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Sie werden es dir nie sagen. Nie. Sie lieben dich zu sehr. Sie lieben dich eben richtig. Sie möchten
deine Eltern bleiben, weil sie dich lieb haben und du sie lieb hast.
Sie sind immer da, wenn ich sie brauche. Bis vor kurzem, war ich vielleicht sechzehn oder siebzehn,
hat mich meine Mutter immer zu Bett gebracht, und Vater hat mir noch mal übers Haar gestrichen. Echt. Sehr lieb hab ich sie, sehr.
Und also werden sie es dir nicht sagen. Du hast sie vielleicht dann ja nicht mehr ganz so lieb.
Wie könnte ich meine Eltern nicht mehr ganz so lieb haben, wie ich sie lieb habe?
Weil sie nicht deine Eltern sind. Du wirst ihnen dankbar sein.
Ich bin ihnen dankbar.
Dankbar, ja, aber du wirst sie nicht mehr ganz so lieb haben, weil du dann nämlich deine wahren
Eltern suchen gehen wirst.
Meine wahren Eltern, das sind die hier.
Und du hast verkrüppelte Füße. Ganz kurz nach der Geburt hat mans dir angetan. Und die hier, die
so lieb zu dir sind und die du so liebst, die sollten dir das schon fast gleich nach der Geburt
angetan haben, wo sie ganz lieb, du ihnen ganz lieb, sie nur für dich gesorgt haben, immer.
Diese Füße.
Sie sind nicht deine Eltern. Sonst wärst du kein – Krüppel.
Sie sagen, sie sinds und es war von Geburt!
Sie sind es nicht, und es war nicht von Geburt. Wenn du schon nicht schwarz von weiß
unterscheiden lernen willst, dann kenn doch wenigstens den von rot und blau! Nicht von
Geburt!
Es war nicht von Geburt? Sie sind es nicht?
So ist es.
Sie lügen?
Sie lieben dich. Stell dir vor, es ist alles, wie ich dir sage, dann werden sie es dir nie sagen. Sie
werden es für immer abstreiten. Sie werden eher dafür sorgen, daß ich still bin, ganz still,
daß ich nichts mehr sagen kann. Damit werd ich dir dann die Wahrheit sagen.
Sie lügen?
Sie ... lügen.
Die Füße?
Die Füße beweisen es.
Vielleicht haben sie mich dann gar nicht so lieb.
Vielleicht haben sie dich tatsächlich nicht so lieb.
Sie sagen, ich bin es, und ich bin es nicht? Du lügst!
Schau deine Füße an! Befrage einen Arzt! Nicht hier, die kennen dich alle und kennen deine Eltern
alle. Befrage einen Arzt irgendwo weit genug weg, der nie etwas davon gehört hat, und
frage, wie jemand solche von Geburt haben kann oder ob ihm jemand das gemacht haben
muß!
Mir jemand das gemacht haben muß? Als ich ganz, ganz klein war?
Hier sagt es dir niemand.
Obwohl alles es wissen?
Nicht alle. Aber alle werden dir sagen, was dir deine Eltern gesagt haben.
Und du? Warum sagt du es mir? Die Eltern anschauen, und sie schauen mich an, das ist das Schönste
gewesen, süß wie ganz süßer Honig. Warum sagt du es mir? Warum du, warum du, warum
sagst du so was?
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