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01   MONOLOG DER MUTTER 
 
MUTTER Wenn ich dich geschlagen hab, 

dann nur dosiert. 
Und nicht wirklich. 
Weil ich nicht konsequent gewesen bin. 
Weil ich meinen Hass gegen dich 
nicht bis zum Ende durchgeführt hab. 
Weil ich zu feige gewesen bin. 

 
Dazu Streits, 
wo ich geschwiegen und geschluckt hab, 
weil du noch zu klein warst, 
als dass ich dich hätte schlagen können. 
Du warst so klein und zart und hilflos. 

 
Weißt du noch, 
du hattest deinen Schlüssel verloren mit 7 
und bist zu mir gekommen 
und hast mich gebeten, 
dir zu helfen, ihn wiederzufinden. 
 
Und ich war wütend. 
Ich wollte dich schlagen und prügeln 
und bestrafen dafür, 
dass du so schlampig bist. 
Und ich hab nur diese Ohrfeige zustande gebracht. 
Ein lauter Knall 
und der Hall steht in der Luft 
und verzieht wieder nach 30 Sekunden. 

 
Und später hab ich mich zu dir gesetzt und geweint, 
weil’s mir doch Leid tat, 
dass ich so gemein gewesen bin zu dir. 

 
Und dann erinnerte ich mich an die Träume. 
Die ich gehabt habe, als du noch ein Baby warst. 
 
Jede Nacht hab ich geträumt davon, 
wie ich dich zum Bahnhof bringe 
und in den Zug setze. 
Und der Zug fährt ab 
und du schaust mich an durchs Fenster 
mit deinen großen Augen 
und hebst deine kleine Hand 
und winkst mir zu. 
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MUTTER Und ich fahre weg vom Bahnhof  
und bin glücklich. 

 
Am nächsten Morgen  
wache ich auf und bin wütend, 
weil es nur ein Traum gewesen ist. 
 
Und ich schaue dich an 
und bin voller Hass, 
wie du da sitzt  
in deinem Kinderbett, 
nichts ahnend, nichts wissend, 
unschuldig,  
dumm und ignorant 
und mich anflehst, dich herauszuheben. 

 
Aber ich will dich nicht herausheben. 
Ich will dich loswerden, 
wegwerfen in die Tonne, 
in die große auf dem Bahnhofsvorplatz, 
und dort liegen lassen 
bis du verrottest bist. 

 
Und ich setze dich ins Auto 
und fahre zum Bahnhof  
und hebe dich aus dem Kindersitz 
und trage dich hin zur Tonne 
und öffne die Luke 
und halte dich über die Öffnung 
und muss dich nur hineinfallen lassen - 
aber ich tu’s nicht. 
Ich werfe dich nicht in die Tonne. 

 
Und du schaust mich an mit deinen großen Augen 
und lächelst 
und willst mir einen Kuss geben auf die Wange. 
 
Aber ich will keinen Kuss  
und setze dich ab auf dem Boden. 

 
Und du streckst deine Arme aus nach mir, 
dass ich dich hochnehme und halte, 
weil du es so gern hast,  
auf meinem Arm zu sein. 
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MUTTER Und ich nehme dich kurz hoch, 
aber ich will dich nicht halten 
und lasse los 
und du stürzt zu Boden. 

 
Und ich lasse dich liegen 
und gehe zurück zum Auto 
und will einsteigen, 
und stecke den Schlüssel ins Türschloss  
und will ihn gerade drehen, 
da greifst du mein Bein 
und zerrst an meiner Hose 
und flehst mich an mit deinen Blicken, 
dass ich dich mitnehme. 

 
Und ich werde weich und setze dich ins Auto - 
schnalle dich natürlich nicht an, 
weil ich hoffe, dass du herumgeschleudert wirst 
in einer Kurve 
oder bei einer Bremsung 
und dir den Kopf anschlägst - 
aber ich setze dich ins Auto 
und fahre mit dir weg. 

 
Und ich hasse mich. 
Ich hasse mich dafür, 
dass ich dich nicht in die Tonne geworfen hab am Bahnhof. 
Ich hasse mich, dass ich dich wieder ins Auto gesetzt hab, 
als du hinter mir hergekrochen bist 
und an meinem Bein gezerrt hast. 
 
Und jetzt sehe ich diese Waffe in deiner Hand 
und ich denke: Schieß. 
 
Na los, schieß.  
Drück ab. 
Trau dich, was ich mich nicht getraut habe. 
Trau dich, dich zu lösen von mir 
und meinen Wunsch zu erfüllen, 
den ich mir nicht erfüllt habe. 
Trau dich, mich zu befreien von dir. 

 
Schieß doch! 
Na los, schieß! 
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