nie anziehe. Jedes einzelne
Souvenir unserer Liebe, die
Glanzstücke und die Trümmer
dieser Beziehung, wie der Glitter
in der Gosse, wenn der Festumzug
vorüber ist, wenn alles mit Füßen
getreten wird und was weiß ich.
Weg damit, ich knalle es dir zurück
in dein Leben, Ed, alles, was in der
Schachtel ist, jedes bisschen, das
mit dir und mir zu tun hatte. Ich
knall dir den Karton vor die Tür,
Ed, aber in Wirklichkeit bist du es,
Ed, den ich fallen lasse.
Ich geb’s zu, wenn es gleich rums
macht, werde ich lächeln. Was in

letzter Zeit selten vorgekommen
ist. In letzter Zeit hatte ich eher
Ähnlichkeit mit Aimée Rondelé in
Auch der Himmel weint, einem
französischen Film, den du nie
gesehen hast. Sie spielt darin eine
Mörderin und Modedesignerin, und
in dem ganzen Film lächelt sie
genau zwei Mal. Das eine Mal, als
der Gangsterboss, der ihren Vater
umgebracht hat, von einem Haus
hinuntergestoßen wird, aber die
Szene meinte ich gerade nicht,
sondern die ganz am Ende, als sie
endlich den Umschlag mit den
Fotos bekommen hat und ihn

ungeöffnet in diesem sagenhaften
Aschenbecher verbrennt; sie weiß,
dass es vorüber ist, steckt sich
eine Zigarette an, steht da in
diesem genialen grünen Kleid und
sieht zu, wie ein Amselschwarm
um den Kirchturm flattert. Ich
sehe die Szene noch genau vor mir.
Die Welt ist wieder in Ordnung,
das sagt dieses Lächeln. Ich habe
dich geliebt, aber hier hast du den
ganzen Krempel zurück, raus aus
meinem Leben damit, so wie mit
dir, das sagt dieses Lächeln. Ich
weiß, du kannst es nicht sehen, Ed,
du nicht, aber wenn ich dir den

ganzen Plot erzähle, vielleicht
verstehst du’s dann doch, dieses
eine Mal, denn selbst jetzt noch
wünsche ich mir, dass du es
kapierst. Ich liebe dich nicht mehr,
natürlich nicht, trotzdem kann ich
dir noch etwas zeigen. Du weißt,
dass ich Regisseurin werden
möchte, aber all die Filme in
meinem Kopf konntest du nie
wirklich sehen, und das ist der
Grund, Ed, warum es aus ist mit
uns.

