


Sonnie schließt die Tür auf.

Rhett umarmt Sonnie.

Rhett ist viel größer als Sonnie.

Rhetts Erektion sticht in ihren Nabel wie

ein Dorn. Jede Umarmung verliert die

Unschuld durch den Nabeldorn. Außerhalb

von Erektionen sieht Rhett wenig Anlass zu

Umarmungen. Außerhalb von Umarmungen

sieht er jedoch stets Anlass zu Erektionen.

Fünf Tage später kommt Rhett aufgebracht

nach Hause. Ihr Zuhause ist Teil einer

Fabriketage, in welcher abgerissene Künstler

ein schattenhaftes Dasein führen. Rhett hat

den Tonfall gekränkter Rechtschaffenheit.



Das ist neu. Aus dem Liebhaber schält sich
ein Ehemann heraus. Über alles breitet Rhett

ein Planquadrat von Ordnung und Vernunft.

Kakerlaken. In seinem Lincoln. Das ginge ja

wohl zu weit.

»Und alles nur wegen deines Hangs zum

Unrat.«

Der Koffer! Sonnie erinnert sich jäh. »Wo

ist er?«

»Auf dem Müll«, sagt Rhett und wäscht

sich die Hände. Rhett wäscht sich häufig die

Hände. Sonnie verspürt den Wunsch, allein zu

sein. Wie sehr hat sie sich gesehnt, jahrelang,

ihn endlich zu haben, nicht mehr teilen zu



müssen, herzeigen zu können. Wie viel Kraft

und Zeit hat es sie gekostet, ihm abzutrotzen,

was man hier Commitment nennt.

»Das hast du nicht getan! Nicht wegen

einer Kakerlake! Wir sind hier in New York!«

Sonnie ist eine Zugereiste. Sie hat eine

romantische Sicht auf New York.

»Was soll dieser Satz?«, sagt Rhett.

»Warum sagt jeder, wenn ihm die Argumente

ausgehen, ›Wir sind hier in New York‹?«

Rhett ist hier geboren. Er hat eine

pragmatische Sicht auf New York.

»Jetzt sei mal nicht albern. Wir sind hier in

New York! Da gehören Kakerlaken zur



Familie. Und jetzt sei so lieb, geh runter und

hol mir den Koffer.«

Es ist eine ihrer wenigen

Gemeinsamkeiten, dass sie im

Zusammenhang mit New York schnell

emotional werden.

»Ich bin nicht so lieb …« Rhett macht

Sonnie nach. »… ich hole dir den Koffer

nicht. Diese Wohnung ist insektenfrei, und

sie wird es auch bleiben.«

Stille.

Rhett geht Hände waschen. Sonnie läuft

ihm nach.

»Wo ist er?«, fragt sie, provoziert von



Rhetts Händewascherei. »Ich hab dich was

gefragt!«

»Im Hof neben den Mülltonnen.«

Rhett steht jetzt im Türrahmen. Sie drückt

ihn mit dem Hintern aus dem Weg und geht

barfuß zum Fahrstuhl.

»Wenn du den Koffer in unsere Wohnung

bringst«, ruft er ihr nach, »brauchst du mit

mir heute nicht mehr zu rechnen.«

Die Fahrstuhltür springt auf. Gong steckt

das knochenlose Flundergesicht heraus.

»Letzte Fuhle!« Gong klopft auf seine

gefälschte Rolex.

»Einmal noch hoch?«, fragt Sonnie. Gong
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