich herum. da sitzt du mitten drin. mein gespür für die 
schönheit im leben. das is total.  

 
erna zwei stunden noch. zwei stunden sinds auf meiner timeline der persönlichen 

effizienz. wenn die winkel nicht passen, brauch ich da gar nicht hin. 
 
brigitte was machst denn? 
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erna das muss einen perfekten schliff. 
 
brigitte accessoires sollen idealerweise unter der wahrnehmungsschwelle des auges. 

sonst wirkt des gar nix. nur rausstreichen und betonen solln sie. 
 
erna zwei stunden macht hundertzwanzig minuten und. wart. ich weiß nimmer, 

wieviele sekunden. wahnsinnig werd ich schon ganz. 
 
brigitte das is wie mit dem lammfellsofa.  
 
erna ich bin jetzt schon total. 
 
brigitte wennst da so einen polster drauftust, dann kommen die kanten erst zu ihrer 

vollen eleganz. genau so is das mit deinem gsicht. 
 
erna scheiße. 
 
brigitte was is? 
 
erna scheiße. scheiße. 
 
brigitte was is denn? 
 
erna gib mir eins von den cleenex. 
 
brigitte  was is passiert? 
 
erna daneben gfahren. mit dem kajal. 
 
brigitte das habn wir gleich. wart. mit ein bisserl einem gspür. 
 
erna so kann ich nicht gehen.  
 
brigitte  jetzt wart. 
 
erna ich ruf da an und sag alles ab. 
 
brigitte  das is doch gleich gschehn. 
 
erna nicht ins aug. 
 
brigitte  jetzt stell dich net so an. 
 
erna den ganzen teint haust mir zam. 
 
brigitte  nix gibts ohne licht und schatten. 
 
erna die ganze linie is jetzt kaputt. 
 
brigitte  lichtzeichen musst setzen, in einer inspirierten formensprache. 
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erna keine mandelaugen, bist wahnsinnig? 
 
Brigitte weil erst durch den schatten kommen die lichtzeichen zum glühen. 
 
erna ich sag alles ab. alles. 
 
brigitte  perfekt is. da, wer strahlt dich da an.  
 
erna was? 
 
brigitte  die frau magister. 
 
erna was? 
 
brigitte mach die augen auf. frau magister der betriebswirtschaftslehre! 
 
erna zwei stunden sinds noch, auf der timeline. tu nichts verschrein. 
 
brigitte  mit dem gesicht hast das papier jetzt schon. da in deiner taschen steckts drin. 
 
erna mein engel bist.  
 
brigitte na is gut. 
 
Erna mein engel mit dem untrüglichen blick. 
 der mund wird ihnen offen, diesen ganzen professoren. 
 
brigitte       bist bereit? 
 
erna ja. 
 
brigitte dann gehst das an jetzt. 
 
erna glühen werd ich 
   
brigitte glühen wirst. 
 
erna der blick seriös. 
 
brigitte kraftvoll und ernst. 
 
erna die pure kompetenz von innen. 
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2. 
 
 
erzählerin ein wunderschöner tag ist angebrochen. die sonne scheint, es ist frühling. alles 

blüht in schönster jugend. erna steht mit ihrem freund andreas auf einem 
golfplatz. kräftig, jung und entzückend anzusehen. sie sind schweigend ins 
spiel vertieft, das gesicht der sonne zugewandt.  

 
erna der mund ist ihnen offen, sperrangelweitoffen. ein riesentor, nein, drei 

riesentore sind vor mir gesessen, diese diplomprüfungskommission, drei 
professorenriesentore von mündern. und haben mich angeschaut mit so einer 
bewunderung. 

 
andreas ja 
 
erna geschafft 
 
andreas ja 
 
erna geschafft. ich habs geschafft.  
 
andreas du hast es geschafft. 
 
erna jede frage mit bravour hab ich geschafft, ja, einen totalen eindruck hab ich 

hinterlassen. 
 
andreas du spielst gar nicht richtig.  
 
erna was is? 
 
andreas nicht spielen tust. 
 
erna ich habs geschafft. 
 
andreas ja. 
 
erna freust dich nicht? 
 
andreas ich freu mich total. seit tagen mach ich nichts anderes. 
 
erna so authentisch dich freuen, mein ich. 
 
andreas seit tagen.  
 
erna aus deinem herzen. voll und echt. 
 
andreas warum spielst du nicht? 
 
erna weil du dich nicht freust.  
 
andreas magst du nicht spielen? 
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erna andreas. 
 
andreas ja. 
 
erna jetzt bin ich in der poleposition meines mehrwerts.  
 
andreas was bist? 
 
erna verstehst das nicht? 
 
andreas was? 
 
erna schau her. 
 
erna schlägt einen golfball nach dem anderen 
 
erna fünf eigenschaften, die charakteristisch sind für meine person:  

zuverlässigkeit, ambitioniertheit, hohe belastbarkeit in jeder situation, 
flexibilität und. drei dinge, die ich an mir nicht mag: launigkeit, eitelkeit. was 
ich in die firma einbringen könnte: meine entschlossenheit, meine 
talentiertheit, meine begeisterungsfähigkeit. wovon sie profitieren würden: 
geschmackssicherheit, anpassungsfähigkeit, kommunizierfreudigkeit. 

 
andreas alle verschossen. 
 
erna nehmen sie mich, dann bekommen sie alles. engagieren sie mich, und sie 

werden sehen.  
 
andreas die müssen wir holen. 
 
erna jedes haus, jede wohnung, jedes geschäft verkauf ich ihnen wie nix. eine sonne 

bin ich ihnen mit meinem gesicht. ein komet mit meiner kompetenz. 
 
andreas komm. 
 
erna überzeugt dich das nicht? 
 
andreas wovon? 
 
erna von einer glänzenden zukunft. 
 
andreas ich lieb dich auch so. 
 
erna lenk nicht ab. 
 
andreas wie den schnee auf dem eis lieb ich dich. wie das knacken auf dem 

zugefrorenen see, wenn du drüberläufst, wenn du drüberrutscht. wie den ersten 
warmen tag im winter, so leidenschaftlich und rund. 

 
erna  bist fertig? 
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andreas magst du nicht hier sein mit mir? 
 
erna ob du fertig bist? 
 
andreas ist das alles? 
 
erna was willst denn noch?  
 
andreas du bist so kalt. 
 
erna weil du dich nicht freust. 
 
andreas ok 
 
erna was 
 
andreas ok 
 
erna was is ok? 
 
andreas nichts is ok. 
 
erna was hast denn? 
 
andreas total durchdrungen ist alles mit diesem denken. du auch. du bist komplett 

kontaminiert. 
 
erna man hat nur das eine leben. da muss man was machen aus sich. 
 
andreas seit tagen redest in schleife. 
 
erna weil du dich nicht freust. 
 
andreas das fühlen hast verloren. 
 
erna ich lass mich nicht provozieren, wenn du das glaubst. 
 
andreas ich provoziere nicht. 
 
erna nur, weil du dich nicht freust. 
 
andreas bist verbissen und kalt.  
 
erna besser als immer noch bachelor. 
 
andreas na bild dir was ein, auf dein diplom.  
 
erna ich gehe. 
 
andreas wohin? 
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erna die bälle holen. 
 
andreas komm zurück. 
 
erna nein. 
 
andreas komm zurück. 
 
erna nein. 
 
andreas liebst du mich? 
 
 
3. 
 
 
erzählerin unterdessen tut auch der fesche reinhardt die nächsten schritte auf seiner 

verschlungenen suche nach wärme und geborgenheit. auf den ersten, prüfenden 
blick ist er ein durchaus strammer kerl. der joseph, als ich ihn kennen lernte, 
der war ja nicht so ansehnlich. immer trug er diese eintönigen lüsterjacken, 
einen dreckigen trenchcoat darüber und graue, viel zu kurze hosen. dazu das 
geschwätz der übelwollenden, er sei ein 175er. es war zum verzweifeln. 
ärmlich und schlicht hat er ausgesehen, und das noch mit dem fuß. aber er 
wusste schon auch, dass die masse der bevölkerung gegenüber einem 
schwachen körperbau ein weibliches schutzbedürfnis entwickelt, einen 
behütungsauftrag. deswegen wollte er ja nie so ein blonder, blauäugiger hüne 
sein. und bei mir hats ja dann wunderbar funktioniert, ich fand ihn echt knorke. 

 
reinhardt sieht sich in brigittes geschäft um. 
 
brigitte lebens schön. 
 
reinhardt ja. 
 
brigitte lebens schön. 
 
reinhardt ja. ja. das lässt sich sagen über mich. 
 
brigitte  nein, nein. 
 
reinhardt bitte? 
 
brigitte das war ka frage. 
 
reinhardt was fragens dann? 
 
brigitte vielmehr a aufforderung. etwas, das ihnen mit dem reinkommen in diesen raum 

sofort ins aug springen, quasi sie anspringen und von innen erfüllen sollt. leben 
sie schön. bringens ihr lebensgefühl in bewegung. 

  
reinhardt ich schau nur, danke. 
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brigitte was sinds denn so schüchtern? so ein schöner, junger mann mit blick für die 
reine ästhetik. 

 
reinhardt bitte? 
 
brigitte das hab i gleich gsehn. 
 
reinhardt was? 
 
brigitte  sie sind ka kalter mensch. sie ham dieses gspür für das schöne. 
 
reinhardt das haben sie gefühlt? 
 
brigitte sofort, als sie nur da rein, bei der tür.  
 
reinhardt das herz. das haben sie gefühlt? 
 
brigitte schaun sie sich um: überall entgegen blinken tuts ihnen hier.  
 
reinhardt weil wissens, als meine großmutter hier drinnen, in der eisenwarenhandlung. 

als dieser designerladen noch eine richtige eisenwarenhandlung. mein 
großvater hat das alles aufgebaut. und meine großmutter, die war der hilfreiche 
engel. da war das ein ort, an dem es sich wohlfühlen. wo ein herz war. 

 
brigitte  das is eine frage der leistung, wie alles im leben. 
 
reinhardt das schnurrende herz.  
 
brigitte computerchips, wissens. computerchips verdoppeln ihre leistung alle 18 monat. 

meine möbel aber, die verkörpern die reine ästhetik, wenn ihr computer schon 
lang kaputt is.  

 
reinhardt ich spür das genau. 
 
brigitte das könnt sehr schön sein für sie. 
 
reinhardt was? 
 
brigitte das is a leistung, die sich unendlich potenziert. a leistung, auf die verlass is. 

wenns fragen haben, kommens. kommens zu mir. ich nehm mir meine ganze 
zeit nur für sie.  

 
reinhardt ich schau nur. 
 
brigitte bringens ihr lebensgefühl auf den schwung der zeit. wenns dafür in aller ruhe, 

also fast kontemplativ, der wirkung nachspüren wolln, die diese möbel auf sie 
habn, nehmens den katalog.  

 
reinhardt danke. 
 
brigitte lebens ihre fantasien. und lassen sie sich zeit. sie ham alle zeit der fantasie.  
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reinhardt das ist schön. 
 
brigitte führens ihre fantasien mit dem gedruckten katalog weiter. 
 
reinhardt ja, ja. 
 
brigitte wir alle ham diese zeit der fantasie. 
 
eine sternsingerin betritt das geschäft 
 
brigitte na tschapperl, hast die anderen zwei verloren? 

redest nicht viel?  bisserl schüchtern, gell. 
na wie heiß ma denn? 

 
sternsingerin melchior. 
 
brigitte naa, wie du heißt. 
 
sternsingerin julia. 
 
brigitte aha. sehr schön. na jetzt sing doch einmal. 
 
stille 
 was is denn? 

brauchst keine angst haben.  
sing!  

 
sternsingerin ein stern strahlt in die weite in dunkler nacht, 

der hat uns freude ins herz gebracht. 
ein herr ward uns gegeben in dieser welt, 
der in unser leben ein licht gestellt. 
das leuchtet uns entgegen durch diese zeit 
auf allen unsern wegen zur ewigkeit. 

 
das licht geht aus 
 
reinhardt was ist das? 
 
brigitte nur einen moment. bringens ihr lebensgefühl in schwung. 
 
reinhardt diese dunkelheit macht mich ganz. was is das für ein gschäft?  jeden tag ist sie 

gestanden hier, meine großmutter, zehn stunden am stück und hat geschuftet. 
und das neben dem mutterkreuz. das ist eine leistung, die jeden computerchip 
übertrifft. das ist eine leistung, die einer frau im grunde gar nicht zumutbar ist.  

 
das licht geht wieder an.  
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erzählerin die frau muss in den ihr von der natur bestimmten lebensgebieten jene 
hochschätzung erfahren, die ihr zukommt. sie darf nicht aus dem haus 
gezwungen werden. das ist so ein lebensmotto vom reinhardt. da wiederholt er 
sich ständig. besonders, wenn es dunkel wird, in den zeiten der trieblichen not. 
das soll sich jedoch zum besseren wenden. es ist der beginn einer 
verheißungsvollen periode. das füllhorn des feuers wird sich über ihn ergießen, 
die unbändige wucht einer leidenschaft wird ihn treffen, genau da, mitten 
hinein. mitten in sein sehnsüchtiges herz.  

 
brigitte na sie sind aber stürmisch, im dunkeln. das melchiortschapperl hams 

verschreckt. davongelaufen is. 
 
reinhardt bitte? 
 
brigitte jetzt sind wir wieder ganz ungestört. 
 
reinhardt was? 
 
brigitte so richtig ungestört.  
 
 
4. 
 
 
erzählerin inzwischen jedoch verhindert ein verhangener regentag das glückliche spiel 

von erna und andreas, die ihre vielen freien tage nun regelmäßig auf dem 
golfplatz verbringen. das hat wie alles seine gründe. in der entspannten 
atmosphäre der clublounge warten die beiden darauf, dass sich die sonne 
endlich zwischen die dichten wolken zwingt.  

 
andreas du schaust gar nicht her. 
 
erna ich schau eh. 
 
andreas was ist dort? 
 
erna wo? 
 
andreas wo du hinschaust. 
 
erna dein schönes gesicht. 
 
andreas wo du hingeschaut hast. 
 
erna zurückgelächelt hab ich halt. 
 
andreas warum? 
 
erna höflich bin ich. 
 
andreas der mit dem polo? 
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erna das ist ein total netter, interessierter. 
 
andreas du müsstest das sehen, also von außen.  

wie du ihn anstrahlst. 
 
erna networking. 
 
andreas was? 
 
erna war nur networking. draußen, am gang. für meine zukunft. 
 
andreas am gang? 
 
erna das ist mein fuß in der tür. 
 
andreas schau mich an. was ist mit dem? 
  
erna du weißt, wie das ist. 
 
andreas weiß ich nicht. 
 
erna aber einfühlen könntest dich. 
 
andreas was soll ich? 
 
erna dich einfühlen. 
 
andreas wieso? 
 
erna ein bisschen empathie. 
 
andreas für den gang? 
 
erna eine ganze welt, die uns da zu füßen liegt.  
 
andreas dir. 
 
erna uns. 
 
andreas dir. 
 
erna dir auch. mit ein bisschen networking. 
 
andreas bist so verbissen. 
 
erna das sagst du jedes mal. 
 
andreas mit jeder bewerbung wirst noch verbissener. 
 
erna ich bin engagiert. 
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andreas das ist doch nicht der wert eines menschen.  
 
erna geh bitte. 
 
andreas seine berufliche identität. 
 
erna wirst philosophisch. 
 
andreas das ist nicht dein wert, die sprosse auf der karriereleiter. 
 
erna ja,ja. 
 
andreas siehst du. 
 
erna was? 
 
andreas wie ein huhn. 
 
erna was? 
 
andreas auf der hackleiter deiner sexiness. wenn du das erkennst. 
 
erna was erkennst? 
 
andreas du musst ihm ins gesicht sehn, verstehst 
 
erna was für ein gesicht jetzt wieder? 
 
andreas  dem gesicht der wahrheit. 
 
erna was für eine wahrheit? 
 
andreas dass nur die gelassenheit. dass nur das sein. das einfache sein dich befreit.  
 
erna von was? 
 
andreas vom huhnsein. 
 
erna ist das so? 
 
andreas dem kannst auch du dich nicht entziehen. 
 
erna na dann. 
 
andreas das musst du einsehen. 

schau mich an, nicht den. 
 
erna  man muss höflich sein. 
 
andreas mich schau an. 
 verstehst nicht? 
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erna was? 
 
andreas ich lieb dich für das, was du bist. nicht für das, was du sein wirst. 
 
erna andreas, bitte. 
 
andreas hörst du nicht? 
 
erna doch. 
 
andreas hörst du mir zu? 
 
erna ja. 
 
andreas und? 
 
erna was hilft das? 
 
andreas was? 
 
erna deine ätherische liebe. was die hilft? 
 
andreas für was? 
 
erna was sie mir bringt? 
 
andreas was heißt, was sie dir bringt? 
 
erna was ich mir kaufen kann darum? 
 
 
5.  
 
 
erzählerin der mond steht strahlend über einer lauen sommernacht, als brigitte eine 

flasche prosecco nach der anderen öffnet und sich und erna damit ins glück 
treibt. denn das leben erscheint bunt und verschwenderisch, es leuchtet sie an 
aus vollen zügen. die welt lockt und alles, was ihr zusteht, erträumt erna sich 
selig, da, ganz allein. denn greifbar ist es noch nicht. sie muss den weg erst 
urbar machen, den stier so richtig bei den hörnern packen. den richtigen stier, 
wie sich von selbst versteht. 

 
brigitte weißt, als ich diesen suv gsehn hab, von dem jungen, der bei mir im gschäft. da 

is mir ganz anders. da wars mir ganz klar. 
 
erna ich hätt ihn auch gekauft. diesen hammer. diesen testosteronbolzenhammer, der 

dich da überfährt. 
 
brigitte gleich in der ersten kurve hab i di angrufen. gleich in der ersten. 
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erna das is so ein tiefes gefühl, wennst da sitzt. und das spürst, die kraft von diesem 
gefühl im motor. 

 
brigitte diese eleganz in der bewegung. wie die maschine vibriert hat, unter uns. so a 

stoßen und schnurren. 
 
erna nie mehr aussteigen wollt ich. 
 
brigitte  nie mehr ohne das schnurren. 
 weil das hat was total zartes und gleichzeitig was so überwältigendes, das 

schnurren. 
 
erna so ein gefühl von leben. von so einem echten, vollechten leben. nur der suv hat 

was authentisches. was richtig authentisches. 
 
brigitte  wie dieser junge. 
 
erna nur beim suv kriegst das gefühl, dass sich da was bewegt, einmal echt echt 

bewegt. dass das eine gewalt hat. eine riesengroße. 
 
brigitte wie dein andreas. was glaubst, wie gut sich das macht, das sixpack vom 

andreas im suv. da wirst erst doppelt vibrieren.  
 
erna nein. 
 
brigitte wie diese schönen hände von dem jungen, auf dem katalog. 
 
erna nein. 
 
brigitte sicher. 
 
erna nein. 
 
brigitte was nein die ganze zeit?  
 
erna du verstehst nicht. 
 
brigitte was? 
 
erna du verstehst nix. 
 
brigitte was hastn? 
 
erna dass so ein sixpack nicht die erfüllung. 
 
brigitte was redts denn? 
 
erna dass der andreas kein suv ist, dass der nichts festes, beständiges, nichts 

authentisches wie ein suv.  
 
brigitte aber so was schönes, zum angreifen und spürn. 



 17 

erna das reicht nicht. 
 
brigitte total reicht das. 
 
erna das hat keinen sinn. 
 
brigitte was für ein sinn? 
 
erna einen echten, tiefen, authentischen sinn halt. 
 
brigitte für was denn? 
 
erna fürs leben. 
 
brigitte was redst denn? 
 
erna nur der suv gibt dir die tiefe. den sinn. wennst da drauf. wennst da drauf 

gestoßen wirst, plötzlich. wenn dir das einschießt, dass dein leben nicht die 
kleinste bedeutung. 

 
brigitte geh bitte erna. is dir schlecht? 
 
erna du verstehst nix. 
 
brigitte ich borg ihn dir eh, den suv 
 
erna eine bedeutung. 
 
brigitte was meinst denn? 
 
erna eine bestimmung. einen vollechten sinn. 
 
brigitte gib her den prosecco. 
 
erna dass dein leben kein suv ist, das schießt dir dann ein. das schießt dir dann 

plötzlich total klar ein.  
 
erzählerin ein kleines formtief ist es also, das erna im proseccorausch hier ereilt hat. das 

ist aber nicht weiter schlimm. ganz im gegenteil. der zusammenbruch wird sich 
als glücksgriff erweisen. das war beim joseph, meinem joseph, damals 
dasselbe. als der mit dem studium fertig war, da fühlte er sich auch schon sehr 
verloren und in so einem weltschmerz verfangen. das war schon blöd eben. 
aber er hat sich dann sehr schnell selbst als erlöser begriffen, der nur auf seine 
zeit warten musste. und beim ihm dann, da wusste der joseph sofort: das ist ein 
gott. da spürte er, dass da endlich ein lebensinhalt dahergekommen war. etwas, 
wofür es wert war, zu fallen. und so wird auch erna nur einen augenaufschlag 
später zurück sein in der spur. 
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6.  
 
 
erzählerin brigitte unterdessen gelingt es ohne umwege, ihre fantasien zur vollendung zu 

treiben. bei reinhardt ist, wir wissen es, zu diesem zeitpunkt von körperkontakt 
kaum die rede, daher die wenig überraschenden verknüpfungsmöglichkeiten, 
zu denen er sich wohl ein bisschen überschwenglich hinreißen lässt. eines 
ergibt also das nächste, das neue auto erweist sich für beide als glücksgriff, 
durch den sie sich den totalen sinn einverleiben. nach einer berauschenden 
fahrt und einem erfüllenden finale auf dem lammfellsofa sammelt brigitte 
glückstrunken ihre kleidungsstücke zusammen. 

 
reinhardt und brigitte liegen nackt in brigittes geschäft. brigitte zieht sich an 
 
brigitte wo sind deine schuh? 
 
reinhardt leben sie schön und in vollen zügen! man muss die fantasien leben, die man 

hat. mit wem anderen teilen. dann kriegt das so eine fahrt. du hast ganz recht 
gehabt.  

 
brigitte ja, ja. i hab gwusst, dass du wiederkommst.  
 
reinhardt ich komm immer.  
 
brigitte das hab i gleich gmerkt, als i dein gsicht gsehn hab. auch wennst dich so 

sperrig angstellt hast, das letzte mal.  
 
reinhardt man muss sie auskosten, die leidenschaft. decks nicht zu, die schönen 

schultern. ziehs wieder aus, das hemd. 
 
brigitte wo sind deine socken? da ist nur einer da. 
 
reinhardt ziehs wieder aus, das hemd. 
 
brigitte da is er eh. 
 
reinhardt zieh es aus. 
 
brigitte nein. 
 
reinhardt was hast denn plötzlich? 
 
brigitte nix. 
 
reinhardt ein bisschen romantik. magst das nicht? 
 
brigitte wir warn eh schon intim. 
 
reinhardt du hast mich noch gar nicht gefragt, nach meinem namen. 
 
brigitte was bist denn so kompliziert? 
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reinhardt ich bin nicht kompliziert. 
 
brigitte tu  die sachen net aufladen, mit bedeutung. 
 
reinhardt ich bin dir zu jung? 
 
brigitte nein. 
 
reinhardt nicht ausdauernd genug. 
 
brigitte hör auf.  
 
reinhardt was hast denn dann? 
 
brigitte da sind deine schuh eh. 
 
reinhardt vorhin warst du so gelöst. 
 
brigitte schau, wir haben unsere bedürfnisse. also ihnen luft gemacht. tus net 

überreizen. 
 
reinhardt vorhin hast du dich aber mehr bemüht. mit diesem feuer in deinem blick. 
 
brigitte was für a feuer? 
 
reinhardt na du hast das doch auch gespürt, dieses knistern zwischen uns. und dass das 

potenzial hat.  
 
brigitte nicht, dass du mich falsch verstehst.  
 
reinhardt das war doch in der luft.  
 
brigitte das is nix gegen dich.  
 
reinhardt du hast doch angefangen. 
 
brigitte tus net überbewerten.  
 
reinhardt und ich soll da so liegen bleiben, jetzt? 
 
brigitte nein, gehn sollst.  
 
reinhardt als meine großmutter hier, an diesem ort, da war da ein herz. 
 
brigitte net die platten nochmal. 
 
reinhardt ein herz. 
 
brigitte hast eh was ghabt davon. jetzt stell di net so an. 
 
reinhardt das hätten unsere enkel sagen können von dir. 
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brigitte was? 
 
reinhardt unsere enkel. 
 
brigitte bist ganz deppert jetzt? 
 
reinhardt ich war noch nie klarer. 
 
brigitte das is mein geschäft. 
 
reinhardt nein. 
 
brigitte was bildst du dir ein? 
 
reinhardt mein geschäft is. 
 
brigitte bist deswegen kommen? 
 
 
7. 
 
 
 erzählerin ernas kurskorrektur lässt sie von neuem erblühen. der frische elan und ihr 

gesteigertes engagement in den networkingzentren der körperlichen 
ertüchtigung zeigen wirkung, schneller als geplant. und so findet sich erna nach 
einer gar nicht allzu langen zeitspanne im büro eines feschen, eloquenten 
immobilienmaklers wieder. na mehr muss ich ja dann nicht mehr erzählen. 

 
reinhardt meine herren, meine dame. unsere firma brauche ich wohl nicht vorzustellen. 

wir sind die erfolgreichsten, versiertesten und besten, die sie in diesem land. 
keine immobilien entgehen uns, die es wert sind, aufpoliert und hergerichtet an 
finanzstarke. denn dieses land muss in schwung und auf den stand der zeit. 
innovation, fortschritt, elite. ich, wir, sie sind die elite ihrer generation. wir sind 
global leaders, und das hier, konkret vor ort. riskieren sie daher alles für unsere 
firma, damit ihr vater stolz ist auf sie. also gehen wirs an. wen haben wir da. 
da, erste reihe, wer strahlt mich da an? 

 
erna (springt auf) fünf eigenschaften, die charakertistisch sind für meine person: 

durchsetzungsvermögen, überzeugungskraft, argumentationswut, mein 
schlagender bodymassindex. drei dinge, die ich an mir nicht mag:  

 
reinhardt danke, danke. sie können sich wieder setzen. wie heißen sie denn? 
 
erna erna. 
 
reinhardt reinhardt ist mein name. 
 
erna reinhardt 
 
reinhardt also erna 
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erna ja 
 
reinhardt es freut mich, dass sie, als einzige, tapfere frau sich da mitten in unsere domäne 

hineingewagt. damit auch ihr geschlechtskörper hier eine repräsentation findet 
und einen eingang in dieses land.  

 
erna als erfolgreiche frau weiß ich, wo mein zuhause sein wird. 
 
reinhardt da sind sie genau richtig bei mir. denn das immobiliengeschäft profitiert von 

einem weiblichen spürsinn für ästhetik und einer gewissen begabung zum 
umschmeicheln beim verkauf. und mit so einem gesicht, das sage ich ihnen. 

 
erna charmant sind sie. 
 
reinhardt und alles, was an dem gesicht auch noch dranhängt. mit so einem auftreten 

erwartet sie großes. 
 
erna ich bin für jede herausforderung bereit. 
 
reinhardt und wenn sich so eine attraktivität noch paart mit kompetenz, dann, das 

verspreche ich ihnen. ich habe einen blick für ausbaufähiges potenzial.  
 
erna und sie verstehen zu motivieren. 
 
reinhardt motivation ist alles. 
 
erna wenn man nur ihre stimme hört. die durchfährt einen. das kriecht in die tiefsten 

erregungen der nervenbahnen. ein schauer jagt den andern, seit ich hier rein 
bin, bei der tür.  

 
reinhardt der charme liegt auch ihnen, das habe ich gleich gesehen. 
 
 erna ich lerne schnell. 
 
reinhardt das habe ich sofort gespürt, diese sensibilität und anpassungsfähigkeit bei 

ihnen. da, tief in mir drin. das war ein gefühl. und gefühl ist alles in unserem 
metier. denn mit so einer immobilie, das müssen sie verstehen, da hat man was 
ganz zartes in der hand. die muss wachsen unter der sorgsamen pflege. da 
braucht es eine leidenschaft, ein begehren.  

 
erna eine einfühlsame hand 
 
reinhardt denn wenn sie so eine immobilie in den fingern, da müssen sie vorsichtig. nicht 

zu fest, nicht zu schnell. der zeitpunkt muss langsam und bedacht kommen, wo 
sich diese immobilie wieder abstoßen lässt.  

 
erna timing ist meine vorderste qualität 
 
reinhardt da geht es um fingerfertigkeit,  
 
erna und eine leidenschaft 
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reinhardt ganz genau. leidenschaft.  
 
erna einer leidenschaft muss man nachspüren. 
 
reinhardt ganz recht haben sie. einer leidenschaft ist immer zu trauen. weil wissen sie, 

manchmal genügt ein einziger handstreich. 
 
erna und man erkennt. 
 
reinhardt auf was man so lange. die vielen tage und nächte. 
 
erna die vielen nächte und tage. 
 
reinhardt das müssen wir dann noch zu einem späteren zeitpunkt. 
 
erna ja, dem müssen wir nachgehen.  
 
reinhardt ich erkläre also das welcoming meeting für beendet. die pflicht ruft. wenn uns 

die herren jetzt entschuldigen. die dame freilich, wenn sie noch einen 
augenblick. unter vier augen. 

 
erzählerin die pflicht hatte sich in der triebtätigkeit schon längst ihren ihr ureigenen weg 

gebahnt. und so springt erna unvermittelt und unverhofft mitten hinein ins 
nächste kapitel ihrer ungeahnten begehren und sehnsüchte. denn das leben ist 
ein weg, der unberechenbar ist. und doch, mit einiger klarsicht, einigem 
durchhaltevermögen und einem untrüglichen, fraulichen gespür entwickelt erna 
sich zu ihrem eigenen glückes schmied. ich hätte ja auch ihn genommen, wenn 
ich gekonnt. man muss ja schon das prestige auch mitdenken. aber der hat sich 
ja immer so gespreizt, dieser antiseptische mensch. der hat meine fülle gar 
nicht richtig wahrgenommen. zu meiner mutter sagte ich: weißt, sollte die 
bewegung zur macht gelangen, bin ich eine der ersten frauen. und ich war ja 
nicht eine der ersten, ich war die erste. dann doch. wie sich sehr schnell gezeigt 
hat. und der erfolg soll auch für die beiden da durchschlagend werden. 
reinhardt riecht die lunte, ehe noch feuer gelegt worden ist. es überkommt 
beide mit mächtigem elan.  

 
reinhardt nimmt ernas gesicht in seine hände. 
 
reinhardt weißt, wie lange ich nach einer wie dir. komm her. 
 
erna na du gehst aber ran. 
 
reinhardt eine schöne, starke frau. 
 
erna ein fescher, eloquenter mann. 
 
reinhardt schon am golfplatz hab ich das gespürt 
 
erna auch ich hab das gefühlt, sofort, dort am gang. so gepflegt. so muskulös. 
 
reinhardt und dann fallt die pure weiblichkeit wirklich da rein, bei der tür. 
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erna wie das blut wallt in so einem moment gell? 
 
reinhardt wie es dich durchschießt vom kopf in die hoden. 
 
erna und dich mitträgt, in ein versprechen.   
 
reinhardt wie steil nach oben alles geht. 
 
erna und dich packt. 
 
reinhardt und wie man verfällt 
 
erna sich dem einfach hingibt 
 
reinhardt wie man das spürt. und sich im spüren verliert. 
 
erna reinhardt 
 
reinhardt ja 
 
erna reinhardt 
 
reinhardt ja 
 
erna gehen wirs aber langsam an. 
 
 
8. 
 
 
erzählerin erneut ist es ein wunderschöner sonnentag, nun, da erna weiß, wo die tiefe des 

lebens ihr zuhause finden kann. angespannt schlägt sie golfbälle aufs gras, ein 
wenig ängstlich vor dem nächsten zu tuenden schritt. andreas aber, braun 
gebrannt und gutaussehend, umschlingt sie ungestüm von hinten. 

 
andreas süße, da bist du ja.  
 
erna löst sich aus der umarmung und  weicht zurück. 
 
andreas so eine zarte haut. 
  pause   

bist beleidigt? 
  pause 

pfirsichhaut. 
  pause 
 seidenpapierhaut. 
  pause 
 fünf wochen hab ich mich gesehnt. nach der seidenpapierhaut.  
  pause 

angreifen mag ichs, die haut. einhüllen mag ich mich, mit der haut. schlecken 
mag ich, an der haut. 
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  pause 
 das ist ja fad, so ein verkrüppelter monolog.  
 
erna wir müssen reden. 
 
andreas versuch ich die ganze zeit. 
 
erna aber nicht so. 
 
andreas wie so? 
 
erna so verlogen. 
 
andreas verlogen? 
 
erna du warst nicht da. 
 
andreas ich bin da. jetzt. 
 
erna und als du so weit weg. 
 
andreas ich bin da. 
 
erna ich wollte dir das nicht am telefon oder per email. 
 
andreas ja? 
 
erna dass ich möchte, dass wir von nun an.  

pause 
nun, jetzt ist es ja klar. 

 
andreas was? 
 
erna das hat nichts mit dir zu tun. 
 
andreas was? 
 
erna ehrlich.  
jedenfalls. 
 
andreas ja? 
 
erna das ist eine entscheidung, die ich für mich tun muss. 
 
andreas welche entscheidung? 
 
erna finito l’amore. 
 
andreas was? 
 
erna das is es gewesen mit uns. 
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andreas stopp. 
 
erna ja, stopp. 
 
andreas nein, stopp. 
 
erna ja, stopp. 
 
andreas nein, warte. was soll das heißen? 
 
erna es erleichtert mich, dass du nicht bös wirst. 
 
andreas nein. 
 
erna das muss jetzt schlimm sein für dich. 
 
andreas nein. 
 
erna was nein? 
 
andreas das geht nicht. 
 
erna es ist gerade passiert. 
 
andreas nein. das geht nicht. 
 
erna wie gesagt, ich wollte es dir persönlich. 
 
andreas warum? 
 
erna weil es so unhöflich ist, sich durch die distanz aus der verantwortung zu 

stehlen. 
 
andreas nein. 
 
erna doch. 
 
andreas nein, warum ist es das gewesen mit uns? 
 
erna ich weiß nicht. 
 
andreas du weißt nicht. 
 
erna ich weiß nicht. 
 
andreas du weißt nicht. 
 
erna du treibst so dahin, die ganze zeit. 
 
andreas was? 
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erna was heißt was? das ist nicht genug. 
 
andreas wie nicht genug? 
 
erna es reicht nicht. 
 
andreas ich bin dir nicht genug? 
 
erna das hab ich nicht gesagt. 
 
andreas was hast du dann gesagt? 
 
erna dass ich nicht immer der rand. 
 
andreas was für ein scheißrand? 
 
erna  na der rand von mir. 
 
andreas was für ein rand an dir? 
 
erna das verstehst du nicht. 
 
andreas na dann. 
 
erna das ist fakt. 
 
andreas na dann. 
 
erna dann sind also alle unklarheiten beseitigt. 
 
andreas arschloch. 
 
erna war das ein ja? 
 
andreas wenn ich da, bei der tür raus. das ist es gewesen dann, das sag ich dir. 
 
erna ich bitte darum. 
 
andreas ich gehe. 
 
erna gut. 
 
andreas und komme nicht zurück. 
 
erna ist mir recht. 
 
andreas das wird dir leid tun. 
 
erna lass es gut sein. 
 
andreas du wirst es bereuen. 
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erna das leben schlägt eben manchmal haken. man muss flexibel genug darauf 
reagieren. 

 
andreas was für scheißhaken? 
 
erna na schlingen halt. jetzt sei doch nicht so penetrant. 
 
 
9. 
 
 
erzählerin monate vergehen. erna ist glücklich, sie wird immer rosiger. reinhardt hofiert 

sie wie seinen augapfel. es ist eine freude, die beiden zu sehen. für erna fühlt 
sich das alles so gerade und richtig an. nun rechnet sich ihr ständiges gefühl 
eines sinndefizits auf zu einer blüte vollen, reinen lebens. 

 
erna reinhardt stellt mich allen leuten vor. 
 
erzählerin mit ihrem überzeugenden wesen nimmt erna sie alle ein.  
 
erna der reinhardt kennt ja so viele leut, da ist mir ganz schwindlig geworden. das 

hätt ich nie geglaubt. 
 
erzählerin erna bezaubert und verführt. 
 
erna wenn ich lache, lachen sie mit.  
 
erzählerin sie erntet die rosen. 
 
erna ich erobere. 
 
erzählerin wie die fliegen zum licht überkommen erna die menschen. reinhardt 

schmeichelt das, es fördert seine karriere in ungeahntem maße. die träume 
bleiben groß, die schritte noch globaler. eine hand wäscht die andere. wir 
wollen die menschen bearbeiten, bis sie uns verfallen sind, das war ja auch 
immer so ein satz vom joseph. und schließlich war es ja dann soweit und er hat 
dieses wunderschöne ministerium bekommen. von da an gings mit uns 
nochmal mit geballter kraft steil bergauf. da war dann auch meine mutter sehr 
glücklich, über diesen vorausschauenden griff, den ich getätigt hatte.  

 
erna und dann fragt er mich. 
 
erzählerin erna sagt ohne zu zögern ja. 
 
erna ja 
 
erzählerin reinhardt fragt nocheinmal. 
 
erna ja, ich will. 
 
erzählerin reinhardt ist erleichtert. 
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erna ich hab tränen in den augen, so berührts mich 
 
erzählerin erna zittert vor rührung. 
 
erna er hat mir einen ring gekauft. einen echten.  
 
erzählerin reinhardt wusste, an welchem eck nicht zu sparen war.  
 
erna und steckt ihn mir an den finger. 
 
erzählerin dann küsst reinhardt erna. 
 
erna und ich küsse ihn. leidenschaftlich. 
 
erzählerin so ist die liebe besiegelt. 
 
erna er ist mein. 
 
erzählerin auch reinhardt ist darüber, dass er erna nun besitzt und sein eigen nennt, 

glücklich. weiß er jetzt doch einen menschen, der ganz zu ihm gehört und hält. 
zu erna gehört er auch. 
es folgt ein traum von karibischem honeymoon. an nichts lässt es das leben für 
die beiden fehlen. 

 
erna wir sind auf einer yacht.  
 
erzählerin das meer ist ruhig. 
 
erna überall ist diese wärme. die sonne strahlt. strahlt mich an.  
 
erzählerin das boot treibt langsam vor sich hin. 
 
erna alles ist getaucht in weiß und türkis. dieses türkis von dem blau. wir liegen am 

heck. 
 
erzählerin sie liegen ausgestreckt. träge und zufrieden.  
 
erna man serviert uns cocktails. die luft riecht salzig. der wind streicht durch mein 

haar.  
 
erzählerin  das grün bricht aus den bäumen, in der ferne, an der küste. alles schreit nach 

einem ausbruch, nach einem losbrechen, nach einem aufknacken. Reinhardt 
schmiegt sich an erna. es ist eine freude, die beiden zu sehen. ihre jugend. ihre 
kraft. das versprechen, das sich in diesen zwei straffen körpern zeigt. einmalig! 
auf seiner yacht, ja, da war der joseph auch so einmalig. er war ganz in 
seemannskleidung gehüllt. was soll ich sagen. nur vom hinsehen ist mir da 
immer schon ganz. kurz: einfach knorke. er konnte ja auch sehr gut klavier 
spielen, und dann hat er immer gesungen. (singt) du sollst ein kaiser meines 
herzens sein.  
das war so ergreifend. 
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erna es ist still. ich höre nichts als das wasser, das sanft gegen den bootskörper 
schlägt.  

 
reinhardt (zieht an erna) spürst du das auch. das ist der moment. 
 
erna ich spür, was du spürst. 
 
reinhardt der moment, an dem das glück bei uns einschlägt.  
 
erzählerin (singt) so ein matrose, matrose auf hoher see 

es schaukelt das glück nur das leben tut weh 
wenn die liebste ganz still ihren schmerz ertränkt 
dem matrosen sein herzblut am faden hängt 

 
reinhardt besiegeln wir es. 
 
erna was? 
 
reinhardt ich will eins sein mit dir.  
 
erna wir sind eins. 
 
reinhardt es braucht nägel mit köpfen. 
 
erna ich hab ja gesagt. und du auch. 
 
reinhardt das muss fix sein. 
 
erna es ist fix. 
 
reinhardt fixer als fix. 
 
erna wir sind doch da. 
 
reinhardt das muss sich weitertragen, das schöne, das wir sind.  
 
erna ja. 
 
reinhardt das braucht nachhaltigkeit. 
 
erna ja. 
 
reinhardt in einem kind. 
 
erna was? 
 
reinhardt eine ehre wird es mir sein, dir meine liebe. dass du sie weiterträgst, in einem 

kind. 
 
erna so schnell? 
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reinhardt auf diesem boot, das werden wir ihm sagen, auf diesem boot ist der ursprung 
und anfang. die quelle deines glücks. unseres glücks.  

 
erna jetzt wart einmal. 
 
reinhardt komm her. 
 
erna ich bin eh da. 
 
reinhardt komm näher. 
 
erna da muss man nachdenken. 
 
reinhardt es ist der moment. auf dieser yacht, unter der sonne, das erzählen wir ihm. 
 
erna reinhardt. 
 
reinhardt komm näher. 
 
erna ich lieg gut. 
 
reinhardt rückt nah zu erna hin 
 
reinhardt jetzt tust du einmal atmen. ganz langsam, so eins und zwei. das entspannt.  
 
erna es geht schon. hör auf. 
 
reinhardt ich massier ja nur. 
 
erna mir ist schon ganz heiß.  
 
reinhardt das macht dich locker. 
 
erna ich krieg keine luft. wenn du da auch noch rumfahrst auf mir.  
 
reinhardt lass dich gehen ein bisserl. 
 
erna deine hände sind so schweißig. 
 
reinhardt das ist der beginn. 
 
erna jetzt wart doch. 
 
erzählerin (singt) so eine liebe ist leuchtend und unendlich groß 
 sie gibt dir ein lächeln und auch einen stoß 
 halt sie fest wo es geht und wickel dich ein 
 willst keine keine andere mehr sein  
 
reinhardt legt sich auf erna 
 
erna jetzt sei nicht grausig, bitte. geh sofort. was soll denn das? 
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reinhardt siehst, wie heiß das jetzt ist. 
 
erna du erdrückst mich. geh runter da, sofort. 
 
reinhardt da ist ein licht in deinen augen. 
 
erna ich glaub das jetzt nicht. runter mit dir. 
 
reinhardt aber ich fühl doch, dass du auch. tief in dir drin. 
 
erna wenn du nicht gleich, dann fang ich an zu schreien. 
 
reinhardt ja, das ist gut, siehst, wie das inspiriert. ich bin auch schon ganz heiß, spürst 

das. 
 
erna schreit. reinhardt krabbelt erschrocken von ihrem körper herunter. 
 
reinhardt ich bitt dich, jetzt hör doch auf. das wird ja nur peinlich. 
 
erna schreit weiter 
 
reinhardt was regst dich denn auf, so künstlich? war ja nix, siehst doch. 
 
stille 
 
reinhardt geh erna, bitte. 
 
erzählerin (singt) es ist ein fieber das leuchtend entbrannt ist hier 
 da ist ein staunen das drin ist von dir und von mir 
 versuchen wirs fordern wirs raus mit geschick 
 nur ein kick und ein knick es ist mein genick 
 
reinhardt geh erna, bitte. 
 
reinhardt legt sich wieder auf erna. 
 
erzählerin die erna braucht eben noch einen stoß, bis es auch ihr klar wird. sie lässt sich 

gerne ein wenig bitten, und dem reinhardt kann man ja wahrlich seine großen 
qualitäten nicht absprechen. ich hab mich ja nie so geziert am anfang. erst als 
dieses weibsstück. das war schon bitter. erst als diese liduschka, das verluderte 
frauenzimmer. so eine slawische. das milieu schmierig und unsauber. typisch 
tschechisch. sich dann auch irgendwann breit gemacht hat auf der yacht. da hab 
ich mich dann schon nicht gleich hergegeben. ohnehin ist ja sie auf dem deck 
gelegen. nackt. diese schauspielerin. lieber krawatten in japan verkaufen wollte 
der joseph, als auf das zu verzichten, hat er gesagt. das hat schon weh getan 
auch. ich hab sie dann zu mir zitiert und ihr erklärt, dass wir dem joseph, als 
genie, ja beide dienen müssten. sie aber hat sich dann immer noch breiter auf 
der yacht. und wie er sie angesehen hat. das war mir direkt peinlich. dass mir 
dem joseph sein stellvertreter dann auch schöne augen gemacht – wer will mir 
das verdenken, das entzücken, das diese entschädigung in mir. auslöste. das 
habe ich dann schon in vollen zügen genossen auch. vom joseph sah ich zu 
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dieser zeit ohnehin nichts von unten. dann sind wir zum ihm, im oktober war 
das. er hat dann alles wieder ins ordentliche gebracht. so gelöst hat der joseph 
ausgesehen, dort. vor dem strahlenden, mächtigen grau der berge. das weiße 
hemd, die helle hose. die sonnenbrille auf dem gesicht. er hat ja immer das 
gemacht, was er ihm vorgegeben. und so war er auch zufrieden, als er mich 
wieder in seine arme. und mir seine ergebenheit in einem sechsten kind 
präsentiert. danach fühlte ich mich besser. das alles aber blüht der erna nicht. 
reinhardt ist ihr zutiefst ergeben in diesem moment. es gibt also gar keinen 
grund, sich so sperrig anzustellen. 

 
erna dann dringt er in mich ein.  
 
erzählerin na voilá. reinhardt dringt in erna ein.  
 
erna alles ist still.  
 
reinhardt spürst du das? 
 
erna ich höre nur das atmen, das stoßen. wie das wasser gegen den bootskörper 

schlägt. 
 
reinhardt so tragen wir uns weiter 
 
erna wie die sonne brennt auf meinem gesicht. 
 
reinhardt du und ich. da, in einem neuen leben. 
 
erna das boot schaukelt. 
 
reinhardt spürst dus? 
 
erna wir schaukeln im selben rhythmus. 
 
reinhardt wie es dich erfüllt, von innen her ausfüllt? 
 
erna hin und her. 
 
reinhardt nägel mit köpfen. 
 
erna her und hin. 
 
reinhardt gleich ist es fix. 
 
erna und dann spritzt es. 
 
reinhardt ja 
 
erna hier, mitten hinein spritzt es. in mich mitten hinein.  
 
 
 



 33 

10. 
 
 
erzählerin um die ganze sache abzukürzen und sich nicht in details zu verfangen: 

reinhardt hat alles in die wege geleitet. somit ist auch erna endgültig auf 
schiene. nicht alle jedoch begreifen, welcher ernst in ernas neuen 
leidenschaften liegt. verunsicherung greift um sich, die gemüter verfinstern 
sich.  

 
erna steht auf dem lammfellsofa und wiegt ihren bauch. 
 
brigitte schön bist, so braun. 
 
erna siehst du, wie es wächst.  
 und wie es strampelt. 
 
brigitte na wird schon was werden, das kleine. 
 
erna freust du dich nicht? 
 
brigitte ich freu mich eh. 
 
erna siehst nicht so aus. 
 
brigitte ich freu mich. 
 
erna der reinhardt hat uns jetzt diese villa. weißt wie schön. so ruhig ist es dort. und 

dann dieser garten. der perfekte schliff.  
 
brigitte der reinhardt, ja, ja. 
 
erna die flügeltüren, so wunderschön. das viele licht. da kommst zum glühen. 
 
brigitte  ohne schatten kein licht. 
 
erna was? 
 
brigitte hast dich verändert. 
 
erna ja. 
 
brigitte bist so anders. 
 
erna ja. 
 
brigitte so abghoben. 
 
erna was heißt abgehoben? 
 
brigitte  nicht da. 
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erna und was genau steht dann vor dir? 
 
brigitte was is mit dem diplom? 
 
erna was für ein diplom? 
 
brigitte na dein diplom. hast alles vergessen? 
 
erna bist mir mein glück neidig? 
 
brigitte red doch nicht sowas. 
 
erna eifersüchtig bist. 
 
brigitte  was? 
 
erna weil ich es mir genommen hab, das glück, auf dem boot. das war so ein gefühl, 

weißt. da kann der suv nicht mit, mit dem vibrieren. und stoßen. da gings mir 
durch und durch.  

 
brigitte verrennen tust dich. 
 
erna das war ein beben. ja.  
 
brigitte  das ist nicht gut, sich so aufgeben 
 
erna das war der moment. da machte es klick. und ich hab gespürt: im glück mitten 

drin bin ich. das glück mitten in mir trage ich. das ist der beginn. jetzt. alles 
füllt sich mit einer wärme. jetzt. mit einer bedeutung. jetzt. 

 
erzählerin fünf eigenschaften, die charakteristisch sind für ernas person: weibliche 

hingabe, fürsorge, treue. drei dinge, die sie an sich nicht mag: (pause). was sie 
in den haushalt mit einbringen kann: ein untrügliches gefühl für das 
wohlergehen der familie. wovon sie profitieren können: ein stammbaum, wo 
alles so gerade. ein erbgut, das sich zeigt, in den füßen. kurz: eine sonne ist sie 
ihnen mit ihren füßen. ein komet mit ihrer kompetenz. eine anmut, die meiner 
in nichts nachsteht. 

 
brigitte erna 
 
erna was? 
 
brigitte tu dich net aufgeben, für so einen mann. 
 
erna ich geb mich hin. 
 
brigitte  gibst dich auf. 
 
erna hin. 
 
brigitte  auf. 
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erna hin. 
 
brigitte  auf. 
 
erna eifersüchtig bist. weil du keine bedeutung. in dem einrichtungsgeschäft hier. 

weil du dein eigenes accessoire sein musst.  
 
brigitte ich leb schön. 
 
erna nein. ohne gefühl und bedeutung wie deine kerzenständer bist.  
 
die sternsingerin betritt den laden 
 
sternsingerin ein stern strahlt in die weite in dunkler nacht, 

 
brigitte kannst dich gleich wieder putzn. hier gibts nix zum holen. 
 
sternsingerin ein herr ward uns gegeben in dieser welt, 

 
brigitte  bist du derrisch oder angrennt? das gibts ja net. 
 
erna das ist nur ein kind. 
 
brigitte es braucht net glaubn, dass i mi erweichen lass, von so einem gesülz.  
 
sternsingerin das leuchtet uns entgegen durch diese zeit 

 
brigitte was schaust du so blöd? i hab di net drum beten, hier deppert zum stehn.  
 
das licht geht aus. 
 
erna siehst, wo dich das hinführt.  
 
sternsingerin ein stern strahlt in die weite 
 
brigitte wehe! i sag dir, i prügel di raus hier. siehst die stehleuchten da hinten? oder  

das lammfellsofa hier? auf den nackerten popsch kriegst das. 
 
die sternsingerin rennt aus dem geschäft. das licht geht wieder an.  
 
erna das kind hat ganz recht. davonlaufen muss man, vor dir. 
 
brigitte bitte. i halt di net auf. 
 
erna allein bist dann. 
 
brigitte i bin net allein. 
 
erna nein. einsam bist. 
 
brigitte i bin net einsam. 
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erna vertrocknet. 
 
brigitte  was? 
 
erna hast ganz richtig gehört. 
 
brigitte  vertrocknet? 
 
erna vertrocknet bist.  

nichts kommt bei dir rein. und raus auch nicht. deswegen der neid. 
 
 
11. 
 
 
erzählerin die zeit schleicht dahin und hinterlässt ihre spuren. während brigitte ungeachtet 

aller kollateralschäden wieder ihren alten lastern frönt, treibt es andreas auf 
seiner ziellosen suche nach abenteuer in der welt umher. und doch, in seinem 
zelt am fuße des nanga parbat, unter den schweren sternen, wird er von der 
großen einsicht ereilt. viel wäre anders zu machen gewesen, vieles zu 
unterlassen, einiges überhaupt erst zu tun. er also fühlt seine sollbruchstelle 
(erna) und ein beklemmendes gefühl von einsamkeit, das er wie eine kotspur 
hinter sich herzieht. erna hingegen ruht sich aus auf einer woge des erfolgs, die 
sie überschwappt, bevor sie es sich recht versieht. sie ist jetzt richtig knorke. 
von einer stadt in die andere hetzt sie und ist immer am sprung. in den freien 
minuten bringt sie ein neues leben in ihre rosige welt. so summiert sich 
reinhardts stolz und auch ihr eigener zu einem knäuel wabernden, frischen 
lebensmuts. ansteckend wirkt dieser auf alle menschen, die sie umgeben, wie 
ein magnet kreist erna durch ihre galaxie und benachbarte bahnen. ein stern für 
sich selbst, leuchtend, anziehend, verschlingend, nie erlischend. 

 
andreas liegt auf dem lammfellsofa in brigittes dunklem geschäft. 
 
andreas draußen ist der mond so schön. 
 
brigitte  ha! was is? 
 
andreas der mond 
 
brigitte  wer ist da? 
 
andreas weißt, als ich am nanga parbat gesessen bin, da war er genauso. 
 
brigitte  des bist ja du, andreas. 

wie schaust denn aus? 
 
andreas genau so ein mond. 
 
brigitte fürchten muss ma si fast vor dir. lasst dich ewig nicht blicken, und dann fallst 

hier herein. einfach so.  
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andreas der hat gestrahlt. und die luft, die war dünn. die war so berauschend dünn.  
 
brigitte  was machst denn hier? 
 
andreas und dann hab ichs gesehen, ganz deutlich, in dieser dünnen luft. 
 
brigitte  das geht net. gehn musst wieder, gleich. 
 
andreas unter dem freien, großen himmel dort, ganz alleine mit mir und im einklang der 

welt.  
 
brigitte jetzt red doch wenigstens net so laut. 
 
andreas eine lawine rollt auf mich zu, das eis schillert, sie kommt näher, immer näher, 

umschließt mich. nach tagen werd ich gefunden, ganz steif gefroren. man 
bringt mich zurück, die erna steht und weint, sie wirft eine rose in mein grab. 
sie steht und sieht zu mir hinunter. ich lächle zurück.  

 
brigitte delirierst jetzt? 
 
andreas ich lächle sie an. 
 
brigitte komm morgen wieder. 
 
andreas die erna. 
 
brigitte dann reden wir. in ruhe. 
 
andreas und sie lächelt zurück. 
 
brigitte hörst nicht? 
 
andreas nur dahin hats mich getrieben, die ganze zeit.  
 
brigitte jetzt is schluss mit dem schmarrn. 
 
andreas zur erna hin. 
 
brigitte komm, raus. 
 
andreas nein. 
 
brigitte  was willst? 
 
andreas mit dem ersten flugzeug bin ich zurück, verstehst. 
 
brigitte  was du willst von mir? 
 
andreas  du musst das bewegen für mich.  
 
brigitte  was bewegen? 
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andreas die erna. einen kontakt. 
 
brigitte  was rufst das nicht an? 
 
andreas nur reden. 
 
brigitte  rufs an. 
 
andreas könntest nicht du. 
 
brigitte   warum? 
 
andreas näher bist. 
 
brigitte  näher?  
 
andreas du bist ihr nah. 
 
brigitte hör auf mit dem träumen. 
 
andreas ich träum nicht. 
 
brigitte dann wirst wieder klar. 
 
andreas ich bin klar. 
 
brigitte  du verstehst nix. 
 
andreas ich verstehe gut. 
 
brigitte nein. 
 
andreas doch.  
 
brigitte nein. geh zurück auf deinen berg. 
 
andreas nein. ich verstehe ganz gut. 
 
brigitte was verstehst? 
 
reinhardt kommt aus dem dunklen, hinteren teil des geschäfts 
 
reinhardt wer ist da? 
 
brigitte nix is.  
 
reinhardt wer da ist? 
 
brigitte  nix is. (zu reinhardt) und du zieh dir was an. 
 
andreas also kann ich nicht zählen auf dich. 
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12. 
 
 
erzählerin die dinge verwickeln sich manchmal, so ungeahnt, dass es schwerfällt, den 

wagen in der spur zu halten. es ist ein wunderschöner sonnentag, erna lässt sich 
von brigitte chauffieren, die landschaft braust an ihnen vorbei, dass es ein 
wahres vergnügen ist. gefühle, die lang zurückgehalten wurden, spült es ihnen 
hoch wie die frischen knospen im frühling. sie treiben aufeinander zu, und 
doch, leider, weit übers ziel hinaus. nicht immer ist es leicht, haltung zu 
bewahren und den eigenen weg zu gehen. erna aber macht das mit einer 
standhaftigkeit, die meiner in nichts nachsteht. entschlossen und mutig ist sie, 
eine wahre kämpferin auf der höhe der zeit. nicht wie der joseph, der geraucht 
hat wie ein schlot, gegen ende hin. der hat sich ja gar nicht mehr beruhigt. so 
zittrig, wie er war. ich hab mich um die kinder gekümmert, mit schwung und 
elan. wie herzig sie in ihren weißen nachthemden sanft eingeschlafen und 
langsam hinübergeglitten sind. das war ja eine entscheidung aus dem tiefsten 
inneren, aus dem reinen wollen. wir fahren mit dem auto wieder nach 
schwanenwerder! so, wie wir verstanden hatten, zu leben. nur später dann, als 
diese grobschlächtigen bolschewistischen pferde mit ihren bauernhänden und 
den dumpfen augen, vor den süßen kindern gestanden, wie sie geglotzt und auf 
ihnen herumgetatscht. da war der wagen endgültig aus der spur. das war eine 
schändung. würdelos.  

 
brigitte schön is das. 
 
erna ja. 
 
brigitte dass du wieder fahrst, mit mir.  
 
erna auf den suv ist verlass. egal, was passiert, dieses vibrieren bringt dich immer  

zurück, in so ein vertrautes schnurren.  
 
brigitte dieses stoßen und diese geschmeidigkeit. meine lebenssinne bringt er mir, ja. 

das is die totale inspiration. weil der schwerpunkt verlagert sich, wenn sich das 
leben bewegt. das hat eine dynamik, mit der man mitgehn muss. das hab i jetzt 
erst richtig verstanden, in letzter zeit. 

 
erna wie ein mutterbauch. so eine wärme ist das. die gibt dir sicherheit. 
 
brigitte  kein stillstand mehr. 
 
erna da fühlst dich wieder wohl. 
 
brigitte  weil in der bewegung muss man sich stabilisieren. 
 
erna wenn du umhüllt bist und weißt, das hält stand. 
 
brigitte mitreißn lassen musst dich, mit dieser bewegung. 
 
erna kein mitreißen. 
 



 40 

brigitte  voll im schwung. 
 
erna nein.  
 
brigitte  was nein? 
 
erna wie eine fruchblase umschließt dich diese starke karosserie, so schützend. so 

kraftvoll. deine sicherheit gibt dir das zurück. 
 
brigitte welche sicherheit? 
 
erna kann ich reden mit dir? 
 
brigitte  immer kannst redn mit mir. 
 
erna so ganz im vertrauen. 
 
brigitte  i bin da. 
 
erna weil weißt,  ich glaub, der reinhardt. 
 
brigitte was? 
 
erna der reinhardt. 
 
brigitte  ja? 
 
erna immer wart ich so lang am abend, bis er kommt. und manchmal. da frag ich 

mich eben.  
 
brigitte das macht der nicht. 
 
erna was? 
 
brigitte  na das. 
 
erna was? 
 
brigitte na von was redts denn? 
 
erna na vom feuer. 
 
brigitte  ja? 
 
erna das feuer, wenn er mich ansieht. weißt. das ist nicht mehr da.  
 
brigitte ein feuer kommt wieder. 
 
erna glaubst? 
 
brigitte es kommt immer wieder. in der bewegung. 
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erna welche bewegung? 
 
brigitte wie beim suv ist das. da liegt der schwerpunkt plötzlich so weit in der höh. da 

muss man das langsam angehn, in der kurven. die beziehung. die muss man 
langsam durch die kurven tragen. und dann muss mans neu aufsetzen, wenns in 
fahrt kommen is.  

 
erna was heißt das? 
 
brigitte küsst erna. 
 
erna was machst denn?  
 
brigitte  neu aufsetzen, wenns in fahrt kommen is. 
 
erna bist ganz grausig jetzt?  
 
brigitte du wolltest doch auch. in die tiefe gehn. 
 
erna nein. 
 
brigitte aber das, was wir hatten. das is in bewegung. alles is in bewegung und tragt uns 

mit.  
 
erna das ist ja nicht normal.  
 
brigitte  ich bin net vertrocknet, siehst. 
 
erna nein, abartig bist. total krank. 
 
erzählerin das sind keine menschen mehr, sondern ungeziefer. der schutz vor ihnen ist 

deswegen auch keine humanitäre, sondern eine chirurgische aufgabe. man 
muss hier schnitte tun. so hätte der joseph das formuliert. 

 
 
13. 
 
 
erzählerin und so kommt auch unsere geschichte zu einem ende. einem versöhnlichen 

ende, wie sich von selbst versteht. nicht immer müssen alle sterben, nicht 
immer muss das scheitern ein übermächtiges werden. der joseph wollte ja nie 
einen krieg. das war nicht seine idee, alles kaputt zu schlagen. die zwietracht ist 
auch reinhardts und ernas sache nicht. nicht undankbar macht sie der erfolg, 
nicht blind für den bodensatz des lebens. und so geben sie in ihrer villa ein 
inniges fest. auf dem plan steht ein abend ergreifenden volksliedguts, das sie 
teilen wollen, auch mit jenen menschen, die sich, von ihnen abgehängt, hilfe 
suchend in ihre arme stürzen. denn es ist viel wasser die donau hinunter, und 
die wogen haben sich, im laufe der zeit, wie von selbst geglättet. 
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reinhardt wie süß meine erna ist! 
 
reinhardt küsst erna. 
 
reinhardt musst dich nicht so bemühen. wir kennen feste in größerem maß. 
 
erna auch die kleinsten dinge haben ihre wichtigkeit. 
 
reinhardt wie gründlich meine erna ist! 
 
erna wie ich mich freu. 
 
brigitte nein, ich freu mi. lang is her. 
 
andreas das ist ja ein schloss. 
 
erna man muss was halten auf sich. 
 
andreas lass dich umarmen. 
 
erna voilá, die kinder. 
 
andreas doch nur freundschaftlich. 
 
erna ja, ja. schauts her, wie freundlich. 
 
brigitte groß sinds. 
  
erna schön sinds, gell. das muss man ja herzeigen, das glück. 
 
brigitte schöne füß, ja. 
 
andreas das trägt sich weiter. 
 
reinhardt wie gut meine erna ist! 
 
erna siehst, die beiden sind ganz feuer und fett für uns.  
 
reinhardt das hört man gern. 
 
erna wie sich die zeiten ändern.  
 
reinhardt wie konsequent meine erna ist! 
 
brigitte i hab mi so gfreut, dass du jetzt wieder reden willst, mit mir. 
 
erna warum denn nicht? 
 
brigitte das letzte mal. des war so unglücklich. i bin halt zu weit. 
 
erna schwamm drüber. 
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brigitte  aber so viel zeit war inzwischen.  
 
erna ja. 
 
brigitte und die distanz. sie hat mir net guttan. 
 
erna jetzt ist ja alles zum guten. 
 
brigitte  i hab di vermisst, erna. 
 
erna so aber, bevor wir uns da verplaudern. wir wollen ja was teilen miteinander, 

nicht wahr?  
 
brigitte erna. 
 
erna hopp. hopp. wir fangen an. 
 
erna  schnippt mit den fingern. mit den kindern beginnt sie das  hauskonzert. 
 
erzählerin aus jedem magazin strahlt nun ernas gesicht vor den großen fenstern ihrer villa, 

das glanzlicht der neuesten generation. einfühlsam hält sie die zwerge, die 
inzwischen zu einer beträchtlichen zahl angewachsen sind, an der mütterlichen 
hand. es ist das unübersehbare glück, das sich hier, im blitzlichtgewitter, in 
leuchtenden farben malt.  

 
reinhardt wie engagiert die sind, schauns. 
 
brigitte  ja.   
 
reinhardt wie putzig.  
 
brigitte  ja, ja. 
 
reinhardt sehn sie, wie sie das machen. mit den kleinen fingern da. 
 
brigitte na schon sehr begabt. 
 
reinhardt wie sich das ausgeht, auf dem riesigen ding. 
 
brigitte  was für ein ding? 
 
reinhardt na die blockflöten. 
 
brigitte ja, ja. 
 
reinhardt jetzt sind wir aber pscht. die erna schaut schon so.  
 
brigitte i hab mir dacht, die erna ladt zur versöhnung ein.  
 
reinhardt pscht. sie tun die kinder ja ganz irritieren. 
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brigitte für was bin i dann hier? 
 
reinhardt das habens nur der weiblichen treue von meiner erna zu verdanken, dass 

überhaupt hier sitzen dürfen.  weil meine erna, wie meine erna harmonisch ist! 
 
brigitte nur belobhudeln, diese kinder, die ganze zeit. 
 
reinhardt was ist das für ein ton? konzentrieren sie sich jetzt. 
 
brigitte sie soll reden mit mir. 
 
reinhardt es kommt schon noch zum reden. eine ruhe ist jetzt. 
 
brigitte nein. 
 
reinhardt pscht. 
 
brigitte dann geh ich. 
 
reinhardt sie bleiben. 
 
brigitte ich geh. 
 
reinhardt setzen sie sich hin. wie die erna schon schaut. 
 
brigitte du sagst mir gar nix. 
 
reinhardt bitte? 
 
brigitte nix sagst du mir. 
 
reinhardt das werden sie sehen. 
 
brigitte was werd ich sehen? 
 
reinhardt sch. sch. der schlussakkord. machens den nicht kaputt halt. 
 
brigitte willst mir drohen schon wieder? 
 
reinhardt gusch jetzt. 
 
das stück ist aus. reinhardt beginnt fanatisch zu klatschen. brigitte und andreas fallen 

langsam mit ein.  
 
erzählerin die ewige musik gibt ihnen allen neue kraft und spannstärke. wie beim großen 

„wacht auf!“-chor wird ihnen allen sehr weit ums herz. eine erhabene 
stimmung, ein großer moment. so wie ich mit den kindern immer gelaufen bin, 
im garten. den gartenweg entlang. sonnenschein, natur, ruhe. die kinder saßen 
auf der wiese in weißen kleidern und sangen. die wochenschau war da, und das 
war alles, alles so strahlend. 
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andreas ich bin eingestiegen, beim reinhardt 
 
erna ich weiß. 
 
andreas das ist, was du immer wolltest 
 
erna was? 
 
andreas networking. der steile weg nach oben 
 
erna ein spätzünder bist 
 
andreas weil erna 
 
erna ja? 
 
andreas du 
 
erna ja 
 
andreas ganz vergessen hab ich dich nie 
 
erna das ist schön 
 
andreas in hong kong, an der bar, mit diesem atemberaubenden blick auf den victoria 

harbour 
 
erna ja? 
 
andreas allein an der bar,  da. ich hab getrunken und. 
 
erna ich auch. 
 
andreas was? 
 
erna getrunken. an einer bar.  
 
andreas du auch? 
 
erna ja, ich 
 
andreas du auch? 
 
erna nein, ich 
 
andreas erna 
 
erna ja 
 
andreas erna, ich 
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erna ich auch 
 
andreas lass dich umarmen 
 
erna ja, ich 
 
andreas komm her 
 
erna nein, ich 
 
andreas das loch 
 
erna ja 
 
andreas die sehnsucht 
 
erna ja 
 
andreas du auch 
 
erna nein. ja. nein. 
 
andreas du auch. 
 
erna ich weiß doch nicht, andreas. 
 
erzählerin (singt) mein papi ist mein bester kamerad 

er ist der mutigste von allen 
  er ist der tapferste soldat 
  drum papi musst du gar nicht fallen. 
 
erna der reinhardt schaut schon. 
 
andreas dieses loch, seitdem du weg bist. 
 
erna das ist ihm nicht recht. 
 
andreas berühren will ich dich.  
 
erna er kommt. 
 
andreas hörst du? 
 
erna jetzt ist ja alles zum guten. 
 
reinhardt wie schön meine erna ist! 
 
andreas wie zauberhaft deine erna ist! 
 
reinhardt wie charmant meine erna ist! 
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andreas wie gut deine erna ist! 
 
reinhardt dann ist ja alles klar. 
 
andreas ja, alles ist klar. 
 
erzählerin (singt) die mutti ist mein bester kamerad 
 sie ist die mutigste von allen 
 mit mutti ist es niemals fad 
 denn mutti lässt es immer knallen 
 
erna wir haben aber noch eine überraschung. die brigitte bekommt heute den 

ehrenplatz.  
 
die kinder spielen eine fanfare. 
 
erzählerin das wunderschöne haus ist nun erleuchtet, über die blühende wiese legt sich 

zart der sanfte glanz der abendsonne. wie in berlin-schwanenwerder stehen die 
mächtigen bäume im licht. ein aupairmädchen versteckt sich schüchtern im 
hintergrund. so unauffällig wie die hausangestellten, die wir hatten. die waren 
auch alle aufmerksam, freundlich und gehorsam. da musste man sich nicht viel 
darum kümmern, das ging mit deutscher gründlichkeit ruckzuck. dabei wussten 
unsere angestellten sehr wohl, welche großzügigkeit sie in uns besaßen. bis 
zum schluss hielten sie uns die treue. am letzten tag, da sind wir die stiegen im 
haus hinunter. ich hatte diesen wunderschönen nerzmantel. es war ja kalt, 
bitterkalt zu der zeit. dieses eine fräulein verabschiedete sich vom joseph und 
bedankte sich artig für das, was wir ihnen gegeben. dann gab sie mir die hand 
und entschuldigte sich noch, dass sie mir nicht zuerst. so ergeben waren die 
uns. 

 
erna brigitte, liebe, ich weiß, wie zuviel dir das immer war, so ein geschäft zu 

führen ganz allein. und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, der 
reinhardt und ich.  

 
reinhardt (zu andreas) hast den plan vom geschäft bei der hand?  
 
erna wie du augen machen wirst! 
 
andreas überraschung! 
 
reinhardt dort kommt mein schreibtisch hin.  
 
erna ist das nicht wunderschön?  
 
reinhardt dort, im eingangsbereich, wo ich immer gstanden bin, als bub. der großmutter 

zugeschaut hab. 
 
erna wie schick das alles wird. 
 
andreas das wird alles kostengünstig auf den neuesten stand. 
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reinhardt und draußen ein riesiges schild.  
 
erna das wird so richtig zum wohlfühlen. weil der reinhardt wollt ja immer schon 

zurück. an diesen ort.  
 
reinhardt mein name auf dem schild. 
 
erna jetzt verstehst du, warum wir da zugreifen mussten. das war so eine okkasion 
 
andreas weil diese alten verträge. das rentiert sich heutzutage nicht mehr, wenn man auf 

immobilien setzt. da muss man was machen draus. 
 
reinhardt hier, wo das herz meiner großmutter war. wo ihr herz geschlagen hat, wird jetzt 

meines schlagen. 
 
erna weil weißt, jetzt, wo wir die kinder. da müssen wir schaun, dass es uns gut. und 

dass das so bleibt.  
 
andreas da muss man mit weitblick investieren. 
 
erna ist das nicht ein traum? 
 
andreas und das ist erst der anfang. 
 
erna weil was erst alles möglich werden wird für dich. du hast immer geträumt, von 

einer reise um die welt. der reinhardt lässt sich ja nicht lumpen.  
 
andreas auf die zukunft muss man sich ausrichten. 
 
erna jeden traum kannst du dir jetzt erfüllen, mit dem geld, das dir der reinhardt so 

großzügig. 
 
andreas denn alle träume lassen sich erkaufen, mit dem richtigen gespür. 
 
erna und zeit und entspannung wirst haben, das ist gut für die haut. in nizza, in 

cannes, überall kannst jetzt flanieren.  
 
andreas und der übersiedlungstransport ist selbstverständlich im preis inbegriffen. 
 
erna das gibt dir deinen frischen, jugendlichen teint zurück.  
 
andreas wir wickeln das alles korrekt ab, selbstredend. 
 
erna ist das nicht wundervoll? 
 
die sternsingerin kommt herein.  
 
erna jetzt nicht tschapperl. 
 
andreas hier gibts nichts mehr zum holen. 
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das licht geht aus.  
 
reinhardt raus. das ist mein. alles mein. 
 
erna brauchst gar nicht anfangen mit dem text.  
 
reinhardt flott jetzt. 
 
erna hast du nicht gehört? 
 
reinhardt was schaust du so armselig da im eck? das gehört mir! alles mir! 
 
reinhardt schlägt die sternsingerin nieder. 
das licht geht wieder an. 
 
erzählerin wie bei maxens boxkampf mit joe-louis, 1936. atemlos hörten wir zu, der 

joseph hielt meine hand.  in der 12. runde schlug max schmeling den neger k.o. 
wunderbar. ein dramatischer, erregender kampf. schmeling hat für deutschland 
gefochten und gesiegt. der weiße über den schwarzen. und der weiße war ein 
deutscher. ein unbeschreiblicher freudentaumel. 

 
 
14. 
 
 
die erzählerin stellt ein stativ mit fotokamera auf.  
 
erzählerin auf einem langen weg war ich, und doch bin ich aufgegangen in einer 

perückenden, blonden süßigkeit: magda quandt, die schöne, schöne frau. so 
drückte der joseph sich aus. und nun hat sich mein glück ein zweites mal 
niedergeschlagen, so folgerichtig, dass sich meine seele ganz mit stummer 
sehnsucht füllt.  

 
erna passt alles? 
 
reinhardt wie kraftvoll meine erna ist! 
 
erna der teint, sitzt der schon? 
 
reinhardt wie anziehend meine erna ist! 
 
erna ist das ein ja? 
 
reinhardt mein gespür für das schöne im leben, das ist total. 
 
 erna so, dann seids jetzt einmal alle lieb alle. 
 zu andreas  gehst auf den schoß vom papa, ja. 
 
sternsingerin ich will aber 
 
andreas nein, heute darf ich. 
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sternsingerin immer, immer bist du so. 
 
reinhardt aus meinem schoß kommt ihr alle. also braucht sich hier keiner irgendwie. eine 

ruhe ist jetzt. 
 
erna zu brigitte und du kniest dich da hin. seids brav jetzt. 
 
brigitte wieso muss ich immer auf meine knie. ich will stehen. geh weg da. 
 
reinhardt 1 und 2 hinter uns, aufgestellt. aber flott jetzt, links und rechts. 3 und 4 und 6 

vorne auf die knie. 5, du kommst zu mir. da, hinsetzen. seids lieb jetzt, dann 
gibts süßes. 

 
erna so. und jetzt freuen wir uns alle einmal richtig gscheit.  
 
reinhardt lachen, jetzt kommt das vogerl 
 
es blitzt. ein riesiges bild der familie goebbels schiebt sich in den hintergrund. 
 
erzählerin dabei hätten wir tausend jahre zeit gehabt. und alles wäre in ruhe gegangen. 

aber auch so ist es ein aufbruch, die stoßrichtung gewaltig nach vorn. es ist 
doch herrlich, das schöne leben zu lieben und von ihm geliebt zu sein. ich kann 
es fühlen, in jedem rasenden herzen, das am puls der zeit. in jedem herzen, das 
sich spürt. hingreifen muss man nur. knorke. 

 
es blitzt nocheinmal.  
dunkel. 


