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Für Luise
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Kurzbeschreibung
Sandra ist schon seit längerer Zeit in Steffen verliebt. Aber als sie eines Morgens in seinem Arm
aufwacht, ist sie eher schockiert als glücklich, denn die beiden sind in einem dunklen Keller ohne
Ausgang gefangen. Schnell ist ihnen klar, dass sie Opfer einer Entführung geworden sind. Als dann
etwas später auch noch Sandras beste Freundin Vanessa in das Verlies geworfen wird, verschärft sich die
Situation weiter. Es steht fest, dass mindestens einer von ihnen sterben muss. Denn Nora hat Vanessa
vor eine schreckliche Wahl gestellt. Aus Enttäuschung, dass ihre ehemals beste Freundin sich von ihr
abgewendet hat und ihre Zeit nun lieber mit Steffen und Sandra verbringt, hat sie die drei in das Verlies
gesperrt und Vanessa eine Flasche mit vergiftetem Wasser gegeben. Verbunden mit dem Auftrag an
Vanessa, selbst daraus zu trinken – oder Steffen und Sandra daraus trinken zu lassen. Für Vanessa
beginnt ein Kampf mit sich selbst, ein Kampf ihrer Moralvorstellungen gegen den Wunsch nicht sterben
zu müssen.
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Personen:
Nora

arabisch: Lichtbringerin, Gesandte des Lichts, hebräisch: schrecklich

Vanessa

Irisch: Schmetterlingselfe, Vanus: eitel

Sandra

Italienisch: Sonnenschein, die Sonnige, Schützerin, Helferin, Verteidigerin

Steffen

Altgriechisch: Der Gekrönte, der Auserwählte

Alle Figuren sind etwa 20 Jahre alt.

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de 5

Tobias Schindler Morgen war schön

Erster Teil

1. Szene
Ein Zimmer in einer kleinen Villa. Nora steht am Fenster.
Nora

Manchmal am Abend habe ich das Bedürfnis jemandem zu sagen: „Ich hab dich lieb.“
Und dann ist niemand da. Das Schönste auf der Welt, denke ich manchmal, ist vielleicht
jemand, dem man seine Zeit widmen kann. Seine Gedanken. Jemand, der einen
inspiriert, gar nicht zu irgendwas Speziellem, sondern eher allgemein, zum Leben.
Jemand, der einem Grund gibt aufzustehen am Morgen, weil allein sein Lachen den Tag
vollkommen ausfüllen könnte. Jemand, der einem zuhört und der zu einem gehört. Der
das auch weiß. Und dem es gefällt, Teil zu sein von einem, irgendwie. Manchmal
wünsche ich mir nichts mehr, als einen Empfänger meiner Zuneigung, der damit leben
kann, wie viel er mir bedeutet. - Und dann, wenn ich mal wieder keinen finde für die
Zärtlichkeit des Alltags, keinen, der die Poesie des Unspektakulären mit mir teilen
möchte, stehe ich im dunklen Zimmer, am Fenster, alleine und schaue hinaus in die
Nacht. Beobachte die Bäume im Wind, die Autos auf der Straße, weil mich das irgendwie
beruhigt. Für einen Moment gefällt es mir dann, mich der Melancholie der Einsamkeit
zu ergeben, bis ich irgendwann zu zittern beginne und mir kalt wird und ich so sehr will,
dass mich mal jemand in den Arm nimmt, dass ich mich dazu zwingen muss, es nicht
selbst zu tun, weil das wirklich trostlos wäre. - Es gab eine Zeit, da stand ich jeden Abend
am Fenster und habe mich ins ferne Leben gesehnt. Habe mich verlassen gefühlt und
darauf gewartet, dass etwas passiert. Dass etwas sich ändert. Dass etwas Neues kommt
in meinem Leben. Für mich. - Und dann habe ich dich kennen gelernt. Und irgendwann,
als ich dir davon erzählt habe, wie ich immer so dastand, jede Nacht am offenen Fenster,
da hast du mich angesehen mit deinen großen leuchtenden Augen und hast gesagt: „Ich
bin doch für dich da.“ Und ich habe es dir geglaubt. Ich habe dein Lächeln gesehen und
im gleichen Moment habe ich gemerkt, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der
mich versteht. Vanessa.

2. Szene
In einem Kellerverlies. Steffen und Sandra liegen auf einer Matratze. Ihre Hände sind mit
Handschellen aneinandergefesselt. Sie schlafen. Steffen wacht auf und braucht einen Moment, um zu
sich zu orientieren. Er sieht Sandra und ist verwundert, aber nicht schockiert. Dann bemerkt er die
Handschellen und weckt Sandra.
Steffen

Hast du dir das ausgedacht?

Sandra

Was? Wo sind wir?

Steffen

Tu doch nicht so. Sag mir lieber was das soll.

Sandra

Keine Ahnung.

Pause.
theaterbörse GmbH
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Steffen

Du hast es nicht ausgehalten, oder? Du bist einfach nicht damit klargekommen, dass ich
nichts von dir will.

Sandra

Unsinn.

Steffen

Ich liege also nur ganz zufällig in deinem Bett?

Sandra

Bett ist für das hier wohl reichlich übertrieben.

Steffen

Ich liege also nur ganz zufällig in deinem - hier?

Sandra

Ich habe damit nichts zu tun. Ich meine, ich weiß ja mittlerweile, dass du mich nicht
unbedingt für eine Traumprinzessin hältst. Aber glaubst du wirklich, dass ich so lebe?

Steffen

Keine Ahnung. Es ist mir auch eigentlich ganz egal, wie du lebst oder in welches
Kellerloch du mich verschleppt hast. Aber - Das war sicher alles ungeheuer lustig und
toll für dich und ein bisschen hast du auch sogar meinen Respekt, dass es dir gelungen
ist, mich hierher zu bringen. Aber eigentlich würde ich jetzt ganz gerne gehen.

Sandra

Du kannst es ja gerne versuchen. Und bevor du fragst: Nein, ich habe uns nicht
eingeschlossen. Aber da wir offensichtlich Opfer einer Entführung geworden sind,
würde es mich sehr wundern, wenn wir einfach so hinaus spazieren können.

Steffen

Und deswegen sollten wir jetzt einfach hier sitzen bleiben, statt irgendetwas zu
unternehmen. Aber du hast natürlich nichts mit der Sache zu tun.

Sandra

Also gut. Dann gehen wir eben mal zu der Tür.

Sie stehen auf. Die Tür ist verschlossen.
Sandra

Überraschung.

Steffen

Hör zu. Ich gönne dir wirklich den Spaß, den du hattest. Und wenn wir jetzt einfach
nach Hause gehen, vergessen wir die ganze Sache einfach. Ehrlich. Du hast nichts zu
befürchten.

Sandra

Natürlich nicht. Abgesehen davon, dass unter Umständen unser Entführer ein
Wahnsinniger ist, der gleich mit einer Kettensäge hereinstürmt und uns in fünftausend
Teile zerlegt. Zum Beispiel.

Steffen

Ich glaube, du verstehst nicht, wie ernst die ganze Sache ist.

Sandra

Wer von uns beiden glaubt denn, dass das hier nur eine rosarote „enttäuschter Teenager
Lovestory“ ist?

Steffen

Es ist kriminell, jemanden einzusperren.

Sandra

Eben. Und genau darum glaube ich, dass der Typ, der uns hier festhält, nicht unbedingt
unser Freund ist.

Steffen

Wie kommst du darauf, dass es ein Typ ist?

Sandra

Keine Ahnung. Sind doch immer Typen, oder?
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Steffen

Schließ jetzt bitte die Tür auf.

Sandra

Gerne. Wenn du mir einen Schlüssel gibst.

Steffen

Sandra. - Okay. Wie du willst.

Er beginnt Sandra nach dem Schlüssel zu durchsuchen.
Sandra

Oha. Wollen wir jetzt also übergriffig werden?

Steffen

Halt einfach die Klappe.

Steffen findet nichts und lässt Sandra los.
Sandra

Sollen wir vielleicht auch noch eben unter die Matratze gucken? Vielleicht habe ich ihn
ja da versteckt.

Steffen

Hast du wirklich nichts mit der Sache zu tun?

Sandra

Nein.

Steffen

Aber dann –

Sandra

Haben wir jetzt ein Problem? Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon ein paar Mal
erwähnt.

Steffen

Okay. Wie sind wir hierhergekommen? Versuch dich zu erinnern. Wo warst du vorher?

Sandra

Ich war auf dem Weg zu Vanessa. Gab ja schließlich was Wichtiges zu besprechen, nicht
wahr? Ich bin auch noch bei ihr angekommen, aber im Garten war dann auf einmal
jemand hinter mir. Und dann war da plötzlich ein strenger Geruch. Und ich bin
ohnmächtig geworden. Und du?

Steffen

So ähnlich. Also ich war am Kanal. Aber dann ging es mir auch so. Betäubt und hier
wieder aufgewacht. Kidnapping wie im Bilderbuch.

Sandra

Ja. Wirklich traumhaft. Und hast du irgendeine Idee, warum wir hier sind?

Steffen

Wenn du es nicht warst, keine Ahnung. Meine Familie ist weder besonders reich, noch –

Sandra

Geht mir genauso. Da ist eigentlich nicht viel Besonderes an uns.

Pause.
Steffen

Und jetzt?

Sandra

Keine Ahnung. Warten bis was passiert, schätze ich. Außer, du hast Lust, ein bisschen
um Hilfe zu schreien.

Steffen

Ich glaube eigentlich nicht, dass das irgendwas bringt.

Sandra

Ich eigentlich auch nicht.
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3. Szene
Früher. Ein Zimmer in einer kleinen Villa. Nora steht am Fenster.
Nora

Ich wollte immer perfekt sein für dich. Und vielleicht kann ich es genau darum niemals
werden. Vielleicht fehlt mir genau darum diese Lockerheit, diese Ehrlichkeit, von der du
immer gerne sprichst. - Ich lüge dich nicht an. Niemals. Und trotzdem glaube ich nicht,
dass du mich noch mögen könntest, würdest du mich wirklich kennen. Und das, obwohl
ich ein guter Mensch bin, im Großen und Ganzen. Ich habe kein dunkles Geheimnis.
Und ich glaube nicht, dass es etwas gibt an mir, das dich wirklich schockieren würde,
wenn du es erfährst. Aber ich fürchte auch, irgendwie, dass die Summe von Allem, dass
der Durchschnitt von mir, das Ergebnis deiner Meinung nach unten korrigieren würde.
So weit vielleicht, dass die Kurve der Liebe und der Aufmerksamkeit, die du mir
schenken willst, sich wieder dem Ursprung annähert und der Wert von uns plötzlich so
klein ist, so verschwindend gering, dass es fraglich wird für dich, ob man das Ganze
nicht einfach abrunden sollte. Und dann wäre ich sicher eine Null am Ende. - Es mag
sein, dass das sowieso passiert auf Dauer. Dass jede Beziehung sich abnutzt, irgendwann
und man immer mal wieder neue Freunde braucht, die einem helfen, anders zu denken,
anders zu leben, wenn das Dasein im Allgemeinen mal wieder zu gemütlich geworden
ist. Vielleicht ist das wirklich ganz normal, dass man sich umorientiert gelegentlich. Und
wahrscheinlich kann man sich auch gar nicht wirklich dagegen wehren. Vielleicht ist das
also am Ende auch einfach alles gut so, wie es ist. Vielleicht ist es das Beste. - Nur leider
weiß ich, wie schön es ist mit uns und wie sehr auch du die Zeit genießt. Und leider weiß
ich auch, wie es sich anfühlt, einsam am Fenster zu stehen. Und darum kann ich es mir
nicht leisten, dich zu verlieren.

4. Szene
Später. In einem Kellerverlies.
Sandra

Wie war‘s denn? Dein Date mit Vanessa? Ich wollte ja eigentlich gestern mit ihr drüber
sprechen. Aber dummerweise bin ich ja vorher in Ohnmacht gefallen.

Steffen

Hast du von ihr noch gar nichts gehört?

Sandra

Nein. Wann denn?

Steffen

Nein. Klar. Logisch. Also es war eigentlich ganz okay. Aber sie hat die ganze Zeit
geraucht.

Sandra

Das macht sie immer.

Steffen

Das macht es nicht wirklich besser.

Sandra

Und daran ist es dann gescheitert? Ist das dein Ernst? Du hast sie nicht geküsst, weil sie
geraucht hat?

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de 9

Tobias Schindler Morgen war schön

Steffen

Ja, ich habe sie nicht geküsst, weil sie geraucht hat. Ich finde das eben mega eklig. Und
außerdem ist es gefährlich.

Sandra

Oh ja. Raucher küssen ist Selbstmord. Kaum hast du deine Zunge in ihrem Mund,
kommt der Killer-Speichel aus allen Poren und dann bist du kontaminiert. Da hilft keine
Medizin mehr. Du kannst nur noch beten. - Das wäre ja aber wahrscheinlich sowieso
nichts geworden mit euch.

Steffen

Wieso das denn nicht? Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Und sie sieht umwerfend aus.
Fast wie so eine Frau aus der Shampoo-Werbung.

Sandra

Ja klar. Vanessa ist toll. Aber hat sie dir gar nicht erzählt, dass sie bald weg ist? Sie will
doch um die Welt reisen und so. Hier ein paar Jahre wohnen und da ein paar Wochen
bleiben. Musik machen in den Straßen von Mexiko und anschließend in China Reis
pflücken. Oder irgendwie so was. Da kann man doch sowieso nicht wirklich eine
Beziehung aufbauen.

Steffen

Ja. Stimmt schon.

Sandra

Ja. Oder hättest du sie nicht gerne, so eine Partnerin fürs Leben? Einen Menschen, von
dem du weißt und von dem du willst, dass er auch in fünfzig Jahren noch mit dir
glücklich sein könnte? Ich meine, das ist vielleicht total spießig, aber ich glaube, ich
fände es toll, das mit diesem: Für immer. Du und ich, zum Beispiel, in unserem kleinen
Haus mit unserem kleinen Garten, dem kleinen Apfelbaum vor dem Fenster und dem
kleinen Schuppen, in dem die drei kleinen Fahrräder stehen, mit denen ich unsere
Kinder morgens zur Schule bringe. Du stehst dann natürlich auch schon auf, obwohl du
erst später zur Arbeit musst. Es ist uns wichtig, dass wir immer zusammen frühstücken
und uns gemeinsam auf den Tag freuen. Und dann, zum Abendbrot, treffen wir uns auch
alle wieder und erzählen uns von unseren ganzen kleinen Abenteuern.

Steffen

Klingt bezaubernd.

Sandra

Ja? Manchmal denke ich das auch. Dass es schön ist sich so vollkommen zu kennen, sich
so vollständig öffnen zu können, weil man weiß, dass es einfach kein Ende gibt. Aber
dann sehe ich unsere Eltern an, die sich das vielleicht auch so irgendwie vorgestellt
haben, mit dem schönen gemeinsamen Leben, und dann frage ich mich, ob sie glücklich
geworden sind damit und stelle leider fest, dass es eigentlich nicht den Anschein hat. Sie
wirken, als hätten sie irgendetwas verpasst und würden das jetzt bedauern. Sie wirken,
als hätten sie immer gedacht: Morgen wird schön. Und als morgen kam war es dann
übermorgen, wo alle Träume wahr werden würden und irgendwann haben sie
festgestellt, dass morgen zwar immer schön gewesen ist, aber wohl niemals wirklich
kommen wird. Verstehst du was ich meine? Jedenfalls, deswegen glaube ich, man darf
vielleicht gar nicht zu viele Träume haben. Am Ende wird es eh nicht so gut wie erhofft.

Steffen

Kannst du dich morgens an deine Träume erinnern?

Sandra

Solche Träume meine ich eigentlich nicht.

Steffen

Schon klar. Aber kannst du es? Was ist der letzte Traum, an den du dich erinnerst?

Sandra

Keine Ahnung. Ich am See glaube ich. Ein Sonnenuntergang, ein paar Blumen und zwei
kleine Hasen im Gras, die miteinander spielen.
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Steffen

Hast du das wirklich geträumt?

Sandra

Ja. Ist doch schön, oder? Manchmal träume ich eben davon, unberührte Natur. Ich bin
halt ein Stadtmensch.

Steffen

Ich glaube, bei den meisten Menschen würde ich denken, dass sie mich anlügen, wenn
sie erzählen, dass sie von kleinen Häschen im Gras geträumt haben. Aber bei dir kann
ich mir das sogar vorstellen.

Sandra

Wieso?

Steffen

Weiß nicht. Irgendwie passt das. Ich kann ich mir schon vorstellen, dass ein
romantischer Abend am See dir ziemlich gut gefallen würde.

Sandra

Wer sagt denn, dass es romantisch war?

Steffen

War es das nicht? Ich finde es klingt so. Bei Sonnenuntergang herumliegen. Hasen
beobachten. Einander im Arm halten. Schweigen. Oder habe ich etwa nicht neben dir
gelegen am Ufer?

Sandra

Ja. Du hast recht. Es war wirklich ein bisschen romantisch. Und total schön. Und
trotzdem macht es mich irgendwie traurig. Die Liebe in warmen Zeichentrickfarben Gegenüber dem Traum ist mein Leben einfach nur -

Steffen

Scheiße.

Sandra

Das klingt wahrscheinlich total albern, oder?

Steffen

Nein. Ich verstehe das.

Sandra

Das ist gut. Weil ich selbst mich nämlich eigentlich nicht verstehe. Ich bin wirklich
glücklich, im Allgemeinen. Ich liebe mein Leben. Und trotzdem fehlt irgendwas.
Vielleicht weil die Liebe für mich in Wahrheit irgendwie immer im Konjunktiv bleibt.

Steffen

Wenn ich dich jetzt küssen würde, wäre das dann dein erster Kuss?

Sandra

Siehst du? Schon wieder Konjunktiv.

Er küsst sie.
Steffen

Bilde dir bloß nichts darauf ein. Das war nur aus Mitleid. Damit du nicht ungeküsst
sterben musst.

Sandra

Ich hab dich lieb.

Steffen

Nein. Sag das bitte nicht.

Sandra

Wieso nicht?

Sie schweigen.
Sandra

Glaubst du wirklich, wir werden sterben?
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Steffen

Keine Ahnung.

Sie lehnt sich an seine Schulter. Er lässt es zu.

5. Szene
Früher. Ein Zimmer in einer kleinen Villa. Nora steht am Fenster.
Nora

Im Frühling soll sich jeder mit den ersten warmen Sonnenstrahlen eine kleine Blume
pflücken. Und die legt er dann unter sein Kopfkissen und nimmt den Frühling mit ins
Bett. Ich habe jede Blume, die du mir geschenkt hast, im Frühling, Sommer und Winter,
sorgsam aufbewahrt, bei mir, in meinem Kissen und nun träume ich jede Nacht auf
unseren gemeinsamen Erinnerungen von den bisher schönsten Tagen einer noch viel zu
kurzen Zeit. Denke an die vielen Wünsche und Hoffnungen, die wir an jede Blume
gebunden haben. Und dann, vor jedem Morgen, bin ich immer wieder sicher, dass ich
alles tun will, um dich zu beschützen, um unser Glück zu bewahren, um uns beide
vollkommen unendlich werden zu lassen. - Die besten Tage sind die, an denen wir
eigentlich gar nichts tun, außer uns irgendwie geborgen zu fühlen. An denen wir einfach
nur lachen und uns liebhaben und es überhaupt keine Pläne gibt, außer jede Sekunde zu
genießen in der wir zusammen sind. - Einmal sind wir in einem alten Wald zu Fuß durch
einen kleinen Bach gewandert. Es war unglaublich anstrengend, doch wir sind ihm
gefolgt mitten im Wasser seiner Strömung entgegen, um irgendwann, vielleicht, zu
seinem Ursprung zu kommen. Es war uns vollkommen klar, wie sinnlos es ist, durch
diesen kalten nassen Schlamm zu waten, wo man doch genauso gut auch, neben dem
Bach hätte herlaufen können. Aber du hast meine Hand gehalten und zusammen schien
es uns eine lohnenswerte Herausforderung zu sein. Und so sind wir immer
weitergelaufen und haben zusammen geschwitzt. Du hast mich gezogen und ich habe
dich geschoben und als wir dann am Ende waren und auf das riesige Loch eines großen
grünen Rohres blickten, aus dem das Wasser munter heraus plätscherte, waren wir gar
nicht wirklich traurig, dass es keine echte Quelle gab, sondern lachten gemeinsam,
wuschen uns den Dreck von den Beinen und legten uns auf den Boden neben dem Bach,
um ein bisschen den Bäumen zu lauschen oder die Vögel zu sehen oder um einfach so
dazuliegen, eigentlich. Irgendwann hast du meine Hand genommen und dann sind wir
lange dort geblieben und haben an gar nichts gedacht, außer an uns vielleicht oder den
Wind oder wie schön es war, jetzt gerade hier zu sein. Nichts Anderes zu brauchen als
die Ruhe, die Zeit und uns. So stelle ich mir das Paradies vor. Ungefähr.

Vanessa

Für immer.

Nora

Den ganzen Tag nichts tun, außer bei einem Menschen zu sein, den man liebt. Keine
Ziele zu haben, nichts erreichen zu müssen, niemand der mehr von einem will, als man
ohne Anstrengung geben kann. Alles ist fort. Es bleibt nur Zeit. Eine ewige Phase des
Nichtstuns ohne Langeweile, in der es alle Menschen genießen einfach Mensch zu sein.
In der das Wort Veränderung unbekannt ist. In der alles im Fluss ist, aber zusammen
fließt und so Sicherheit mit Glück vereint. Vollkommen.

Vanessa

Für immer.
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Nora

Ein Paradies. Das ist es, wovon ich träume, wenn ich auf deinen schönen Blumen
schlafe, meine Liebe.

Vanessa

Für immer ist vielleicht einfach zu lang. Es ist nicht deine Schuld oder meine. Ich weiß
doch auch nicht, warum es nicht mehr so schön ist mit uns. Ich habe sie doch auch nicht
gewollt, diese Langeweile und diese Fremdheit, die jetzt manchmal bei uns ist. Ich finde
sie doch genauso furchtbar wie du. Und ja, vielleicht ist genau das der Grund, warum wir
uns nicht mehr so oft sehen und auch mal andere Leute treffen.

Nora

Ich habe immer Zeit für dich.

Vanessa

Ich weiß, aber das möchte ich gar nicht. Jetzt will ich es nicht mehr. Du bist so ein toller
Mensch. Ich will, dass du glücklich bist, auch ohne mich, vielleicht, zumindest im
Moment. Ich finde es doch auch doof. Es ist doch keine bewusste Entscheidung, das
alles. Es hat sich einfach so ergeben. - Also, du hast es doch sicher auch gemerkt, dass
wir uns eigentlich nicht mehr sehr viel zu sagen haben, oder?

Nora

Ich liebe es, mit dir zu schweigen.

Vanessa

Ja. Aber anders schweigen. Stille, weil man nicht muss. Und nicht weil man nicht kann.

Nora

Ich brauche dich Vanessa.

Vanessa

Das ist Unsinn. Aber ich glaube dir sogar, dass du es ernst meinst. Ich kenne dich doch.
Ich weiß doch, wie schwer du es dir machst. Und ich möchte nicht, dass du traurig bist.
Wirklich nicht. Ich mag dich. Und das wird auch so bleiben. Wenigstens das, für immer.
Und trotzdem, ich habe nicht den Wunsch, dich jeden Tag zu sehen. Was vielleicht
wirklich heißt, dass unsere Zeit eigentlich vorbei ist. Dass nun jeder erstmal wieder sein
eigenes Buch schreiben sollte. Zumindest für jetzt. Ich fände es auch schade, wenn wir
uns gar nicht mehr sehen würden. Ich bin doch deine Freundin. Aber eben nicht nur.

Nora

Du meldest dich nie, eigentlich.

Vanessa

Wir sind halt jung. Da ist ständig alles anders. Wir meinen alles ernst, aber im Grunde
ist es dann doch nur ein kleines Funkeln in der Luft. In unserem Alter dauert für immer
einfach nicht so lang.

6. Szene
In einem Kellerverlies. Vanessa betritt das Verlies. Ihre Hände sind gefesselt und ihre Augen
verbunden. Sie hat eine Tasche bei sich.
Steffen

Da kommt jemand.

Sandra

Ist das Vanessa?

Sandra nimmt ihr die Fesseln und die Augenbinde ab.
Sandra

Geht's dir gut?
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Vanessa

Na ja.

Sandra

Klar. Ich meine, bist du verletzt oder so?

Vanessa

Nein. Ich glaube nicht. Scheiße man. Scheiße.

Steffen

Was?

Vanessa

Das ist doch wahnsinnig. Warum muss sowas ausgerechnet mir passieren?

Sandra

Du hast also auch keine Ahnung, wo wir sind? Oder warum wir hier sind?

Steffen

Wo warst du vorher? Also bevor du hier reingekommen bist?

Vanessa

Ich war einfach nur Zuhause. Und dann -

Steffen

Und dann wurdest du betäubt und bist ohnmächtig geworden. Schon klar. Ging uns
auch so. Aber das wird uns wahrscheinlich nicht weiterbringen. Nein, ich meine, wo
warst du jetzt gerade, bevor du hier reingekommen bist?

Sandra

Woher soll sie das denn wissen? Ihre Augen waren doch verbunden.

Steffen

Hätte ja sein können, dass sie irgendetwas mitbekommen hat.

Vanessa

Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte.

Steffen

Was hast du denn da eigentlich in deiner Tasche?

Vanessa greift in ihre Tasche.
Vanessa

Einen Briefumschlag. Ich glaube, da ist ein Schlüssel drin. Und Wasser.

Steffen

Gib mir mal den Schlüssel.

Sandra

Denkst du, er passt?

Steffen

Einen Versuch ist es wert.

Vanessa gibt ihm den Schlüssel. Er öffnet die Handschellen.
Sandra

Sehr gut. - Und jetzt gib mir das Wasser.

Vanessa

Nein!

Sandra

Wieso nicht?

Vanessa

Wir haben davon nicht so viel.

Sandra

Vanessa. Ich habe Durst. Mein Hals brennt wie verrückt. Jetzt gib mir die verdammte
Flasche.

Vanessa

Nein! Es - Wer weiß, wie lange wir noch hier sind. Vielleicht brauchen wir es noch
irgendwann dringender als jetzt.
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Steffen

Wer weiß, wie lange wir noch hier sind.

Alle schweigen.
Steffen

Wenigstens leben wir alle. Ich meine, wenn der Irre uns einfach nur töten wollte, dann
hätte er das doch sofort getan, oder? Oder?

Vanessa

Ja. Wahrscheinlich.

Stille.
Sandra

Jetzt wäre es eigentlich schön an Gott zu glauben.

Steffen

Wieso?

Sandra

Ich hab gerade mal darüber nachgedacht, wer uns vielleicht retten könnte.

Steffen

Und da bist du spontan erst mal auf Gott gekommen? Das ist nicht unbedingt
beruhigend.

Sandra

Wieso?

Steffen

Weil es nicht unbedingt praktisch ist in gefährlichen Momenten seine Hoffnung auf
einen nichtexistierenden spirituellen Geist zu setzen? Und außerdem, selbst wenn es ihn
gibt, warum sollte der da oben sich ausgerechnet für uns interessieren?

Vanessa

Leute -

Sandra

Ja, warum sollte er? - Aber wäre es nicht schön? Also auch dann, wenn man nicht gerade
in einem Kellerverlies gefangen gehalten wird?

Steffen

Findest du?

Sandra

Jemand der da oben sitzt und auf mich aufpasst und mich rettet, wenn ich irgendwelche
Dummheiten mache? Die Vorstellung ist mir eigentlich ganz sympathisch, muss ich
sagen.

Vanessa

Leute -

Sandra

Das ist wie ganz früher. Wenn man mit der Schippe dem Nachbarkind den Kopf
eingeschlagen hat oder mit einem Stein die Scheibe des Autos. Es ist natürlich
kurzfristig schrecklich für einen und man weint und man hat Angst, dass irgendwer
davon erfährt und dass die Welt dann zusammenbricht. Aber eigentlich weiß man, dass
man die Probleme nicht selber lösen muss. Dass irgendwann die Eltern kommen und
alles in die Hand nehmen und dann wird alles wieder gut. - Genau so wäre das doch
dann. Mit Gott ist das Leben für immer einfach ein ewiges Spiel in der Sandkiste,
gewissermaßen. Das ist doch schön? Ich mochte das jedenfalls alles sehr, Sandkuchen
backen und die dann alle an die Duplo-Dinos verfüttern. Und wenn man einen davon im
Sturzflug gegen den Kopf kriegt, kommt Mama und pustet. Und alles ist wieder gut.

Steffen

Na ja. Also jetzt gerade wäre es mir natürlich sehr recht, wenn jemand käme und die
ganze Scheiße einfach wegpustet. Aber so generell? Das ist doch auch irgendwie
unheimlich. Ich meine –
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Vanessa

Könnt ihr jetzt bitte einfach mal die Fresse halten?

Steffen

Entschuldigung.

Vanessa

Und ihr habt wirklich keine Ahnung, wer sich das alles ausgedacht hat?

Sandra

Nein. Und in Anbetracht der Tatsache, was für einen kranken Humor man haben muss,
um uns alle hier einzusperren, habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis, den Typen
kennen zu lernen.

Steffen

Hoffen wir, dass das wirklich alles nur ein Witz ist.

Vanessa

Das ist kein Witz! Und eins kann ich euch versprechen, wir werden hier nicht alle lebend
wieder rauskommen. Und ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben.

Steffen

Du musst auch nicht sterben.

Vanessa

Nein. Aber ich sollte vielleicht… Ach scheiße -

Sandra

Wie meinst du das?

Vanessa

Keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl, dass das hier keine schöne Geschichte ist. Und
ich bin nicht sicher, ob ich ihr Ende erleben möchte.

Alle schweigen einen Moment.
Sandra

Ein Gutes hat die Sache allerdings. Immerhin hast du mich jetzt doch mal geküsst.

Vanessa

Du hast sie geküsst?

Steffen

Ja. Ich - Wir –

Sandra

Steffen hat mir erzählt, wie mies euer Date gestern war und dass da dann doch nichts
gelaufen ist. Ich dachte, das siehst du dann wohl wahrscheinlich auch so. Und –

Vanessa

Nein. Klar. Du findest also, es ist schlecht gelaufen mit uns? Nur gestern oder so
allgemein?

Steffen

Nein. Also – Es war alles wirklich schön. Wirklich. Es war nur –

Sandra

Moment. Klärt mich auf. Läuft da doch was zwischen euch?

Vanessa

So könnte man das vielleicht sagen. Ja. Und eigentlich dachte ich auch, es läuft ziemlich
gut.

Sandra

Oh.

Steffen

Schon länger. Übrigens. Sie hat sich nur nicht getraut, es dir zu sagen, weil sie Angst
hatte, wie du reagierst.

Sandra

Wow. Krass. Also dann, tut mir leid, dass ich mit deinem Freund rumgemacht habe,
schätze ich.
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Steffen

Wir haben nicht rumgemacht.

Vanessa

Arschloch.

Sie schweigen.
Sandra

Trotzdem danke.

7. Szene
Früher. Ein Zimmer in einer Villa. Nora steht am Fenster. Vanessa sitzt gefesselt auf einem Stuhl.
Nora

Wie gefällt dir das Leben?

Vanessa

Nora?

Nora

Wie ist es, das Leben ohne mich? Bist du glücklich?

Vanessa

Ja. Nein. Doch eigentlich schon. Warum bin ich gefesselt?

Nora

Du hast mich vergessen.

Vanessa

Unsinn. Ich freue mich dich zu sehen. Für einen Moment dachte ich schon, irgendwas
Schlimmes wäre mit mir passiert.

Nora

Wie sollte dir etwas Schlimmes passieren, solange ich auf dich aufpasse?

Vanessa

Wo bin ich? Kann ich etwas zu trinken haben?

Nora

An einem sicheren Ort. Ich habe dich Zuhause abgeholt. Von alleine kommst du ja nicht
mehr zu mir.

Vanessa

Natürlich. Ich wollte sowieso mal wieder vorbeikommen. Du hättest mich doch einfach
anrufen können.

Nora

Bist du zufrieden mit deinem Leben?

Vanessa

Na ja. Schon denke ich. Was willst du von mir?

Nora

Du wärst nicht gekommen. Du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Deswegen gehst
du auch nicht mehr ans Telefon, wenn du meine Nummer siehst.

Vanessa

Das ist Unsinn. Wahrscheinlich hast du es bloß in ungünstigen Momenten versucht.

Nora

Früher hattest du immer für mich Zeit. Und jetzt willst du sogar das Land verlassen.

Vanessa

Kannst du mir jetzt bitte was zu trinken geben? Ich habe wirklich einen trockenen Hals.

Nora

Natürlich.
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Sie gibt Vanessa eine Flasche Wasser.
Nora

Aber ich an deiner Stelle würde mir gut überlegen, ob du das trinken möchtest.

Vanessa

Wieso?

Nora

Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es ist zu sterben?

Vanessa

Nein. Das will ich mir auch nicht vorstellen.

Nora

Tu es einmal. Mir zuliebe. Wenn du jetzt sterben würdest, was würdest du bereuen?

Vanessa

Ich weiß was du hören möchtest, aber -

Nora

Die Antwort ist viel. Du würdest jeden Moment bereuen, in dem du nicht glücklich
gewesen bist. Ich glaube, wenn man weiß, dass man stirbt, dann scheint plötzlich alles
furchtbar reizvoll zu sein. Dann verändern sich die Träume. Dann weiß man, dass man
nicht mehr immer weiter muss, sondern das lieben sollte, was man hat. Dass man so
viele Chancen für das Glück verschenkt hat. Plötzlich wird es dann traumhaft, die
gefrorenen Scheiben eines Autos freizukratzen oder die Blütenpollen von seinem Fenster
zu wischen, weil man weiß, dass man den Frühling mit seinen Blüten und Pollen nie
wiedersehen wird - oder den Winter. Weil man weiß, dass man diese kleinen Arbeiten
nie wieder als lästige Pflicht empfinden wird. Weil einem klar wird, dass man nie wieder
etwas als lästige Pflicht empfinden wird. Weil einem vollkommen bewusst ist, ganz
plötzlich, dass es keinen Alltag mehr gibt. Weil man alles zum letzten Mal tut. Oder weil
zumindest klar ist, dass die Anzahl der Wiederholung weniger unbegrenzt ist, als man
das annimmt, irgendwie, sonst. Und dann beginnt man plötzlich alles zu genießen, was
einem noch bleibt. Und hat vielleicht die intensivsten Momente seines Lebens.
Jedenfalls stelle ich es mir so vor. Genau weiß ich es natürlich nicht.

Vanessa

Nora, was soll das? Warum erzählst du mir das? Und warum denkst du über sowas
nach? Du solltest nicht so viel allein sein. Das tut dir nicht gut.

Nora

Komm zurück zu mir.

Vanessa

Ich bin doch überhaupt nicht weg.

Nora

Doch. Du bist weg. Aber ich bin dir nicht böse deswegen. Ich gebe uns noch eine Chance,
denn es hat auch dich glücklich gemacht, damals. Ich wünsche mir so sehr, dass es
wieder wie früher ist.

Vanessa

Nora, das geht nicht.

Nora

Doch. Es geht. Es muss gehen. Du hast es mir versprochen.

Vanessa

Ich kann das nicht.

Nora

Du willst es nicht. Das habe ich schon geahnt, leider. Darum sei mir nicht böse, wenn ich
dich jetzt zu deinem Glück zwingen muss.

Vanessa

Was hast du vor? Du kannst mich doch nicht zwingen mit dir glücklich zu sein. Das ist
doch absurd.
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Nora

Ich werde dich vor eine Wahl stellen. Mit mir zu leben oder gar nicht zu leben. Das
Wasser in dieser Flasche ist vergiftet. Mehr als zwei Schlucke daraus und du wirst
sterben. Verstehst du jetzt, warum ich dich gebeten habe nicht voreilig zu trinken? Aber
jetzt hast du die Wahl.

Vanessa

Was ist das denn für ein bescheuertes Spiel?

Nora

Das sind natürlich noch nicht die ganzen Regeln. Schließlich wünsche ich, dass du auch
wirklich mir deine Zeit schenkst, wenn du jetzt weiterlebst. Deswegen warten nebenan
deine neuen Lieblinge auf dich. Sandra und Steffen.

Vanessa

Was hast du mit ihnen gemacht? Du bist ja wahnsinnig.

Nora

Du bist wahnsinnig, dass du unser Glück so einfach verschenken wolltest. Ich habe gar
nichts mit ihnen gemacht. Ich habe sie nur hierhergebracht, genauso wie dich. Damit du
jetzt die Wahl hast. Eigentlich ist es ganz einfach: Du trinkst aus der Flasche und
beendest damit dein Leben. Oder die anderen beiden trinken und unserer Zukunft steht
nichts mehr im Weg.

Vanessa

Das meinst du nicht ernst.

Nora

Natürlich meine ich es ernst. Du hast eine Stunde Zeit, deine Wahl zu treffen. Sollte bis
dahin keiner getrunken haben, sterbt ihr alle.

Vanessa

Das meinst du nicht ernst. Ich werde doch niemanden umbringen. Das kann ich nicht.
Niemals -

Nora

Also willst du lieber sterben?

Vanessa

Nein, natürlich will ich nicht sterben. Aber ich will auch nicht, dass er stirbt. Oder sie.
Das ist doch vollkommen bescheuert. Das kannst du doch nicht ernst meinen.

Nora

Es tut mir leid, dass es soweit kommen muss. Aber ich brauche dich und du hast es mir
versprochen. Du kannst reingehen zu ihnen und dich mit ihnen besprechen, wenn du
willst. Oder du verrätst ihnen nichts. Mir ist es gleich. Ich hoffe so sehr, dass du dich für
uns entscheidest. Dass du zu deinem Versprechen stehst. Ich wünsche es mir so, so sehr.

8. Szene
In einem Kellerverlies.
Steffen

Ist dir das noch nie passiert?

Vanessa

Was?

Steffen

So ein kleiner Fehler? Dass du jemanden verletzt, den du eigentlich sehr gerne hast?
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Sandra

Ich verstehe dich nicht. Du hättest mich doch immer haben können. Wochenlang bin ich
dir hinterhergelaufen. Und es ist ja wirklich nicht so, dass ich dir keine Zeichen gegeben
hätte, dass du mich interessierst. Dass ich es dir nicht sogar einmal gesagt habe, in einer
unendlich peinlichen Aktion. Aber du wolltest nicht, offenbar. Du hast nicht mal mit mir
getanzt. Warum jetzt plötzlich?

Steffen

Sandra.

Sandra

Magst du mich? Sag es mir, bitte. Hast du irgendetwas gefühlt dabei? Rede mit mir,
wenn ihr es schon die ganzen letzten Wochen nicht nötig fandet, mir irgendetwas zu
sagen. Wenigstens jetzt. Sonst fühle ich mich so benutzt.

Vanessa

Du fühlst dich benutzt?

Steffen

Ja. Ich mag dich, irgendwie. Als ich aufgewacht bin vorhin, hier mit dir und – Na ja, und
kurz dachte, dass wir wohl mehr oder weniger freiwillig zusammen in deinem Bett
gelandet sein müssen, da dachte ich, es hätte wirklich schlimmer kommen können. Die
Vorstellung, dass wir - Es war eigentlich ganz okay für mich. Natürlich hatte ich sofort
ein schlechtes Gewissen -

Vanessa

Natürlich.

Steffen

Wirklich. Auch wenn ich ja eigentlich nicht mal eins hätte haben müssen, weil ich ja gar
nichts gemacht habe und mich auch nicht an irgendetwas erinnern konnte.

Sandra

Aber du hast es für möglich gehalten.

Steffen

Ja. Schon. Ich hatte ja auch sofort ziemliche Kopfschmerzen und mir war ziemlich übel.
Wenn das alles vom Alkohol gekommen wäre, dann hätte ich schon ziemlich viel
getrunken haben müssen letzte Nacht. Und dann, na ja. Besoffen ist einfach vieles
möglich.

Vanessa

Und als du dann rausgefunden hattest, dass ihr noch nichts miteinander hattet, dachtest
du, man könnte das ja mal eben nachholen, wo du ja eh schon ein schlechtes Gewissen
hattest. Klar. Soll ja nicht ganz umsonst gewesen sein.

Steffen

Nein. So war es nicht, natürlich. Aber, ich hatte einfach Angst, schätze ich. Und du warst
nicht da. Und -

Sandra

Kann ich jetzt bitte mal das Wasser haben. Er will uns wohl nicht verdursten lassen,
oder? Sonst hätte er uns doch überhaupt kein Wasser geben müssen.

Vanessa antwortet nicht.
Steffen

Nein. Vielleicht brauchen wir es noch. Vanessa hat das Wasser mitgebracht. Ich finde,
sie darf auch entscheiden, wann wir es trinken.

Stille.
Vanessa

Ihr hättet das nicht tun sollen.
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Sandra

Nein. Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich hätte ich das auch nicht getan, wenn du
mir mal irgendwann erzählt hättest, was Phase ist bei euch. Aber nein, stattdessen hörst
du dir alles an, was ich über ihn zu sagen habe, nickst immer mal wieder zwischendurch,
lächelst mich aufmunternd an und stimmst mir zu, dass er sich bestimmt bald auch für
mich interessieren wird. Du hast mich angelogen, die ganze Zeit. Und ich dachte, du
wärst meine beste Freundin.

Vanessa

Ich wollte es dir sagen, eigentlich, immer wieder. Aber du hast so geglüht. Ich hätte dir
das Herz brechen müssen und das konnte ich nicht. Es war so dumm alles. Ich habe
mich mit ihm getroffen, nur um über dich zu reden. Ihr kanntet euch ja kaum und ich
dachte, vielleicht würde er dich danach auch mal treffen, wenn ich ihn darum bitte. Aber
dann hat es richtig Spaß gemacht bei ihm zu sein und ich habe dich leider verstanden,
viel besser als ich es eigentlich wollte. Und dann - Dann ging es irgendwann einfach zu
lange, um es dir noch zu erzählen. Deswegen haben wir dieses blöde Date erfunden,
gestern, bei dem alles noch einmal beginnen sollte, ganz offiziell, für dich.

Sandra

Und jetzt soll ich dir dankbar sein, dass du mich wochenlang verarscht hast? - Du hast
wirklich das Gefühl, das wäre richtig gewesen, was du getan hast, oder? Du glaubst
wirklich, du hättest das für mich getan. Aber nein. Das ist Quatsch. Im Grunde bist du
nur eine egoistische Scheißkuh.

Steffen

Sandra!

Sandra

Du bist so unglaublich arrogant, eigentlich. Du machst es dir viel zu leicht. Wenn du
irgendetwas nicht auf die Reihe kriegst, dann redest du dir einfach ein, dass es genau
richtig ist, was du tust. Und du bist so gut darin, dich und mich zu überzeugen, so eine
perfekte Frau ohne Fehler, dass du als Freundin eigentlich gar nichts taugst. So sind
Freunde nicht. Du musst dir nicht überlegen, was gut für mich ist. Du musst nicht für
mich denken. Du musst eigentlich nur ehrlich sein zu mir. Und mir zuhören. Und
Mitgefühl haben vielleicht. Es ist dann auch okay im Grunde, dass du mir einen Typen
wegschnappst. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Ich hätte wahrscheinlich geheult für
ein paar Nächte. Und wäre furchtbar enttäuscht gewesen von der Welt. Und ich hätte
das ziemlich doof gefunden, auch von dir wahrscheinlich. Aber ich wäre schon damit
klargekommen. Jeder normale Mensch hätte es mir einfach erzählt. Aber du konntest ja
mal wieder nicht normal sein.

Vanessa

Okay.

Sandra

Sei einmal ehrlich. Ausnahmsweise mal. Meinetwegen auch nur zu dir selbst. Du hast es
für dich getan, oder? Weil du einfach Angst davor hattest, es mir zu sagen. So wie du
immer alles für dich tust, eigentlich. Hast du überhaupt schon mal irgendwann
irgendetwas für andere getan?

Stille.
Steffen

Ich hätte das wirklich nicht tun sollen. Glaub ihr kein Wort. Du bist ein wundervoller
Mensch.

Vanessa

Nein. Sie hat recht. Ich bin wirklich ein schlechter Mensch, wahrscheinlich. Aber ich will
nicht sterben.

Steffen

Du musst auch nicht sterben.
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Vanessa

Ich bin kein guter Mensch. Ich wäre es gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Und
ich weiß auch nicht, ob ihr wirklich besser seid.

9. Szene
Früher. Ein Zimmer in einer Villa. Nora steht am Fenster, Vanessa steht bei ihr.
Nora

Für immer hast du gesagt. Im Dunkeln der Nacht hast du es mir zugeflüstert, hast du vor
mir gestanden eines Abends und mir die Ewigkeit versprochen. Hast mir erzählt, dass es
niemals enden wird. Das mit uns. Und dass du nicht sein willst, ohne mich.

Vanessa

Für immer.

Nora

Du hast gesagt, dass du meine Freundin bist.

Vanessa

Für alle Zeiten.

Nora

Hast geflüstert, dass du mich immer bei dir haben willst, dass ich dich niemals im Stich
lassen soll und dass du bei mir bleibst, als ein wirklicher vertrauter Mensch, als Garantie
für mein Glück.

Vanessa

Ein Leben lang.

Nora

Nichts kann es geben, nichts was wir uns vorstellen könnten, das sich zwischen uns
stellen und uns trennen könnte. Weil wir dafür viel zu wertvoll sind. Weil wir dafür viel
zu wichtig sind. Weil wir uns das Glitzern garantieren. Das war es, das Versprechen
jener Nacht.

Ende der Leseprobe
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue, unterhaltsame
Theaterstücke!
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