Was machst du da?
Ich schau dir zu.
Das sehe ich. Aber du schaust nicht, du starrst.
Nein, ich schau nur.
Ja, aber so, als würdest du mich das erste Mal tanzen sehen.
Vielleicht ist es so.
Blödsinn.
Vielleicht sehe ich es das erste Mal so wirklich und richtig, wie du tanzt.
Was meinst du damit?
Gar nichts.
Oh doch. Heraus mit der Sprache.
Ich kann es nicht sagen. Doch, das kannst du. Hör auf damit, dich immer so blöd zu
stellen. Ich frag mich überhaupt, warum du das tust. Was soll das bringen?
Gar nichts. Ich bin so.
Ja, sicher. Ach, leck mich doch.
Sag das nicht so.
Dann schau du nicht so. Das macht mich nervös. Wenn du nicht gleich damit aufhörst,
schmeiß ich dich hinaus.
Du wirst nie nervös.
Woher willst du das wissen?
Ich kenn dich.
Sicher.
Oh doch, ich kenn dich.
Wenn du meinst. Und jetzt gib eine Ruh. Mir ist da was eingefallen. Ein neuer Text. Den
muss ich ausprobieren.
PAUSE.
Ich kenne dich.
Hör mal, hör auf mit dem Quatsch. Bist du eingeraucht? Ich kenn dich. Ich kenn dich.
Machst du jetzt einen auf Psycho? Und eines sage ich dir, Alter: Nur, weil man mit jemandem
seit ewig bekannt ist, kennt man denjenigen noch lange nicht. Da gehört noch was anderes
dazu.
Ich sag ja nicht, dass du mich kennst, aber ich kenn dich. All die Jahre. Ich weiß, was du
willst, was du verabscheust, was du fürchtest, was dich freut.
Bullshit. Das geht gar nicht.
Doch. Denn ich habe dir zugehört. Ich habe dich beobachtet.
Was heißt das?
Einfach nur, dass ich dich beobachtet habe. Und ich habe mir alles gemerkt. Da, hier
oben, ist alles gespeichert.
PAUSE.
Weißt du was? Du bist echt ein Psycho. Aber das ist ja nix Neues.
Nein, ich liebe dich.

Okay, jetzt reicht’s wirklich. Ich werd genug angebaggert, ich brauch deine blöde Tour
nicht. What the fuck und wieso überhaupt auf einmal?
Nicht auf einmal, immer schon.
Na, superfein. Aber das ist dein Problem. Kannst du nicht weiter einfach nur schwärmen?
Ey? Musst du aus gerechnet heut einen auf Ramazzotti machen? Komm, lass mich in Ruh.
PAUSE.
Geht nicht. Denn heute … ist etwas passiert, das alles ändern wird.
Sicher.
Ja, heute ist der Tag, an dem ich dir meine Liebe beweisen kann.
Geh bitte, hör mit dem Herumgesülze auf. Ich kann Leute, die auf Drogen sind, nicht
ausstehen. Die hören sich gern reden und sind dabei auch noch aufdringlich.
Ich bin nicht …
Oh doch! Das seh ich dir doch an. Und außerdem – nur, weil du mich beobachtet hast,
was auch immer das bedeutet, heißt das noch nicht, dass du mich kennst. Und wenn du mich
nicht kennst, kannst du mich auch nicht lieben. Ha. So. Du bist nichts anderes als ein
Wichser.
Soll ich es dir beweisen?

