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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? 
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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 von der Pont Neuf. 
 
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  
zurück kam nach Hause 
legte ich mich in mein Bett 
und in dieser Nacht träumte ich von Sandy 
und malte mir unsere Geschichte aus 
und ich erschuf unsere Zukunft in diesem Traum 
und gab 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. 

 
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? 
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