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ICH LIEBE DEN EIFFELTURM  
erzählt die Geschichte einer Frau, BETTY, 

die sich verliebt. 
Zuerst in eine Eisenbrücke, 
dann in ihren Langbogen, 

dann in die Berliner Mauer. 
 

Diese letzte Liebe darf aber nicht sein. 
Ihre beste Freundin RUBY hat die Mauer gerade erst geheiratet. 

Und das bricht ihr das Herz. 
 

RUBY will nicht, dass sie sie teilen muss, 
ihre geliebte Mauer, 

mit einer anderen Geliebten. 
 

Und die Eifersucht der Freundin führt zu einem Streit 
und dieser zum Abbruch der Freundschaft. 

 
Ein Paar Jahre später folgt das coming out. 

BETTY erzählt ihren Freunden von den Geliebten. 
Aber die Freunde haben kein Verständnis 

und brechen den Kontakt ab. 
Bis auf einer: OLIVER. 

Er wird sich wieder bei ihr melden. 
 

BETTY fährt nach Paris. 
Zu PASCAL und GABRIEL. 

OLIVER hat den Kontakt zu den beiden hergestellt. 
 

Sie geht spazieren durch die Stadt. 
Und da steht vor ihr : La Majesté, 

La Grande Dame, LA TOUR EIFFEL. 
Und sie kann nicht anders, 

als sich zu verlieben bei diesem Anblick. 
Und ihn zu heiraten. 

 
ICH LIEBE DEN EIFFELTURM ist ein Stück  

über die großen Prachtexemplare und Monumente, 
die Berliner Mauer, 

die Golden Gate Bridge, 
den Eiffelturm. 

 
ICH LIEBE DEN EIFFELTURM erzählt auch  

von den Vorlieben für  
Haarbürsten, Korkenzieher und Kleiderbügel. 
Von den kleinen Verliebtheiten des Alltags. 



1   -   P R O L O G   :   T H I S   I S   A   B R I D G E 
 
RUBY “I am a woman. 

And this is a bridge. 
And despite our vast differences 
we are very much : in love. 

 
Our love in itself 
is no different from any other love 
that exist between two beeings. 

 
One of the most difficult parts 
of beeing in love with a public object  
is that he and I can never be truly intimate. 

 
With the other objects 
I’ve loved in the past 
it has never been an issue. 

 
I feel very very blessed 
that I have a piece 
of my sweet lover 
here with me. 

 
Sound :  
Klong Klong Klong. 
 
RUBY I just hope that one day 

I will make love with this peace of him 
that he can sense and feel 
how much I really really love him. 

 
Cause I am very much in love  
with the Golden Gate Bridge. 
And the Golden Gate Bridge 
ist very much in love with me.” 

 
BETTY Als ich dieses Statement hörte,  

wusste ich : Ich bin nicht allein!! 
Und ich wusste,  
ich muss diese Frau finden und kennenlernen,  
die dieses Statement verfasst hat. 



2   -   E R S T E   L I E B E 
 
BETTY Das erste Objekt, das ich liebte, 

war eine Brücke in meiner Heimatstadt. 
 

Eine sehr schöne Brücke 
über dem Sandy River : 
Rundbögen,  
Stahlträger,  
fest gespannte Drahtseile. 

 
Diese Rundbögen. 
Diese Stahlträger. 
Diese fest gespannten Drahtseile... 

 
Ich sah Sandy zum ersten Mal 
an einem Nachmittag im Herbst. 
Ich war spazieren und hatte eine andere  
Abzweigung genommen als sonst. 
Man könnte auch sagen :  
Ich habe mich verirrt. 
Aber in Bezug auf Sandy  
darf man das nicht sagen. 

 
Ich ging einen sandigen Fußweg entlang, 
und hinter einer Kurve : Sandy. 
Mein Herz war gleich weggeschossen. 
Mein ganzer Körper war in Unruhe, 
meine Gedanken schossen empor 
in die Sphären von Euphorie und Ekstase. 
 
 

MUSIK : RONNY AND THE DAYTONAS - “Sandy” :  
https://www.youtube.com/watch?v=cvJbdr63owg (ab 0:25) 
 
O-oh-oh Sandy, you laugh and run away. 
You just don't care. 
Your kiss was warmer than the sun,  
And I can't forget all the things weve done 
O-O-Oh Sandy, do you remember when  
I was the one? 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvJbdr63owg


BETTY Sofort musste ich denken 
an Juliette Binoche und Denis Lavant. 
Und wie sich die beiden liebten auf der Pont Neuf. 
 
Aber diese Liebe, meine Liebe zu Sandy, 
dieser Knall, dieses “Bäm”, 
war anders als das der beiden auf der Brücke. 
 
Diese Liebe war nicht wild. 
Sie war nicht rauh. 
Und sie war kein Drehbuch. 
Diese Liebe war echt. 
Diese Liebe war pur. 
Und sie war wie das Feuerwerk aus dem Film. 
 
Und als ich an diesem Abend 
zurückkomme nach Hause 
lege ich mich ins Bett. 
Und in dieser Nacht träume ich von Sandy 
und male mir unsere Geschichte aus 
und ich erschaffe unsere Zukunft in diesem Traum 
und gebe ihr den Titel : 
Die Liebenden von Pont-Sandy. 
 
Und ich war stolz. 
Ich war stolz Sandy’s Geliebte zu sein. 
Ihre Härte, Ihr Eisen, Ihre Standhaftigkeit. 
Sie beeindruckte mich. 
Und meine Knie wurden weich, 
wenn ich sie sah. 
 
Und das war von da an  
jeden Tag. 


