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Der Mann und das Mädchen
Samstagnachmittag, 14 Uhr

Der Mann steht am Schlafzimmerfenster.
er schaut hinunter in den Garten.
Die Sonne bescheint die Pflanzen,  
die er vor kurzem gekauft hat.
er wirft einen Blick hinüber in den Nachbargarten.
Der Garten der Nachbarn war immer viel schöner.
Aber jetzt, mit den neuen Pflanzen ...
Plötzlich tritt er einen Schritt zurück.
weg vom Fenster.

im Nachbargarten liegt ein Mädchen.
ein Mädchen. im Bikini.
Sie liegt auf dem Bauch. Auf einem handtuch.
Der Mann muss schlucken.
Die Nachbarn haben keine tochter.
Sie haben einen Sohn, Jochen.
er ist gerade in der Pubertät. Pickel.
Das Mädchen ist natürlich seine Freundin.

Jochen ...
Der Mann kann den Jungen nicht leiden.
er macht immerzu nur lärm.
Den ganzen tag dröhnen die tiefen töne  
seiner blöden CDs durchs haus.
Und manchmal schreit er seine Mutter an.
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Das ist Jochen.
ein lästiger Krachmacher.
Der Mann muss wieder schlucken.
was fängt ein so tolles Mädchen  
mit einem Jungen wie Jochen an?
Die hat doch wirklich etwas Besseres verdient ...

Das Mädchen hat das Bikini-Oberteil geöffnet.
er kann den Ansatz ihrer Brüste erkennen.
Vielleicht richtet sie sich ja noch auf.
Auf dem tisch neben ihr steht eine Getränkedose.
Sie wird doch wohl mal was trinken müssen.  
Bei dieser hitze ...

Der Mann hat sein Fernglas geholt.
Jetzt kann er das Mädchen im Bikini  
aus der Nähe betrachten.
Sie richtet sich ein wenig auf.  
Dann nimmt sie einige Schlucke aus der Dose.
Fast kann er ihren Busen sehen.
Sie stellt die Dose auf den tisch.  
Dann legt sie sich wieder hin.

Neben der Dose steht eine Flasche  
mit Sonnencreme.
er könnte sie damit eincremen.
langsam und vorsichtig.
Schultern, Rücken und weiter nach unten.
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Mit den Fingern würde er sie überall berühren.

Der Mann seufzt tief.
er schaut kurz in eine andere Richtung.
Dann richtet er das Fernglas wieder  
auf das liegende Mädchen.
Sie bewegt sich nicht mehr.
wahrscheinlich ist sie eingeschlafen.  
in dieser Gluthitze.
Sie liegt ganz allein im Garten.
Aber Jochen und seine eltern sind doch zu hause?
hans und linda heißen sie.
heute morgen hat er sie noch gesehen.
Sie sind sicher vor der hitze ins haus geflüchtet.
Ohne das Mädchen.
Sie lässt sich von der Sonne wärmen.

Der Mann beobachtet das Mädchen,  
solange es dort liegt.
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Streit
Samstagnacht, 1 Uhr 30

„Dann darfst du dich auch nicht so blöd anstellen,  
Jochen. 
Geh doch wieder zu deinen tollen Freunden.  
Amüsier dich mit denen!“
Sandra schaut Jochen wütend an.
Jochen versucht, sie an sich zu drücken.  
er will es wieder gutmachen.
Aber Sandra stößt ihn von sich.
er fällt fast um. Scheiße.
er versucht, das Bild von Sandra scharf zu stellen.
Das ist nicht so einfach.  
er sieht Sandra ständig doppelt.

„Jetzt lass uns doch mal ...“, fängt er an.
„Nein, von wegen ‘jetzt lass uns doch mal’“,  
erwidert Sandra.
„Mach doch, was du willst. Aber ohne mich.  
Geh wieder rein! Na los!“
Sie zeigt hinüber zum eingang der Disco.  
Dort stehen ein paar Jungs. 
Nach der hitze auf der tanzfläche  
wollten sie an die frische luft.
Aber draußen ist es kaum kühler.
„Dann kannst du noch mehr trinken.
lass dich einfach bis zum Rand volllaufen.  
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Das ist doch cool, oder?
Und dann kannst du danach  
alles wieder auskotzen. wie letzte woche.“

„ich will doch nur ... nur mit dir reden.  
Das ist alles.“
„Aber ich nicht mit dir.  
hab´ schon genug mit dir geredet. 
ich hab´ keine lust mehr.
Du hörst ja doch nicht zu. Du hörst nie zu.
Mir jedenfalls nicht.
ich geh´ nach haus. Mach, was du willst.“
Sandra geht zu ihrem Fahrrad.

Jochen stolpert ihr hinterher.
„Mensch, sei doch nicht so.  
ich trink´ nachher eine Cola oder ein wasser.“
er kann nur mit Mühe etwas hinunterschlucken.
etwas, das aus seinem Magen nach oben will.
Sandra antwortet nicht.  
Sie läuft zum Fahrradständer.
Jochen hält sie am Arm fest.
„Jetzt komm schon.“
er versucht sie zu umarmen.
Aber Sandra ist wirklich wütend.
„lass mich los!“, schreit sie.
Sie versucht sich loszureißen.  
Doch Jochen hält sie fest umklammert.
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er will die lippen auf Sandras lippen drücken.
Dann aber hebt sie die hand.  
Jochen spürt die Nägel auf der wange.
er schreit auf und lässt sie los.
„Verdammte Kacke.“
Mit dem Ärmel seines weißen t-Shirts  
wischt er sich übers Gesicht. 
Blut.
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Sandra hinterher

Sandra öffnet ihr Fahrradschloss und fährt weg.
Sie sagt nichts.
Und sie schaut sich auch nicht mehr um.
ihr dünner, roter Schal weht fröhlich im wind.

hinter sich hört Jochen Gelächter.
Natürlich die Jungs am eingang.  
Sie lachen ihn aus.
weil ihn seine Freundin einfach so stehen lässt.
Jochen kramt in den hosentaschen. Mist. 
wo sind bloß die Fahrradschlüssel?
links? Rechts? Rechts.
es dauert ein paar Minuten,  
bevor er sein Fahrradschloss aufbekommt.
Die blöden Schlüssel sind einfach zu klein.
Und sie fallen ihm auch noch aus der hand.
Dann steigt er auf.  
in Schlangenlinien fährt er Sandra hinterher.

Unterwegs kann er nirgends  
ein rotes Rücklicht erkennen.
hat Sandra denn nicht die Ringstraße genommen?
ist sie vielleicht durch den Park gefahren?
Nein, das wohl eher nicht. 
Mitten in der Nacht, um halb zwei.  
Allein durch den Park ...
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Jochen fährt schnell durch die warme Nacht.
er keucht. Die lungen schmerzen.
Bei der Kreuzung prallt er fast  
mit einem Auto zusammen.
Jochen bremst quietschend ab und flucht.
Der Autofahrer fährt einfach weiter.
Jochen ist wütend und zeigt ihm den Mittelfinger.

er fährt bis zu Sandras elternhaus.
Alles ist dunkel. Kein Mensch zu sehen.
Jochen geht zur haustür. Klingeln?
Nein. lieber nicht.
womöglich macht Sandras Mutter die tür auf. 
Das will er sich lieber ersparen.

Vielleicht hat Sandra doch  
den weg durch den Park genommen.
Jochen steigt wieder aufs Rad.
Aber im Park ist Sandra auch nicht.
Nur ein Mann mit einem hund.  
Und ein knutschendes Pärchen.
Gerade gleitet die hand des Jungen  
unter den Rock des Mädchens.
Jochen fährt schnell weiter.  
Sein t-Shirt ist nass vom Schweiß.
inzwischen hat er den Park fast ganz durchquert.
wie jetzt weiter? links oder rechts?
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er bremst scharf. Das Rad rutscht  
zwischen den Kieselsteinen weg.
er fährt gegen eine Bank  
und kommt zum Stillstand.


