Steffi

Bin ich jetzt alt genug

Irina

Was sagst du

Steffi

Ich meine jetzt da Papa tot ist
Bin ich alt genug

Irina

Ich verstehe dich nicht

Steffi

Um zu entscheiden

Irina

Um was zu entscheiden

Steffi

Was ich tun möchte

Irina

Um was zu tun
Herrgott Steffi
Muss man dir alles aus der Nase ziehen
Alt genug um was genau zu tun
Verstehst du nicht dass es da Unterschiede gibt

Steffi

Doch

Irina

Selbstverständlich kannst du zum Beispiel selber entscheiden ob du eine
Freundin haben willst
Aber wenn du in den Krieg ziehen willst
Kannst du das nicht selber entscheiden
Das entscheiden dein
Das entscheide ich
Willst du in den Krieg ziehen

Steffi

Vielleicht

Irina

Und die Antwort ist nein
Es kommt überhaupt nicht in Frage
Und es ist eh kein Krieg
Das heisst es ist schon Krieg
Irgendwo
Irgendwie ist immer Krieg
Aber nicht bei uns
Sondern in
In wie heisst das nochmal
Zum Beispiel oder auch anderswo
An vielen Orten
Leider
In Zentral
Baikal
Südlich von Dings

Jedenfalls ist hier kein Krieg
Hier ist Frieden
Irgendwo ist immer auch Frieden
Zum Beispiel bei uns
Wir sind halt
Wir sind
Die andern zwar auch
Selbstverständlich
Wir sind alle ein Mensch
Aber wir
Obwohl zum Teil das ist schon klar
Es gibt Stellvertreter
Das ist wenn
Das braucht euch nicht zu beunruhigen
Das ist alles nicht so
Bei uns ist das wir haben hier wir sind da nicht anders
Wir sind auch nicht gleich
Bei uns ist es
Uns geht es es geht
Bei uns ist es an uns
Paul

Liebling
Das Thema in diesem Stück

Irina

Nenn mich nicht Liebling
Ich weiss wovon ich hier rede
Was fällt dir ein
Du sitzt da einfach
Mit deiner Seelenruhe
Es ist hier anders jetzt
Ich habe das alles das ist mir ich möchte jetzt endlich auch mal etwas sagen
Und es ist mir egal
Hörst du
Es ist mir Wurscht
In welchem Stück wir sind
Wurscht
Und komm mir nicht mit dem Thema
Das Thema
Diese Krücke

Damit alle meinen alle wissen wovon alle reden
Ich möchte endlich
Ich habe hier dringend jetzt
Zum Sagen
Zum Sehen müssen
Ich sehe
Ich
Klara

Mama

Irina

Nein
Ich habe klar
Ich habe jetzt ich weiss
Und niemand
Nichts und niemand
Es muss einmal gesagt sein
Aber man unterbricht mich immer
Man unterbricht alles
Dabei habe ich etwas verstanden ich habe etwas ich kann
Und mehr will ich nicht
Hier geht es es geht um alles um mehr als man es entscheidet sich jetzt
Niemand weiss mehr wie aber alle haben eine Meinung
Alles muss immer heraus es muss immer alles herausgesagt werden
Kann hier nicht mal Ruhe sein
Kann hier keine Ruhe sein einmal damit mal still ist
Damit mal einer sieht
Und hört
Wie hier alles ist
Wie hier niemand kann
Warum sagen alle eine Meinung wenn niemand eine weiss
Warum geben alle eine Antwort wenn keiner eine hat
Warum ist niemand still und sagt ich weiss nicht
Warum sagt niemand es geht nicht
Warum hält keiner an wenn alles aus der Richtung läuft
Wo
Wo wo
Wo soll hier noch irgendjemand irgendein
Warum
Warum ist die Zeitung nicht dünn

Eine Seite
Titel
Datum
Auflage
Fertig
Damit einmal das Ausmass
Wer weiss schon
Wer weiss das alles
Erschossen vertrocknet verseucht
Wer redet das hierher den ganzen Tag
Da
Schon wieder jemand ausgestorben
Ah nein doch nicht
Das war gestern
Aber heute noch einmal
Weil heute starb sonst niemand aus
Warum lebt überhaupt noch jemand
Warum stirbt hier niemand mehr
Wenn immer jemand stirbt
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