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2015 - IN DEN WÄLDERN VON FINNLAND

Wieso kann ich Dir einfach nicht vertrauen? Was suchst Du denn immer  

noch  gleichzeitig,  wenn  Du  mit  mir  zusammen  bist?  Wieso  suchst  Du  

überhaupt die ganze Zeit? Wieso hört denn das Suchen gar nie auf? 

PERSONEN

(die Geschlechter sind nicht vorgegeben) 

FEE I,  Ich  glaube  daran,  dass  die  gute  Dinge  passieren,  die  schlechten  

passieren  ja  auch  einfach  so.  Wir  sollten  uns  alle  einmal  entspannen.  

Manchmal bin ich gierig nach Aufmerksamkeit, das stimmt schon.

FEE II,  Aus inneren  Werten  habe  ich  mir  noch  nie  viel  gemacht.  Ich  

versuche es  möglichst  gering zu halten.  Wenn es  nach mir  ginge,  wäre ich  

nichts als Knochen, Haut und Prada (kann ich mir aber nicht leisten). 

KOBOLD, Ich glaube an die Liebe. An die zwischen zwei Menschen. Old  

school Monogamie! Ich bin häuslich und habe gerne die Kontrolle über mich  

und  meinen  Gefühlshaushalt.  Aber  langweilig  bin  ich  nicht,  einfach  

vorsichtig. 

ZWERG, Es gibt keinen Grund Menschen zu verachten, die ein weniger  

hedonistisches Leben führen, als ich es tue. Aber mir wird an einem Ort oder  

bei einem Menschen schnell langweilig, dann fürchte ich den Stillstand.
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KOBOLD: Und wie gefällts euch? Ich habe mich dann doch für 

die drei Zimmerwohnung entschieden mit Blick aufs Wasser. Da 

kann ich besser nachdenken. 

FEE II (zum Kobold): Du welches ist dein Netzwerk? 

KOBOLD: UPC2345433

FEE I (zu Fee II): Jetzt sind wir hier zum Apéro eingeladen und du 

willst ins Internet? 

FEE  II:  Nur  kurz  Instagram.  Die  Wohnung  ist  so  geil 

eingerichtet, ich muss das kurz teilen. 

FEE I: Du hast dir die Wohnung noch gar nicht angesehen, starrst 

die ganze Zeit nur auf  deinen Display!

ZWERG: So jetzt erst mal Vodka. Ich habe heute nahe am Vodka 

gebaut,  Freunde.  Das  war  wieder  ein  Wochenende.  Ich  konnte 

mich  für  niemanden  entscheiden  und  bin  alleine  nach  Hause, 

grosses Drama!

FEE II: Krass, schon 10 Likes in nur zwei Minuten!

KOBOLD (zu Fee II): Du willst von Luft und Bewunderung leben! 

Mir  würde  das  nie  reichen.  Das  reicht  den  meisten  Menschen 

nicht weit,  sag ich Dir einfach mal so. Ich kann dich jedenfalls  

nicht die ganze Zeit bewundern, dafür fehlt mir einfach die Zeit!

FEE II: Boah, wisst ihr was wirklich scheisse ist? Ständig wird mir 

gesagt, dass ich sehr attraktiv sei, und darum neige ich dazu, es zu 

glauben. Aber andererseits...  aber andererseits hat sich noch nie 

einer für mich erschossen. Also ausser ... ausser ein, zwei Leute, 

aber  die  zählen  nicht.  Die  hätten  sich  für  wirklich  jede 

umgebracht.

ZWERG: Ich könnte ja nie mit jemandem zusammen leben. Und 

auch so eine Freundschafts-WG würde nicht klappen, früher oder 

später würde ich dann mit der anderen Person schlafen, weil sich 

das eh immer ergibt.  Ich kann das einfach nicht,  so immer mit 
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Menschen um mich  herum sein.  Ich langweile  mich,  wenn ich 

immer in die gleichen Gesichter schauen muss. Vielleicht sollt ich 

auch ins Grüne ziehen. 

FEE I (zum Zwerg): Was ist das denn für eine Einstellung? Du bist 

doch einfach einer, der auf  keinen Fall andere verletzen will und 

sich  dadurch  voll  verletzend  verhält.  Das  ist  feige,  wenn  du 

behauptest, du könntest nicht mit anderen zusammen leben. Das 

kann ja wie Familie sein, das ist doch nett! 

ZWERG: Hör  mir  bloss  auf  mit  Familie!  Das  ist  das  Unwort 

2015! Mich hat auch niemand gefragt, ob ich ein eigenes Zimmer 

will, als ich klein war. Alle haben mit in die Kindheit reingepfuscht 

und an mir rumgemacht, das ist richtig scheisse sag ich euch! ( lacht  

und prostet den anderen zu) So schön wie in der Fruchtblase wirds nie 

wieder, Freunde! 

FEE I  (zum Zwerg): Aber das ist ja ewig her. Das Ich-hatte-eine-

scheiss-Kindheit-Argument kannst du heute nicht mehr bringen, 

das ist lächerlich! 

FEE II  (zum Kobold): Hey zwei Freundinnen fragen grade, ob sie 

rüberkommen  können,  die  finden  deine  Wohnung  total 

abgefahren,  haben mein  Foto auf  Instagram gesehen,  na?  Und 

wohnen voll nahe. 

KOBOLD: Ne, lieber nicht. Ich hab nicht so gerne fremde Leute 

in der Wohnung. 

FEE II: Wie bist du denn drauf? Man kann sich ja kennenlernen! 

Oder ist dir das wieder zu nahe? Ich meine, die fahren voll auf 

deine  Einrichtung  ab,  ist  doch  geil!  Und  wenn  die  erst  deine 

Plattensammlung sehen! 

KOBOLD: Ne, sorry! 

ZWERG: So jetzt kommt mal alle runter. Trinkt, Freunde trinkt! 
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FEE  II  (zum  Kobold):  Du  bist  der  schlimmste  Beziehungs-

Legastheniker, den ich kenne! 

FEE  I  (zu  Fee  II):  Und  du  kannst  so  ungerecht  sein,  diese 

Generalvorwürfe  bringen  niemandem  irgendwas.  Wir  wollten 

doch gemütlich Apéro trinken und die neue Wohnung ansehen. 

Irgendwie gefällt mir die Stimmung gerade gar nicht mehr. 

Kurze Gesprächspause, alle trinken und sehen sich im Raum um, die  

Stimmung beginnt langsam aber sicher zu kippen

KOBOLD: Ich habe ja mit Wandern angefangen. Das bietet sich 

hier in der Gegend an. 

ZWERG  (zur Fee  I):  Du bist  doch die Wanderbraut,  nicht?  Ich 

meine wer  geht  denn wandern  in unserem Alter?  Oder ist  das 

wieder hip? Freunde, ihr seid echt komisch. Ich wandere ja gerne 

von Bett zu Bett (lacht  - als einziger!).

FEE I  (zum Kobold):  Ja!  Du musst  dich jetzt  nicht  plötzlich für 

Dinge interessieren, ohne die du vorher gut leben konntest! Ich 

gehe gerne alleine wandern, ich geh auch gerne alleine ins Kino 

und alleine Essen. Ich fühle mich nicht alleine, wenn ich alleine im 

Restaurant an einem Tisch für zwei sitze. Du musst das jetzt nicht 

plötzlich alles auch gerne machen! 

KOBOLD  (zu  Fee  I):  Klar  du  kannst  alles  alleine.  Regale 

zusammenbauen, Löcher in die Wand bohren, einen Autoreifen 

wechseln. Hauptsache nicht um Hilfe bitten. Dann lieber noch ein 

Youtube-Tutorial  schauen.  Ach weisst  du was?  Nicht  um Hilfe 

bitten ist kein Zeichen von Stärke, merk dir das! Das ist so albern! 

ZWERG:  Freunde,  Freunde!  Ich  will  auch  wollen!  Alle  wollen 

immer mehr, weil sie mehr haben können, wenn sie nur wollen! 

Ich will auch wollen und dann haben!
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FEE  II  (zum  Zwerg):  Du  hast  einen  sitzen!  Du  redest  so 

zusammenhangslos  vor  dich  hin.  Die  Welt  wird  übrigens  nicht 

schöner,  wenn  du  dein  pseudophilosophisches  Gerede  drüber 

kippst! 

ZWERG  (zur  Fee  II): Und  dein  Horizont  endet  bei  deinem 

Lidstrich! Dir fehlts doch echt an Tiefe!

FEE II: Ich kann wirklich und aufrichtig lieben!  Zielgerichtet und 

auf  den Punkt genau. "Ich liebe Dich!" Bäm! Schau wie leicht mir 

das über die Lippen geht. 

ZWERG: Ach komm, es geht doch nicht um die Liebe. Heute ist 

das doch einfach: rein raus rein raus rein raus rein raus rein raus 

rein raus rein raus rein raus rein raus... Und da kannst du noch 

von Glück reden! 

FEE I  (sanft,  lieblich): Irgendwann  wechseln  wir  doch  alle  vom 

Gefühl zum Komischen. Wen du nicht zum Träumen bringst, den 

bring zum Lachen. Hach, ja! Und du? (zum Kobold) du sagst doch 

was, wenn du schweigst, was ist denn los? Sollen wir gehen? 

KOBOLD: Ach Leute, ob Liebe oder manische Phase weiss man 

ja auch immer erst zu spät! Nein, bleibt bitte!

FEE I: Es ist so lächerlich. Da finden wir jemanden gut, erzählen 

von der neuen Beute und dann reden wir uns gegenseitig ein, dass 

das jetzt der künftige Partner wird. Dass da alles anders wird, dass 

eben dieser Mensch trotz seiner ruhigen Art total gut ist, dass der 

uns ausgleicht, dass der so erdig ist und drum zu uns passt. 

FEE  II:  Und  dann  stellt  er  dich  nach  drei  Wochen  aufs 

Abstellgleis. Und dann? 

FEE  I:  Ja  dann  reden  wir  uns  den  Menschen  aus  den  eben 

gleichen Gründen wieder aus! Viel zu ruhig für uns, viel zu erdig. 

Das passt nie zusammen! Und so geht das jedesmal. Das kann ich 

nicht  mehr  ernst  nehmen,  dieses  Theater,  ich  muss  kotzen, 
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wirklich. Wir sind nicht mehr 20ig. Langsam geht es um echt viel, 

wenn wir uns einlassen. 

KOBOLD: Ich wäre gerne einmal der Typ, der seinen Mann steht 

und nicht das feige Arschloch, das abgehauen ist! 

ZWERG  (zum  Kobold):  Wenn  du  das  Arschloch  bist,  das 

abgehauen ist, kannst du nur noch das feige Arschloch sein, dass 

wieder angekrochen kommt. Und das ist richtig arm, mein Lieber! 

FEE I: Wir führen uns auf, als ginge es um Leben und Tod. Dabei 

sitzen wir alle nur in unseren Wohnungen rum und warten bis wir 

glücklich werden. Und niemand fühlt sich gut dabei. 

KOBOLD (zu Fee I): Aber dafür sind doch Freunde da, dass man 

sich die Menschen ein und wieder ausredet! 

ZWERG:  Na,  ich  bin  keine  ausgeglichene  Person!  Ich  habe 

einfach  meine  Stimmungen  unter  Kontrolle  und  das  finde  ich 

schon  ziemlich  viel.  Früher  hiess  es  immer,  du  bist  eben  so 

sensibel, oder du kannst eben nicht anders, als alles an die Wand 

zu fahren.

FEE  II:  Wir  sollten  unser  Leben  nicht  an  tote  Gefühle 

verschwenden, oder? Gefühle  sind so anstrengend. Lange hatte 

ich das Gefühl,  immer das Mittagessen von jemandem zu sein. 

Heute denke ich: Hey mindestens das Mittagessen! 

KOBOLD: Hört doch auf, wir haben doch ein Leben lange unter 

den Erwartungen gelitten, die unsere Eltern an uns hatten. Und 

wo sind wir jetzt? Sitzen hier mit einem soliden Alkoholproblem 

und  scheitern  ständig  am  Zwischenmenschlichen.  Und  wer  ist 

daran schuld? Die Nabelschnur, die wir um den Hals hatten?

ZWERG(zum  Kobold):  Naja,  du  hast  ja  auch  immer  gleich 

verschlingende  Tendenzen,  wenn  du  jemanden  gut  findest.  Da 

kannste dann auch nicht immer sagen: Hey ich bin eben so, weil 

meine Eltern nicht in der Lage waren, mich zu lieben! 
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KOBOLD  (zum  Zwerg):  Du  stürzt  dich  einfach  in  deine 

Koitalakrobatik!  Aber  für  echte  Gefühle  bist  du  zu  feige,  das 

traust du dich nicht. Da hast du Angst, wenns mal richtig reinhaut, 

wenns so richtig weh tun würde. 

ZWERG  (zum Kobold):  Klar,  dazu sehe  ich beim besten  Willen 

keinen Grund mehr, mir das nochmals zu geben, jetzt wo ich mir 

endlich aussuchen kann, mit wem ich meine Zeit verbringe. 

FEE I: Das ist doch alles Selbtverletzung. Und Selbstverletzung ist 

eine ungenaue Sprache, Freunde. Narben haben keine Stimme!

FEE II:  Diese  Unterhaltung stimmt  mich melancholisch.  Lasst 

uns ein Selfie machen Freunde! In deiner geilen neuen Wohnung 

(zum Kobold), mit dieser Aussicht aufs Wasser, da bekommen wir 

mindestens 150 Likes, wenn ich euch alle auf  dem Foto markiere!

KOBOLD  (zur  Fee  II):  Dass  du  auch  immer  denkst,  dass  am 

eigenen  Leben  soviel  dran  sei,  dass  es  irgend  jemanden 

interessieren könnte. 

ZWERG: Ein fremder Körper ist ein unschuldiger. Oder? Wenn 

man aber einen Körper kennt, dann wird es so schnell komisch. 

Dann ist  das alles  so erbärmlich in  seiner Alltäglichkeit.  Drum 

kann ich nur einmal mit einem Menschen schlafen. 

KOBOLD: Wir sollten hier weg. Ich kann schon kaum mehr auf 

dieses Wasser  schauen,  ich habe die  Aussicht  meiner  Wohnung 

schon nach einen Tag satt. 

FEE I: Wir könnten alle zusammen alleine wegfahren!

FEE II: Oder an den selben Ort, einfach nacheinander? 

KOBOLD: Hört ihr euch grade reden? Das ist so absurd! Wie wir 

sogar  Angst  haben,  zusammen  wegzufahren.  Nicht  einmal  das 

bekommen wir hin. 
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ZWERG:  Es  ist  doch besser  für  euch,  wenn ihr  alle  von  mir 

geliebt  werdet,  nicht?  (trinkt  eine  grossen  Schluck  und  nickt  in  die  

Runde) Besser als von niemandem!

Kurze Gesprächspause, alle trinken und sehen sich an, eigentlich mögen sie  

sich. Aber die Umstände, diese Umstände. Aufbruchsstimmung

KOBOLD: Ich mag kein Letztes. Kein letztes Glas, keine letzte 

Zigarette, keinen letzten Kuss - Abruptes Alleinsein lähmt mich, 

ihr könnt jetzt noch nicht gehen, es ist noch nicht einmal 12. 

FEE I: Aber wir sind schon um 6 gekommen.. das war doch jetzt 

lange..

FEE II: Und voll anstrengend, soviel Gefühlsduselei.. soviel.. oh, 

wir haben 200 Likes Freunde! Crazy Shit! Ist das wegen dem Sepia 

Filter? Keine Ahnung! Ich feier das grade stark ab Freunde!

ZWERG (zum Kobold): Gut, dann mach noch ne Flasche auf, ja? 

KOBOLD: Obwohl - Ich wäre jetzt gerne alleine...

FEE I: Ach komm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen! 

ZWERG: Wo sie recht hat..

FEE II: Lasst uns noch ein Abschieds-Selfie machen, ja? 

KOBOLD (bestimmt): Geht bitte! Jetzt! Steckt eure Kindheit in die 

Tasche und lauft! 

FEE II: Ich kann nicht mehr laufen, meine Schuhe sind zu hoch 

und ich zu besoffen. 

KOBOLD: Sie ist aber das einzige, was ihr habt! 

Alle rennen los, nehmen eines der Bilder und verlassen die Galerie.
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