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I 

 

Eva 

Ich hatte beschlossen, nicht darüber zu reden. 

Ich sagte mir: Wenn du damit anfängst, wird man sehen, dass du Angst hast, und du 

wirst deine Angst wohl oder übel zugeben müssen. 

Solange ich nicht darüber redete, war es nur ein etwas unangenehmer Traum. 

 

Rudi 

Ja, genau. 

Für mich ebenso. 

Solange ich nicht darüber redete ... ein Traum! 

 

Eva 

Hat sie dich auch besucht? 

 

Rudi 

Ja sicher. Ja. 

 

Isabelle 

Ihr hättet euch davon erzählen sollen, gleich beim ersten Mal, es sind die Geheimnisse, 

die Schrecken stiften. 

Wozu ist man so viele Jahre verheiratet, wenn es kein Mitgefühl, keinen Trost gibt. Es 

ist dumm, dass ihr so lange einer neben dem anderen im Grauen verharrt seid, während 

ihr doch gemeinsam durchs Leben geht. 

 

Rudi 

Oh, wir sind aus dem Grauen noch nicht heraus. 

 

Eva 

Ich fürchte mich aber doch weniger, da ich weiß, dass sie dich auch besucht hat. 
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Georges 

Das ist einmal ein Problem, das wir nie haben werden, eine Quelle von Angst, die uns 

erspart bleibt. 

 

Isabelle 

Es ist schade. 

Ich hätte gern auch eine Tochter gehabt, die uns hasserfüllt verlassen hätte, eine 

verlorene Tochter, deren Abwesenheit uns viele Jahre lang traurig gemacht hätte und 

die dann plötzlich zurückkommen und uns heimsuchen würde, ohne dass klar wäre, ob 

sie wirklich da ist, ob sie lebt oder nicht, ach ja, das würde mir gefallen, es ist schade. 

 

Eva 

Sie lebt, sie ist da, nicht, Rudi? 

 

Rudi 

Es scheint mir so. 

Ich habe ihr Gesicht gesehen, ihre Wangen waren hohl. 

Sie kam mir alt vor, dabei ist sie erst vierunddreißig. 

Es ist aber doch meine Tochter, meine Kleine. 

 

Eva 

Ich habe den Eindruck, sie hasst uns nicht mehr. 

Ich habe ihr Gesicht gesehen, ihre Wangen waren hohl, sie kam mir alt und hässlich vor, 

aber ihr Blick war voller Güte. 

Es war ein zorniges junges Mädchen, das damals die Haustür zugeknallt hat, sie war 

lebhaft und schön und wollte nichts mehr mit uns zu tun haben, ihren enttäuschenden 

Eltern. 

Jetzt lernen wir ihr Gesicht neu kennen, wir entdecken mit einem Schlag, was das Leben 

aus ihr gemacht hat, wir sind überrascht. 

Sie ist noch jung und doch erschöpft. 

 


