


FELIX  Ja, ja, das mußt du jetzt sagen – ist ja
klar… Selbst diesen einen einzigen Tag –
nimm ihn mir weg, mach ihn fertig,
trampel auf ihm rum, schmeiß ihn weg!

EMILIA  Nein, ich kann mich wirklich nicht
erinnern.

FELIX  Streng dich an, bitte! Sonst weiß ich
nicht mehr, ob er wirklich passiert ist in
meinem Leben.

EMILIA  Ich schwör dir, ich weiß es nicht
mehr. Ich kann mich an die Katze
erinnern, daß sie Diabetes hatte und wir
ihr jeden Morgen eine winzige Spritze aus
dem Kühlschrank geben mußten…

FELIX  …du hast mir deine ganze Kindheit
erzählt, im Auto, im Gewitter…

EMILIA  Ich weiß es nicht mehr! Ist doch
auch jetzt nicht mehr wichtig, dieser eine



Tag.
FELIX  Ist er doch. Er gehört zu mir.
EMILIA  So wie du diesen Tag beschreibst,

klingt er, als hättest du ihn mit jeder x-
beliebigen Frau verbringen können…

FELIX  Das ist wieder typisch.
EMILIA  Was?
FELIX  Daß du ihn niedermachst.
EMILIA  So habe ich das gar nicht gemeint. Es

kam mir nur alles gerade ziemlich zufällig
vor.

FELIX  Ich habe mir dich ausgesucht. Damals.
EMILIA  Nee, mein Lieber, das war

andersrum. Du hast alles immer nur
geschehen lassen.

[11] FELIX Du solltest dir was anderes
anziehen. Komm, wir zeigen es denen. Wir
werden umwerfend aussehen.



EMILIA  Keine Lust.
FELIX  Ich wette, die beiden Weiber sind

aufgebrezelt bis zu den Haarspitzen.
EMILIA  Na und?
FELIX  Willst du bemitleidenswert aussehen?
EMILIA  Vielleicht rufe ich Anette an.

Charlotte hat von ’nem kleinen Abendessen
geredet, und nachher hat sie dann ein
Abendkleid an und es spielt ’ne Bigband.

FELIX  Ich mag Charlotte.
EMILIA  Ich weiß.
FELIX  Ich mag auch Anette.
EMILIA  Ich weiß.
FELIX  Mit beiden habe ich nichts gehabt,

falls du das meinst.
EMILIA  Es ist mir egal. Jetzt ist es mir egal.
FELIX  Findest du es nicht komisch, daß wir

uns mal so gut gekannt haben?



EMILIA  Ja. Jetzt sehe ich dich manchmal an
und erkenne dich gar nicht richtig. Als
wäre ich kurzsichtig geworden…

FELIX  Komm, zieh dir was anderes an.
EMILIA  Gleich.

Sie riecht an ihm.

EMILIA  Du riechst auch ganz anders.
FELIX  Und du bist anders.
EMILIA  Hast du schon mal jemand anders…
[12] FELIX  Und du?
EMILIA  grinst Du zuerst.
FELIX  Wirklich? Ich fasse es nicht!
EMILIA  Du zuerst.
FELIX  Ich hab nicht gedacht, daß du so

schnell…
EMILIA  Du zuerst.



FELIX  Okay. Aber du mußt weggucken. Ich
kann’s dir nicht erzählen, wenn du mich
anguckst.

EMILIA  Na, komm. Erzähl’s mir.
FELIX  Ich hab ihr beim Bäcker das letzte

Kürbiskernbrot vor der Nase weggekauft.
Sie war so enttäuscht, daß ich das Brot
zurückgegeben habe und die Verkäuferin
gebeten habe, es in der Mitte
durchzuschneiden. Daraufhin war sie so
gerührt, daß sie mich auf ’nen Kaffee
eingeladen hat.

EMILIA  Name!
FELIX  Keine Namen. Wir nennen sie Else.
EMILIA  langsam Wir nennen sie Else.
FELIX  Else war hübsch und jung, und ich

war geil. Ich hatte seit unserer Trennung
keinen Sex mehr, also sind wir nach drei
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