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STEFFEN 

da waren wir noch ziemlich klein wir schliefen zusammen mit meinen 

eltern in einem zimmer und ich bin aufgewacht also im traum aufgewacht 

und es war auch wirklich wie aufwachen alles wie echt das zimmer und 

wie die möbel standen und meine eltern mein bruder die schliefen nur ich 

nicht ich hatte plötzlich einen stechenden schmerz in der brust und etwas 

kam aus mir heraus aus dieser schmerzenden stelle in meiner brust und 

flog zu meinem vater mein vater wachte auf und versuchte das wesen zu 

vernichten aber es gelang ihm nicht und statt dessen hat das wesen dann 

meinen vater gefressen dann meine mutter und dann meinen bruder dann 

hat es sich über mich gebeugt und es kamen seltsame weiße lichter aus ihm 

heraus und als das wesen die seltsamen weißen lichter alle wieder 

eingesammelt hatte ist es wieder in meinen körper gegangen da endet der 

traum. 

CHRISTIAN 

Was wollen Sie denn? 

Soll ich jetzt auch noch auf ihm rumhacken:  

Wie schrecklich, blabla. 

Schade, dass es den Falschen erwischt hat 

dass der Alte nicht drin war 

der Pisser.  

Na gut, das nehm ich jetzt mal zurück.  

Kann man das wieder löschen?  

Eigentlich hab ich keine Lust auf den Scheiß 

ich habe den Bullen alles gesagt, okay?  

Das ist mein Bruder.  

Und ich habe keine Lust, den jetzt irgendwie in die Pfanne zu haun 

klar, ist das Scheiße, was er gemacht hat 

und trotzdem verstehe ich ihn 

hätte ich auch sein können. 

Wenn ich bloß an den denke: der Pisser 

der ist doch selber dran Schuld. 

Die ganzen Pisser in ihren Scheiß-Häusern.  
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Die beherrschen doch die Welt.  

Mit ihrer Scheiße. Alles zugeschissen, ja, Entschuldigung.  

Aber ich kriege wirklich das Kotzen, wenn ich das sehe.  

Lauter Pisser mit ihren Pisser-Familien. 

Die müsste man ausrotten alle.  

Als Klimaschutzmaßnahme: Ausrottung der Menschheit.  

Das ist das Einzige, was hilft.  

MATTHIAS 

Also, ich ... 

Ich kann dazu gar nichts. 

Das ist doch klar. Ich bin sowieso schuld. 

Das ist meine Rolle. 

Das erzählt sie den Kindern. 

Das erzählt die Oma den Kindern. 

Das erzählt die Tante den Kindern. 

Wenn man den Kinder das jahrelang einredet 

jahrelang, jahrelang 

wie furchtbar ihr Vater ist. 

Irgendwann passiert es. 

Das war ein Mordanschlag! 

Verstehen Sie? 

Unglaublich. 

Vor ein paar Tagen sitzt er noch da 

also dort  

bei uns zu Hause 

trinkt Kaffee isst Apfelkuchen.  

Den meine Frau gebacken hat. 

Extra weil Steffen kommt. 

Jetzt liegt meine Frau im Krankenhaus. 

Was hat meine Frau damit zu tun? 

Was hat meine Tochter damit zu tun, die ist ein Jahr alt. 

Angenommen, ich wäre wirklich so ein entsetzlicher Vater. 

Was hat meine Familie damit zu tun. 

Abgesehen mal von dem Haus. 

 


