
 
 
 
 
 
 
 

SOLANGE DER WALD WÄCHST 
 
 
 
 
 
 

Ignasi Garcia 
 
 
 
 
 

Übersetzung: Eduard Eisermann 
 
 



2 

 

 
 

Personen 
 

Mann 1 
Mann 2 
Mann 3 

 
 
Mann 1: 

Ich habe Angst, ich schäme mich dies zuzugeben. Ich sollte 

glücklich sein, einfach glücklich, dann würde alles seinen Lauf 

nehmen. Es scheint, dass wir einem Naturgesetz folgen, das den 

Verlauf aller Dinge festlegt. So sagt man wenigstens und das sollte 

mich beruhigen. 

Die Dinge um mich herum verändern sich: bekommen andere 

Formen, andere Farben, einen anderen Geschmack. Die Gesichter, 

die ich kenne, sind nicht mehr dieselben, sie sehen mich anders an 

als früher. Der Schlüssel, mit dem ich die Tür meiner Wohnung 

öffne, ist immer noch der selbe, aber was hinter dieser Tür auf mich 

wartet, hat eine andere Atmosphäre, alles ist weiter geworden. 

Hier drinnen ist jemand, eine Gegenwart, die mir unbekannt ist, die 

mich aus ihrem unsichtbarem Versteck beobachtet, und die mich 

überall hin begleitet: wenn ich mich rasiere, wenn ich dusche, sogar 

wenn ich ins Bett gehe. Ja, auch das Bett hat sich verändert, 

plötzlich kommt es mir schmaler vor. Das ist Er, der unsichtbare 

Besucher, der mit uns das Bett teilen möchte. Aber ich kann mich 

nicht beklagen, schließlich habe auch ich ihn eingeladen. Wird es 

genügend Platz für uns drei geben? 
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Mann 2: 

 

Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe das Gefühl, diese Situation 

hält nicht lange an. Ja, ich denke, das kann ich Ihnen mit 

vollkommener Gewissheit versichern. Aber es ist normal, dass er 

nicht ganz bei sich ist. Schließlich hat er es erst Montag erfahren 

und so etwas, ob du es willst oder nicht, ist immer eine 

Überraschung. Am nächsten Tag hat er die Formulare in der 

Zentrale vergessen. Keine Sorge. Nach einer halben Stunde ist er 

zurückgekommen, um sie abzuholen. Er hatte den Kunden schon 

überzeugt und als er die Tasche öffnete, um den Vertrag 

hervorzuholen, merkte er, dass diese leer war. Ich habe ihn natürlich 

getadelt, aber ich wollte nicht zu streng sein. Ich denke, ich habe 

korrekt gehandelt, ganz im Sinne wie wir es im Kurs über Personal-

Umgang gelernt haben. 

Ich weiß, drei Verträge in einer Woche sind wenig. Bisher hat er im 

Durchschnitt acht Verträge pro Woche abgeschlossen, wie Sie 

selbst ja wissen. Im vorigen Monat war unser Team der beste des 

Monats, und es war besonders sein Verdienst. 

Daher bitte ich Sie: haben Sie ein wenig Geduld. Auch ich habe 

diese Phase erlebt und ich wage zu behaupten, fast alle, die dieses 

Erlebnis haben, machen die gleiche Erfahrung. Sie selbst zum 

Beispiel. 

Ich weiß, ich weiß, es ist die natürlichste Sache der Welt und sie 

sollte niemanden überraschen. Aber dies kann man nur aus der 

Erfahrung heraus sagen, so wie in meinem Fall und, wenn Sie mir 

erlauben dies zu behaupten, würde ich sagen auch in Ihrem Fall. 

Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich habe vor, mit ihm ein 

Gespräch in diesem Sinne zu führen. Wenn es nötig ist, werde ich 
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ihn am Wochenende anrufen, damit wir vor Montag eine 

Verabredung treffen. Also kann ich Ihnen versichern, dass unser 

Team kommenden Freitag wieder ausgezeichnete Ergebnisse 

bringen wird. 

 

Mann 3: 

 

Was für ein Einfall! Was ist los mit dir? Natürlich würde es mir nichts 

ausmachen. Ich liebe dich. Aber im Moment geht es uns gut so wie 

es jetzt ist, oder? Ärgere dich nicht, mein Schatz, aber wenn du so 

anfängst, muss jemand für uns beide denken. Und dein Master? 

Hast du daran nicht gedacht? Immer beklagst du dich, dass dieser 

dir zuviel Zeit nimmt. Und jetzt kommst du damit. Das muss man 

sich gut überlegen! So wie die Lage heute ist, geht die Arbeit vor. 

Wenn du erst deinen Master bestanden hast, wirst du einen guten 

Job finden. Du wirst schon sehen. Letztens hast du doch etwas 

angeboten bekommen, nicht wahr? Also reden wir nicht mehr 

darüber. Bevor wir an so etwas denken, solltest du eine gute Stelle 

finden, dann wirst du zu mir ziehen, unsere Zukunft wird klarer sein 

und wir können entscheiden, was das Beste für uns ist. Aber so... 

Schau, ich kenne einen solchen Fall, ein Arbeitskollege heiratete vor 

ein paar Jahren, und langsam änderte sich alles bei ihm. Früher 

sind wir beide oft ausgegangen, zum Abendessen, um etwas zu 

trinken, aber mit der Zeit hörte alles auf. Es ist, wie ich dir sage, 

sobald Papiere unterschrieben werden, geht alles zu Ende. Und 

jetzt erwarten sie ein Kind. Du solltest ihn sehen. Er vergeht vor 

Angst. Er ist einfach nicht wiederzuerkennen. 

Ich weiß schon, du hast das Thema nur mal angesprochen. Aber 

diese Art von Kommentar gefällt mir nicht. Denkst du etwa, du wärst 
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für so etwas vorbereitet? Siehst du, ich auch nicht. Komm, mach 

das Licht aus. 

 

Mann 1:  

 

Es ist eine seltsame Kraft in ihr. Sie hat sich verwandelt, ich merke  

es an ihrem Gesicht. Ich versinke in ihre Augen wie in einem 

Wasserfall, und um mich herum ist nur Ruhe und Vollkommenheit. 

Wenn ich sie ansehe, fühle ich mich seltsam. Sie behauptet, die 

Gleiche zu sein, sicherlich nur, damit ich mich ihr nahe fühle, damit 

meine Angst vergeht, um meinen Verdacht zu vertreiben, dass sie 

nicht mehr die gleiche Frau ist, die ich bisher gekannt habe. Sie hat 

sich in einen Planeten verwandelt. In ihrem Inneren toben Erdbeben 

und Ausbrüche, innere Stürme, die ich nicht verstehen kann. 

Ich kann ein Satellit sein, der um sie herum kreist, ohne dass ich 

auch nur die Bewegung einer eigenen Rotation besitze.  

Ich verliere mich in ihrer Ruhe und Vollkommenheit. Aber ich 

rebelliere wenn ich merke, dass ich die Situation nicht beherrsche, 

dass ich diese Ruhe nicht besitze und mich verpflichtet sehe, 

herauszugehen um sie zu suchen, und dass sie mir also nicht 

gehört. 

Sie wächst. Ihr Bauch beginnt sich zu wölben. Etwas, das noch 

keinen Namen hat, will sich manifestieren und seinen zukünftigen 

Willen zu sein fordern. Wir sind nicht mehr alleine wenn wir uns 

lieben.  Das Begehren ist nicht mehr nur Begehren. Es gibt neue 

Empfindungen, die, ob ich will oder nicht, alles begleiten. Ich würde 

sie gerne ignorieren, aber dies ist mir unmöglich, sie kommen immer 

wieder, weil ich im Grunde weiß, dass ihr Körper mir Geheimnisse 

verbirgt. Sie erfüllen mich mit Fragen und geben keine Antworten. 
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Sie ist ein Wald. Ein Wald, der still wächst. Und ich....? Was bin ich? 

 

 

 

Mann 2: 

 

Jetzt ist vorbei mit lustig für ihn, Junge! Jetzt bleibt ihm nichts 

anderes übrig als sich ein Auto zu kaufen, so oder so. Mit Kind kann 

man nicht leben, ohne ordentlich ausgerüstet zu sein, ich sag’s dir. 

Für den Job wollte er sich schon kein Auto anschaffen, und da hast 

du ihn, mit Bahn oder Bus, um hin und her zu fahren. 

Anfangs haben wir noch über dieses Thema diskutiert, ich wollte ihn 

überzeugen, aber es hat nichts genützt bei diesem Dickkopf. Er 

sagte, er wolle nicht in diese Tretmühle einsteigen. Du kennst ihn ja. 

Er ist sturer als ein Esel. Es ist ihm lieber, seine Sohlen 

abzulatschen. Sie hätten ihn fast rausgeschmissen, wusstest Du 

das? Es rettete ihn nur, dass er ein guter Verkäufer ist. Ich weiß 

nicht, wie er es schafft, aber es ist schon vorgekommen, dass die 

Kunden ihn am Bahnhof abholen mussten, weil die Firmen 

außerhalb des Ortes waren und der Bahnhof zu weit entfernt, um zu 

Fuß zu gehen.  

Ich musste zu seinen Gunsten einspringen. Ich könnte dir nicht 

sagen warum. Ich denke, ich habe es getan, weil ich das auch 

schon mal durchgemacht habe. Ich habe drei Kinder. Wusstest du 

das? Ja, Mensch, ja. Drei! Was für ein Durcheinender!. Nutze es 

aus jetzt wo du kannst. Ich hab’s ihm gesagt und ich sag’s dir jetzt. 

Tu dir das nicht an: Hinterher gibt es nur noch Sorgen, Rechnungen, 

schlaflose Nächte weil das Kind weint und du keine verdammte 
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Ahnung hast, warum... Vielleicht ist es hungrig, vielleicht kommen 

die Zähne oder es ist von oben bis unten vollgekackt. 

Hör mal, dass das mal klar ist, ich liebe meine Kinder sehr, ja? Aber 

man muss zugeben, dass sie, solange sie klein sind, einfach nur 

Maschinen sind, die übel riechende Flüssigkeiten abgeben. 

Manchmal habe ich gewünscht, dass sie mit ein paar Jahren auf die 

Welt gekommen wären, die Engelchen. Aber was soll man machen! 

Die Dinge sind wie sie sind. Und sicher es gibt auch Momente der 

Freude, das kannst du mir glauben. 

Aber man sollte nicht soviel darüber nachdenken, wie er es tut. Er 

sucht sich Probleme, weißt du? Du hast sicher schon gemerkt, dass 

er nicht ganz dabei ist. 

Vor ein paar Tagen wurde ich zur Chefetage gerufen, um 

Erklärungen zu seinen Ergebnissen zu geben. Ich konnte sie 

überzeugen, dass sie ihm ein wenig Zeit lassen, um wieder zu sich 

zu kommen. Aber ich weiß nicht, wie lange die das noch mitmachen. 

Zum Glück hast du dich verbessert, sonst... 

Hör mal, weißt du was mir einfällt? du könntest mit ihm reden. Auf 

mich hört er nicht. Vielleicht merkt er so, dass die da Oben sauer auf 

ihn sind. Ich wäre dir dankbar dafür. 

Na? Wie viel Verträge bringst du mir heute? 

 

Mann 3:  

 

Nein. Ich kann nicht. Es war ein bedauernswerter Fehler und ich bin 

bereit, gemeinsam mit dir eine Lösung zu suchen. Ich nehme den 

Teil der Verantwortung, die mich betrifft, auf mich. Aber verlange 

das bitte nicht von mir, hörst du? Verlang es nicht. Mir geht es gut 

so, ich lebe seit Jahren auf diese Art und Weise und finde das gut. 
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Ich habe Projekte. Projekte, die dich mit einbeziehen, aber nur dich, 

sonst Niemand. Verstehst du? sonst  Niemand. 

Ich bin nicht vorbereitet auf das was du verlangst. Ich wüsste nicht, 

wie ich das machen sollte. Ich würde ersticken. Schon jetzt, wenn 

ich daran denke, fehlt mir die Luft. Ich versuche, mir vorzustellen, 

wie ich in ein paar Jahren sein würde und ich sehe mich frustriert 

und verbittert. Besonders verbittert gegen dich und gegen das Kind, 

das du in dir trägst. 

Ich habe einen Arbeitskollegen mit 3 Kindern und ich sehe ihn so, 

wie ich dir sage: frustriert und verbittert. So, als ob ihn jemand 

betrogen und er es bis Jahre danach nicht gemerkt hätte. Ich will 

nicht so enden, besorgt, mit schlaflosen Nächten wegen 

irgendwelcher Kleinigkeiten, mich durchs Leben schleppend. Hast 

du nicht daran gedacht? Sieh mich nicht so an, bestimmt hast du 

nicht daran gedacht. Wir zwei haben ein ganzes Leben vor uns. 

Auch du hast deine Pläne. Die hast du schon seit langer Zeit. Und 

du weißt genau dass, wenn du diese verwirklichen willst, du dich 

kein Bisschen ablenken lassen kannst. 

Mag sein, dass es dir nicht gefällt. Mir gefällt es auch nicht. Aber so 

ist die Welt, in der wir zu leben haben. 

Übrigens, hast du daran gedacht, in welche Welt dieses Wesen 

kommen würde? Wenn die Dinge jetzt schon schwierig sind, stell dir 

vor, wie es in einigen Jahren sein wird. Nein. Ich will nicht Komplize 

so einer Grausamkeit sein. So egoistisch bin ich nicht. 

Noch können wir handeln ohne es zu bereuen. Danach wird es zu 

spät sein. Wir suchen einen sicheren Ort, der Garantien bietet und 

gute Profis hat, ich kümmere mich um alles. Ich weiß, für dich wird 

es schwierig sein. Aber ich werde an deiner Seite sein. 

Was sagst du dazu? 
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Mann 1: 

 

Sie nahm meine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Ich spürte 

wieder den Kontakt mit ihrer Haut, immer glatter und fester, wie ein 

reifender Pfirsich. 

Und ich spürte es. 

Es regte sich etwas unter der Haut, die es umschloss. Etwas, das 

noch immer sie war, aber es immer weniger war. Es erwarb seine 

eigene Präsenz und schrie es hinaus, ungewollt schreiend auf 

seiner Weise. 

Der Pfirsich verformte sich plötzlich und es erschienen kleine, 

bewegliche Erhöhungen, die sie versuchte, festzuhalten. Sie wollte 

sich ihnen mitteilen, ihre Komplizität und Zufriedenheit ausdrücken. 

Sie lächelte auf seltsame Weise in ihr Inneres hinein. 

Und plötzlich spielte ich mit ihr, ich versuchte, diese Erhöhungen, 

die meinen Händen entflohen, festzuhalten. In ihrem Inneren war ein 

Fisch, ein Fisch mit Armen und Beinen, der immer mehr mir ähnelte. 

Ich hatte es schon vorher in der Praxis gesehen. Ich sah die Füße, 

die Knie, den Kopf, die Augen... Diese Augen, mit denen es noch 

nicht sehen konnte. Ich  beobachtete, während es sich bewegte. Ich 

wusste bereits alles über diesen Fisch, nur nicht, was dieser von mir 

erwarten würde, und was ich ihm geben können würde. 

Ich habe auch sein Herz gesehen, Ein dunkler Fleck, unaufhaltsam, 

der sich heftig ans Leben klammerte. Tac... tac... tac... tac... Jeder 

Herzschlag trennte es vom Nichts. Wie kann sie normal weiterleben, 

wissend was in ihrem Inneren geschieht? fragte ich mich. Wie ist es 

möglich, dass sie zur gleichen Zeit wie immer aufstehen und zur 

Arbeit gehen kann, sogar das Besteck auf die gleiche Art nehmen 

kann und mit der gleichen Ruhe wie früher? 
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Dann erkannte ich ein für alle Mal was los war, und fragte mich, wie 

es möglich war, dass es zum Teil aus mir entstanden war. Ich 

konnte nicht vermeiden, mein Glied aus den Augenwinkeln zu 

betrachten, das jetzt ruhig und still in meiner Hose ruhte, als hätte 

es mit der Sache nichts zu tun. 

Heute habe ich von dem Fisch geträumt. Ich wage es noch nicht, ihn 

anders zu nennen. Es fällt mir schwer. Es scheint mir zu.... feierlich. 

Er schlief in dem Kinderbett, das wir für ihn vorbereitet haben. Um 

ihn herum gab es nur Stille. Ich wollte nicht nähertreten. Ich wusste, 

er war dort, aber ich wollte nicht nähertreten. Vielleicht aus Angst, 

ihn zu wecken. Sie sagte, ich solle ans Bett treten, aber ich bestand 

darauf, dies nicht zu tun. Dann hat sie ihn auf den Arm genommen. 

Ich konnte ihn nicht sehen weil er mit so etwas wie einer Decke 

bedeckt war. Dann habe ich mich erschreckt, sehr erschreckt, weil  

mir bewusst wurde, dass sie wollte, dass ich ihn auf den Arm 

nehme. Ich sagte zu ihr, sie solle ihn mir nicht geben, weil er mir auf 

den Boden fallen würde. Ich war mir sicher, dass er mir 

herunterfallen würde. Aber sie hat nicht auf mich gehört und ist 

näher auf mich zugekommen. Ich wollte zurück schreiten, konnte 

aber nicht. Mein Körper war gelähmt und die Füsse auf den Boden 

genagelt. Sie hat ihre Arme ausgestreckt, bereit mir dieses Wesen 

zu geben. Dann bin ich wach geworden und habe sie schlafend an 

meiner Seite gesehen. 

Ich habe das Kinderbett angesehen. 

Und es war noch leer. 
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Mann 2: 

 

Am liebsten würde ich den Rest des Tages verschlafen, ich schwör 

es dir. Wenn ich könnte, wurde ich mich einschließen und eine 

ganze Woche lang schlafen. Was für ein Scheissleben! Heute hat 

niemand einen Vertrag unterschrieben. Kannst Du das glauben? Es 

gab einen Typen, der interessiert war, aber er konnte sich nicht 

entscheiden. Er hatte eine Ladenkette und wollte einen in jedem 

Laden. Kannst Du Dir das vorstellen? Einen in jedem Laden! Wegen 

diesem Typen bin ich früh aufgestanden, ich musste schon um 7 

Uhr aus dem Haus, wo es in diesem Dorf schweinekalt ist und ich 

musste weit rausfahren. Dann ließ er mich fast eine Stunde warten, 

weil er telefonierte und als er mich endlich in seinem Büro empfing, 

sagte er nein, er habe mit seinem Agenten gesprochen und könne 

das woanders billiger bekommen. So ein Scheisskerl! Ich habe dann 

den ganzen Tag nichts mehr geschafft. Ich war einfach nicht fähig. 

Ich bin aus Gewohnheit in die Firmen gegangen, weil ich dies ja 

immer mache, aber bevor ich überhaupt mit jemandem sprach, 

wusste ich schon, dass es nichts Profitables bringen würde. Ich 

glaube, es war keine gute Idee, dass du gekommen bist. Heute ist 

nicht mein Tag. Bin nicht gut drauf, verstehst du? 

Nein, warte, geh nicht. Ich muss dir etwas erzählen. Heute Morgen, 

nachdem mir das passierte, war ich sehr verärgert. Ich hatte den 

Verkauf nicht geschafft und man hat mich blamiert, so wie es oft den 

Anfängern passiert, die in die Firma kommen. Ich hätte am liebsten 

alles zum Teufel geschickt, im Ernst. Einen Moment lang fragte ich 

mich: Warum verdammt arbeitest du in dieser Scheiss Branche? 

Passiert manchmal. Es ist normal. Ich musste mit jemandem 

sprechen. Aber du warst nicht zu Hause. Also habe ich meine Frau 
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angerufen. Und weisst du, was sie mir gesagt hat? Ich solle einen 

Posten in einem Büro suchen, um nicht immer auf die Strasse zu 

müssen, dass sie mir dies schon oft gesagt hätte. Kannst du das 

glauben? Ich rufe sie an, damit sie mir hilft, und sie sucht nur Streit. 

Und obendrauf bin ich auch noch Schuld. 

Sie haben meinen Sohn aus der Schule verwiesen. Wusstest du 

das? Ja, den Ältesten. Er hatte Streit mit einem anderen Jungen und 

es scheint, dass er den Jungen verletzt hat. Da siehst du, so viele 

Jahre Anstrengung, um ihm eine Erziehung zu geben. Ich zahle 

jeden Monat Schulgeld für eine gute Schule und er vermasselt es 

wegen so einer Dummheit. Kinder! Wie undankbar sie sind, wenn 

sie wollen! Und weisst du, wessen Schuld das ist? Meine! Meine, 

weil ich ihn gelehrt habe, sich zu respektieren und zu sehen, dass 

andere ihn respektieren. Selbstachtung! Weißt du, was ich meine? 

Wenn Jemand keine Selbstachtung hat, kann er im Leben nichts 

erreichen. Und soll das schlecht sein? Aber sie meint, dass alles 

was passiert ist, meine Schuld ist. 

Wie soll ich eine feste Stelle in dieser Stadt suchen, bei diesem 

Panorama? Ich würde nach zwei Tagen verrückt werden! 

Wenigstens gehe ich jetzt aus dem Haus. Ich verbringe viele Tage 

allein, viele Stunden, ohne jemanden zu sehen. Und wenn jemand 

in mein Zimmer kommen will, muss er vorher um Erlaubnis fragen. 

Darum fühle ich mich wohl im Hotel. Ohne Geschrei, ohne lange 

Gesichter, ohne laute Musik... Ich kann allein sein... mit dir. Ja, mit 

dir. Bleibe bitte. Ich möchte nicht, dass du gehst. Es tut mir leid, was 

ich dir vorhin gesagt habe, aber du siehst ja, heute ist nicht mein 

Tag. Ich verspreche dir, nicht weiter herumzuklagen. Ich war nervös 

und wusste nicht, was ich sage. Jetzt bin ich ruhiger. du kannst dir 

nicht vorstellen, welch ein Glück es für mich ist, dich an meiner Seite 
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zu haben. Die Menschen hören nicht zu. Sie wollen nur reden, 

reden und reden. 

Ich werde am Empfang Bescheid sagen, dass du das ganze 

Wochenende bleibst. 

 

Mann 1: 

 

Ich hatte mich schon angezogen, den Koffer gepackt und ein Taxi 

gerufen. Sie lief nur nervös auf dem Gang auf und ab und sagte: „Es 

kommt, es ist schon da“ und war noch nicht angezogen. Da hatte sie  

noch keine Schmerzen. Wenn es nicht wegen dem kleinen „Krack!“ 

gewesen wäre, den sie in ihrem Inneren gespürt hatte, so als ob für 

immer etwas kaputtgegangen wäre, wäre alles normal gewesen. Wir 

hätten bis zum nächsten Morgen geschlafen, der Wecker hätte wie 

immer zur gleichen Stunde geklingelt und wir hätten einen neuen 

Tag in Erwartung zugebracht, wohl wissend, dass etwas passieren 

würde, aber ohne genau zu wissen wie und wann. 

Aber es war nicht nötig, länger zu warten. Diese Nacht würde 

anders als alle Nächte sein. Es begann, sich die Grenze zwischen 

Zukunft und Vergangenheit zu bilden. 

Nichts würde wie früher sein. 

Und alles, weil es einen „Krack“ im Bauch einer Frau gegeben hat. 

Als wir hier ankamen, brachte man uns in einen kleinen, kalten Saal 

und ich verwandelte mich plötzlich in das impotenteste Wesen im 

Universum. Sie lag im Bett, geplagt von ihren inneren Beben, in 

einen Vulkan verwandelt, der vor dem Ausbruch seiner Lava stand. 

Und ich konnte nur wünschen, dass dieser bald stattfindet, während 

ich meine Einsamkeit und Impotenz betrachtete. Das Zimmer 

verengte sich mehr und mehr bis nur der Raum des Bettes blieb. Sie 
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hielt sich an meiner Hand fest, das Einzige, das ich ihr bieten 

konnte, als ob davon ihr Leben abhing. Aber sie war nicht 

anwesend. 

Ich fühlte Hass, hasste dieses kleine Wesen, das durch mich 

entstanden war. Ich wollte nicht glauben, dass ich so viel Schmerz 

verursachen konnte. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich die 

Zeit aufgehalten, wäre weit zurückgegangen, bis dahin, dass nichts 

von dem geschehen wäre. Ohne Bedauern, absolut. 

Dann trat Jemand ins Zimmer und ein Stich in den Rücken brachte 

die Ruhe zurück. Sie war wieder hier, aber ihr Gesicht war vor 

Schmerz gealtert. Sie war über sich hinaus gewachsen, ich merkte 

es an ihrem Blick und sie schien mir vorbereitet, wissend was 

geschehen würde. Aber ich war der Gleiche und wusste nichts. Gar 

nichts. 

Wir verweilten einen Moment in Stille, der mir unendlich erschien. 

Bis der Vulkan ausbrach. 

 

Mann 3:  

 

du solltest diese Dinge nicht dem Ersten erzählen, der dir über den 

Weg läuft. Sie sind..... zu intim. Das ist nicht gut, es interessiert 

niemanden, was du denkst. Ich bin dir dankbar, dass du es mir 

erzählen willst, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was du dabei von 

mir erwartest. Ich kann dir nur zuhören. Ich kann dich nicht 

verstehen. Und frag mich bitte nicht, warum. Ich könnte es dir nicht 

erklären. Weisst du? Wenigstens nicht so gut wie du. Ich bin nicht 

gewohnt an diese Art von Vertrauen. Ich denke nicht, dass es 

jemanden einen Scheissdreck interessiert, was mir durch den Kopf 

geht. Sonst wirst du eines Tages feststellen, dass jeder glaubt, alles 
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über dich zu wissen. Und das deswegen jeder das Recht hat, über 

dich zu urteilen. Man muss stark sein. Und man muss unabhängig 

sein. Das ist eine Kunst. Früher oder später gibt man nach und tritt 

in die Tretmühle herein. Auch du hast nachgegeben. Jetzt hast du 

Frau und Kind. Wie alle. Wie all diejenigen, denen du vor Jahren 

nicht gleichen wolltest. Entschuldige Junge, aber du weisst, ich sag’ 

was ich denke. Du kennst mich ja. Deshalb habe ich gesagt, dass 

ich dich nicht verstehe. Ich versuche stark zu bleiben, trotz allem 

und denke, jeder hat was er verdient. 

Schau, ich war bis vor kurzem mit einer Frau zusammen. Ich habe 

es dir nicht früher erzählt, weil du es nicht wissen musstest. du nicht 

und auch sonst niemand. Und weißt du was passiert ist? Sie ist 

schwanger geworden, ja, richtig gehört, schwanger von Kopf bis 

Fuß. Ich gebe zu, wir haben nicht immer das Nötige getan, um dies 

zu verhindern. Aber ich nehme den Teil meiner Verantwortung auf 

mich, wenn die Dinge schlecht stehen. Ein Mitglied des 

Widerstandes zu sein, heißt nicht, keine Skrupel zu haben und auch 

nicht, unmenschlich zu sein. Ich sagte Ihr, ich würde ihr helfen, 

abzutreiben. Skrupel zu haben und nicht unmenschlich zu sein, 

heißt nicht, deppert zu sein, das verstehst du, oder? Ich war nur 

konsequent damit, wie ich die Dinge sehe. Und sie wusste das, sie 

wusste es, sie wusste von Anfang an wie ich denke. Ich weiß gar 

nicht, warum verdammt noch mal ich dir das erzähle, aber das ist 

mir egal, so siehst du, dass ich nicht undankbar bin. Vertrauen 

gegen Vertrauen und quitt. Na und sie wollte das Kind bekommen, 

ja richtig gehört. Sie schickte unsere Beziehung zum Teufel, ihren 

Master und alles andere. Kannst du das glauben?  Gut, sie kann 

machen was sie will, selbst wenn sie nach Nepal geht, um ihr Kind 

dort zu bekommen. Wir haben über die Sache nicht weiter diskutiert. 
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Sie hat verstanden, dass ich von all dem nichts wissen wollte. Sie 

respektierte meine Freiheit, denn von Anfang an habe ich Grenzen 

gesetzt. Und ich habe verstanden, dass auch sie frei ist und, wenn 

sie es so wollte, das Recht hat, sich in den Abgrund zu stürzen. Sich 

selbst und das was sie in sich trägt. Manchmal frage ich mich, ob es 

meine Augen und meine Nase haben wird, aber dann sage ich mir, 

dass es mich überhaupt nicht interessiert. 

Möchtest du noch einen Whisky? 

 

Mann 2:  

Glückwunsch Mann! Genieße es solange du kannst, die Zeit vergeht 

im Flug. So wie sie dir jetzt gehören wird es nie wieder sein. In 

einigen Tagen wird es deine Stimme erkennen und etwas später 

wird es dir zulächeln. Danach vergeht alles sehr schnell. Sie werden 

groß und alles endet. Aber hör nicht auf mich. Ich kann immer nur 

klagen, das ist, was ich am besten kann. Auch ich war bei der 

Geburt meines ersten Kindes dabei. Ich war so nervös wie du und 

nach einer durchwachten Nacht, sah ich genauso aus wie du jetzt. 

Als ich den kleinen Kopf herauskommen sah und danach den Rest 

des Körpers, konnte ich es nicht glauben. Ich könnte dir nicht 

erklären, was alles in meinem Kopf vorging. Es war, als ob plötzlich 

dieses kleine Ding, das da weinte, mich ins Zentrum des 

Universums versetzt hätte. Und ich fragte mich, wieso, wenn wir 

fähig sind so etwas zu machen, wir es fertigbringen, so gemein 

gegeneinander zu sein. Danach wurde die Nabelschnur 

durchgeschnitten, aber ich merkte, dass nützt nichts, denn es gab 

bereits eine unsichtbare Schnur, die uns Drei für immer verband. 

Es ist komisch. Bis heute konnte ich dies nicht erklären. Mag sein, 

dass dazu Zeit notwendig war, ich weiß nicht. Ich kann dir aber 
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sagen, dass dies eine glückliche Zeit war. Ich fühlte mich damals, 

wie du jetzt. Aber auf dem Weg habe ich etwas verloren. Vielleicht 

dieses Leuchten, dass du jetzt in Deinen Augen hast. 

Wahrscheinlich ist es dies. Damals fühlte ich mich, als ob ich Teil 

eines Waldes sei, ein Wald, der sich im Wachstum befindet. Ein 

immenser Wald. Aber dann fiel ein Baum, dann ein weiterer und 

danach der nächste und der nächste. Ein Baum, der fällt, macht 

mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Erlaube nicht, dass der Lärm 

dich erschreckt oder du wirst es bereuen. 

Hör nicht auf mich… Ich werde langsam sentimental und das gefällt 

mir nicht, weil ich dann nicht weiß, was ich sage. Wir sehen uns 

Mittwoch in der Firma. Geh bloß nicht vorher hin. Ich werde das 

schon mit denen da oben regeln, mach dir keine Sorgen. Denen ist 

es egal ob tu ein Kind bekommen hast oder nicht. Nochmals 

Glückwunsch. 

Es ist ein hübsches Mädchen. 

 

Mann 1: 

 

Jetzt kann ich es schon aussprechen. Ich wüsste nichts anderes zu 

sagen. Schaut sie euch gut an: es ist meine Tochter. 

 

Das Licht wird gelöscht. 

 

(Dunkel) 

 


