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4   -   A B S C H I E D   V O N   S A N D Y 
 
BETTY Am Morgen stehe ich auf 

und gehe zum Fenster - wie jeden Tag - 
und schaue hinaus auf die Straße,  
die zu Sandy führt. 
 
Die Leute mit den gelben Westen 
fahren im Lastwagen vor, insgesamt elf. 
Vier Frauen, sieben Männer. 
Sie arbeiten den ganzen Tag 
und mit der Abenddämmerung  
haben sie die Hauptarbeit erledigt. 
Die Vorbereitungen für die Sprengung. 
 
Der nächste Morgen : Ich stehe wieder am Fenster. 
An diesem Morgen aber schon vor Sonnenaufgang, 
an diesem Morgen schon seit 5 Uhr. 

 
Ich will mir nicht vorstellen, wie unsere Liebe einstürzt. 
Ich kann aber auch nicht in meinem Zimmer sitzen  
und auf den großen Knall warten. 
 
Ich ziehe mir die Jacke an und die Stiefel  
und gehe aus dem Haus. 
Ich will runter ans Ufer zu Sandy, mich zu ihr setzen.  
In ihrer Nähe sein, wenn unsere Liebe zerstört wird. 
 
Als ich am Absperrband ankomme,  
stellt sich der Mann von der Security mir in den Weg : 

 
SECURITY “Sie dürfen hier nicht durch.” 
 
BETTY “Aber ich muss dabei sein.” 
 
SECURITY “Zu gefährlich.” 

 
BETTY “Ich muss aber zu ihr. Bitte. Wir lieben uns.” 
 
SECURITY “Wer?” 
 
BETTY “Sandy und ich.” 
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SECURITY “Welche Sandy?” 
 
BETTY “Die Brücke.” 

 
SECURITY “Ahja. Die Brücke... 

Nein geht nicht. Sie dürfen nicht durch.” 
 

BETTY “Bitte, ich muss zu ihr!!” 
 
Und ich stürze mich auf ihn 
und versuche mich an ihm vorbeizudrücken 
und über das Absperrrband zu springen. 
Aber der Mann von der Security packt mich,  
stößt mich weg und schreit : 

 
SECURITY “Zu gefährlich sag ich! Bleiben Sie weg!!” 
 
BETTY Die Explosion und den darauffolgenden dumpfen Knall  

höre ich aus etwa 100 Meter Entfernung. 
Sekunden später ein Rauschen. 
Die Stahlträger, die in den Fluss stürzen, denke ich. 
Ich höre Sandy schreien. 
Und ich kann nichts für sie tun. 
 
Ich habe erst begriffen, dass es Liebe war, 
als Sandy zerstört war. 

 
Meine beste Freundin hab ich verloren - 
so fühlte es sich an. 
Alles hab ich ihr erzählt, alles mit ihr geteilt. 
 
Nach dem Einsturz war auch ich zerstört, 
emotional komplett kaputt. 

 
MUSIK :  BEATLES - “Don’t let me down” 
https://www.youtube.com/watch?v=NCtzkaL2t_Y (ab 0:04) 
 
Don't let me down, don't let me down. 

Don't let me down, don't let me down. 

Nobody ever loved me like she does, oh, she does, yeah, she does. 

And if somebody loved me like she do me, oh, she do me, yes, she does. 

Don't let me down, don't let me down.  

Don't let me down, don't let me down. 

I'm in love for the first time, don't you know it's gonna last … 
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