Es geht immer um etwas anderes
Marius liest in der Zeitung, am Frühstückstisch. Ellie bereitet noch ihr Frühstück und setzt
sich dann an den Tisch. Sie hatten einen Streit. Heute morgen haben sie noch kein Wort
miteinander gewechselt.
Marius: „Es geht immer um etwas anderes.“
Ellie: „Was?“
Marius: „Es geht immer um etwas anderes.“
Ellie: „Wovon sprichst du?“
Stille. Er liest weiter in der Zeitung. Sie isst ihr Frühstück.
Marius: „Es geht immer um etwas anderes. Pause. Keine Reaktion der Frau. Mann blickt
auf und sagt „Verstehst du nicht, es geht immer um etwas anderes.“
Ellie: „Wovon sprichst du?“
Marius: „Du verstehst es nicht.“
Ellie: „Was, was verstehe ich nicht? Rede mit mir. Du redest nie mit mir.“
Marius: „Weil es immer um etwas anderes geht. Du verstehst es nicht.“
Ellie: „Was, was bitte verstehe ich nicht? Erkläre es mir! Ich will es doch verstehen!“
Marius: „Es hat doch keinen Sinn. Du, du... verstehst es nicht. Es geht um was anderes.“
Ellie: „Worum? Um was geht es dir? Was ist es? Was beschäftigt dich so?“
Marius: „Ich habe dich betrogen.“

Ellie: „Was?“ Pause „Nein. Nein, das hast du nicht.“
Stille
Marius: „Mh, naja, nein. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Es ist etwas
anderes.“
Ellie: „Ja was. Was. Um was geht es? Sprich mit mir. Was bedrückt dich so?“
Marius: „Ich... ich... Ich habe dich nicht nur betrogen. Nicht nur. Ach, Ellie.“
Ellie: „Nicht nur betrogen, wovon... wovon sprichst du?“
Marius: „Es ist etwas anderes. Etwas größeres. Viel größeres.“
Stille
Ellie: „Ich halte es nicht mehr aus, du machst mir Angst. Nun sag schon. Ich halte diese
Stille, dieses nicht reden nicht mehr aus. Du musst mir sagen was los ist. Egal was das für
uns bedeutet.“
Marius: „Ellie, ich... Ich habe eine Familie.“ Pause „Eine Familie, eine Frau, das zweite
Kind ist jetzt unterwegs, meine Frau ist wieder schwanger. Ellie, Ellie ich liebe dich. Ich
liebe dich so sehr. Wenn meine Familie nicht wäre, dann würde ich bei dir bleiben. Und mit
dir sein. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht.“
Ellie ist sprachlos.
Marius: „Ellie, wenn es um dich gehen würde, würde ich um dich kämpfen. Aber es geht
um was anderes. Was größeres. Es geht nicht um dich. Es geht um etwas anderes. Es
bist nicht du. Verstehst du das? Es geht um eine Familie. Um meine Familie, meine
Kinder.“
Ellie: Enttäuscht, verwirrt „Ja, schön. Schön, dass es nicht um mich geht. Das ich nicht so
wichtig bin. Es geht ja nicht um mich. Es geht um was anderes.“

Marius: „Verstehst du das? Ellie, kannst du mich verstehen? Es geht nicht um dich. Es
geht um etwas anderes.“
Ellie: „Ja, um etwas größeres. Es geht nicht um mich. Es geht nie um mich.“

