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SIE 

Wegen dir habe ich meine Privatsphäre verloren. Denke aber nicht, dass mir das missfällt, 

nein. Dieser Kampf stimuliert mich. Sobald ich hereinkomme suche ich dich, aber deinem 

Blick weiche ich aus. Auch wenn du es dir nicht anmerken lässt, ich weiß, dass dir mein 

Verhalten nicht gleichgültig ist. Ich weiß es. Ich bin nicht allein. Du wohnst mit mir. Und 

wenn ich nicht da bin, weiß ich, dass du auf mich wartest. Ohne mich wäre deine Existenz 

sinnlos ... Oder sollte ich sagen deine ‚Nicht-Existenz‘ ... Du wartest auf mich und du 

beanspruchst mich, du lehrst mich und du tröstest mich, du beleidigst mich, du beschimpfst 

mich ... du liebst mich. Du brauchst mich. Tagsüber, wenn ich nicht hier bin, stelle ich mir 

vor, dass du ungeduldig wirst, und mir fällt es schwer zu glauben, dass du regungslos bleibst: 

Ich sehe dich frei, du bewohnst den Raum, du besetzt den Raum und versuchst mit aller 

Macht mein Stöhnen zu vertreiben, dem du nicht entgehen konntest. Nachts, wenn das Licht 

ausgeschaltet wird, bist du da, mit mir, und dein Blick, tagsüber unsichtbar, durchbohrt die 

Dunkelheit stärker als sonst, unnachgiebig, bis er mich findet, schlaflos und 

zusammengezogen auf dem einen Ende des Bettes. Ich kann es nicht leugnen: Du beunruhigst 

mich, du lässt mich nicht schlafen, dein Blick lässt mich nicht schlafen, er verletzt mich. Aber 

er begleitet mich auch, und er macht mich glücklich. Ja, er begleitet mich auch ... Ich fühle 

mich stärker denn je. Zum ersten Mal weiß ich, es gibt jemanden, der nur für mich existiert. 

(Pause) Du bist zufällig in meine Welt eingetreten. Ich habe dich nicht gerufen. Ohne zu 

wissen wie, bist du Teil meines Lebens geworden. Ich kannte dich schon, das ist wahr. Ich 

habe dich irgendwann mal gesehen, aus der Ferne, in irgendeinem Buch, ich habe dich 

bewundert, vielleicht sogar begehrt, aber ohne Egoismus, ohne Besessenheit, und, siehst du, 

jetzt bist du bei mir. (Pause) Eines Tages, ich kam nach Hause, fand ich das Dach aufgerissen 

und den Boden voller Blut. Am nächsten Tag kam ich hierher und du warst schon da. (Pause) 

 

Heute ist unsere Geschichte zu Ende, und trotz allem fühle ich mich stärker als jemals, ich 

habe keine Angst vor dem, was geschehen wird. Heute ist der entscheidende Tag, der letzte 

Tag. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Heute, bald, gleich, werden 

sie an die Tür klopfen, sie werden mich abholen ... sie werden mich abholen. Und dann, du 

und ich, wir werden uns trennen. Und dieses andere Leben wird aufhören, mich von innen her 

aufzufressen. 

 

(Stille)  
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