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Die Poesie des Kaputten oder das reine Passiv
Bemerkungen zu Birgit Brenners Glutkern
von Peter Herbstreuth

Seit über fünf Jahren entwirft Birgit Brenner Szenen aus dem Leben untröstlicher Frauen und stellt ihr Leben zwischen Alleinsein und Nicht - Alleinsein 
als Katastrophe dar. Männer spielen in ihren fiktionalen Dokumentationen die Rolle unentschlossener Lebensabschnittspartner. Ihre Exposees reihen die
Fragezeichen der Biographien wie Gräber auf einem Friedhof aneinander und protokollieren den Zustand von Namenlosen zwischen Unruhe, Hysterie
und sehnender Trauer: Angst vor Gesichtsröte (1999 / 2000), Pforzheimer Straße 27a (2000), Erzählen Sie weiter! (2001), All this started with love
(2003), Sie lacht oft ohne Grund ( 2004 ) und nun Die besten Jahre (2005) entfalten die inneren Zustände und äußeren Anzeichen verpfuschter Leben, 
in denen alle Erwartungen freudlos auf der Stelle treten. Der Stillstand der Geschichte entspricht der Erschöpfung der Figuren. 

Brenner erstellt ein variables Szenario alltäglicher Verzweiflung, aktiviert mit Fotofragmenten, Schrifttafeln, Wollfäden, in die Wand gehauenen Nägeln 
ein reizbesetztes all over und lässt der Energie der exponierten Teile freien Lauf. Wer den Raum betritt, bewegt sich im Schlaglicht der Psyche einer
Protagonistin und folgt den Parataxen ihrer Monologe. Manche erklären sich die Anziehung der Environments mit der Fetischisierung von dynamischen
Details. Neben einem Koffer steht “Happy End” in blutschmieriger Pinselschrift (performativer Widerspruch). Andere glauben, das ausgestellte Unbe-
hagen lasse sich als Allegorie der Kunst lesen. Was für die Frau gelte, sagen sie, das gelte auch für die Kunst, und was für den Mann gelte, das gelte
auch für den Betrachter. Sie verstehen sich nicht. 

ANAMNESE. Sie wurde 1961 in Süddeutschland geboren und erinnert sich noch an das Schild der Kehrwoche im Treppenhaus, das Fernsehen mit
Schwarzweißbildern, einen Ford Capri, Styroporfliesen an der Decke und Flokatiteppiche am Boden. Als Mädchen hatte sie ihre Mutter beim Selbst-
mord überrascht und dafür gesorgt, dass sie ins Krankenhaus kam. Einige Tage vor ihrer Hochzeit versuchte sie dasselbe und überlebte. Sie heiratete
und ließ sich wieder scheiden. Seither blieb sie meistens allein, oft in einer gereizten Atmosphäre wie das junge Paar in Fatih Akins Film Gegen die 
Wand: verzweifelt aus Lebenslust. 

Eine ihrer imaginären Schwestern wurde 1970 geboren, kaute an Fingernägeln, begann mit zehn Jahren ein Tagebuch zu führen, notierte mit zwölf 
die Trennung ihrer Eltern, mit sechzehn den Suizid ihrer Freundin, mit vierundzwanzig ihren Auszug aus der elterlichen Wohnung und immer wieder ihre
Übernervosität. Seit 1999 ist sie verschwunden, sagt ihre Erzählerin - eben seit jener Zeit, als Birgit Brenner nach der Ausstellung Nicht neurotisch 
(1998) die Szenarien der multiplen Frau begann. 

FORMIERUNG. Man hat Brenners Recherchen detektivisch genannt. Detektive wollen Tathergänge klären und Fälle lösen. Brenner sucht aber weder
Klärung noch Lösung, sondern Verwicklung in die Zeichen- und Reaktionswelt des Kaputten. Sie will den Betrachter in das Szenario hineinziehen und 
ihn zum ohnmächtigen Zuschauer einer Katastrophe machen - im Sinne Walter Benjamins, der meinte, die Katastrophe bestünde darin, dass es immer
so weitergeht. 

Diese Poesie des Kaputten hat durchaus romantische Reize. Sie zeigt sich in den Erzählungen von Charles Bukowski wie auch im Klima der Vergeb-
lichkeit der Klavierspielerin von Elfriede Jelinek oder in Judith Hermanns Sommerhaus, später. Sie strukturiert die Selbstdarstellungen in den Fotografien
von Boris Mikhailov und von Richard Billinghams Elternhaus. Und sie entspringt auch bei Birgit Brenner der Ununterscheidbarkeit zwischen Dokumenta-
tion und Fiktion. Alle diese Werke stellen das Leben als Tristesse in den Mittelpunkt, zeigen die Ausnahme als monotones Regelmaß und widersprechen
mit der Inszenierung des versehrten Körpers als Hülle der verwickelten Psyche ebenso den Idealbildern der kommerziellen Werbung wie den happy 
endings fast aller Kinogeschichten. Sie zeigen die Negation des Erstrebenswerten als Kontrast zur populären Kultur. 

Da es fast immer eine Frau ist, die spricht und schreibt und deren gesichtsloser Körper gezeigt wird, erscheint sie als Idealtypus. Dabei bewirkt die
Entindividualisierung bei gleichzeitiger Betonung des Persönlichen eine distanzierte Teilnahme am Szenario einer heillos verstrickten Frau. Doch lässt 
die kalkulierte Platzierung der Einzelelemente offene Stellen im Installationsraum - Platz genug, um sich der komplizierten Kommunikation gewahr zu 
werden. Wenn also die Leidensfragmente analog der Kunst stehen, öffnen die Zwischenräume, i. e. die Rätsel der Geschichte, den Weg, durch den 
der Betrachter ins Spiel kommt: passiv und außerstande, in die Produktion einzugreifen. 

Das Szenario erzeugt eine Einheit im Raum und suggeriert eine Einheit der erzählten Zeit. Aber es gibt keine Einheit der handelnden Personen. 
Die Frau erscheint wie eine zerkratzte Matrize, in der alle Ereignisse Schnittspuren hinterließen. Ihre dumpfe Traurigkeit findet formalen Biss in der
Konstellation und erzeugt Verknüpfungen, die auf eine Fluchtlinie hin ausgerichtet sind: Die Allegorie der Kunst erscheint als zerzauste Melancolia. 
Alles ist aus der Verkettung der Geschichte gesprungen. Phantasmen der Angst spielen in Schrift, Bild, Zahl und Wunde die bekannten Attribute 
an, kennen kein Bewusstsein ohne Schmerz und intonieren den deutschen Blues von Ich - weiß - nicht - was - soll - es bedeuten.

VERORTUNG. Schmerz und Sehnen sind hier die Medien, von denen alle Produktion ausgeht. Der Raum ist das Medium, in dem sie gezeigt werden.
Brenners Frau gleicht den Replikanten von Ridley Scotts Blade Runner. Sie werden mit einer Fotodokumentation versehen, die ihnen eine Genealogie
zuschreibt. Zwar ist die Dokumentation fiktiv, aber sie verleiht ihnen ein virtuell stattgehabtes Leben. Um jedoch als Akt der Setzung wirklich zu werden,
müssen reproduktiven Teile in einem öffentlichen Raum verortet werden, der das Hier und Jetzt erzeugt. Danach können sich die Teile in alle Rich-
tungen verselbstständigen und neue Konstellationen finden. 

Lit: Giorgio Agamben: Homo Sacer, Frankfurt / M. 2002. Birgit Brenner: Sie lacht oft ohne Grund, Stadthaus Ulm 2003. Hartmut Böhme: Albrecht Dürer, Melancolia I.

Frankfurt / M. 1989. Boris Groys: Topologie der Kunst, München 2003.

The Poetics of the Broken or the Purely Passive
Observations on Birgit Brenner’s Quintessential Fervour 
By Peter Herbstreuth

For the last five years Birgit Brenner has been constructing scenes about the lives of discontent women and portraying their existence of alone 
and not-alone as catastrophes. Men play the role of the ambivalent current partner in her fictional documentaries. Her exposés string together the 
biographies’ uncertainties like graves in a cemetery, recording the nameless individuals’ state of disconcertment, hysteria and deep mourning. Angst 
vor Gesichtsröte ( Fear of Blushing, 1999/2000 ), Pforzheimer Straße 27a ( 27a Pforzheimer Street, 2000 ), Erzählen Sie weiter! ( Tell Me More!, 2001 ), 
( All This Started with Love, 2003 ), Sie lacht oft ohne Grund ( She Often Laughs for no Reason, 2004 ) and now, Die besten Jahre ( The Best Years,
2005 ) are works that reveal the inner states and external indications of botched lives, where expectations mark a bleak suspension of time. The dead-
lock in the story correlates to the exhaustion of the figures. 

Brenner constructs a variable scenario of everyday desperation activated by photographic fragments, written plaques, wool thread, nails hammered 
into the walls - an alluring “over all” - and gives free run to the energy inherent in the displayed elements. Whoever enters the room ambles in the bright
lights of a protagonist’s psyche and follows the paratactic meanderings of her monolog. Some attribute the fascination of these environments to the
fetishizing of dynamic details. The words “Happy End” are written next to a suitcase with a bloody brushstroke ( a performative contradiction ). Others
believe the exposed discomfort can be read as a metaphor for art. What holds true for the woman, they say, holds true for art; and what holds true 
for the man, holds true for the observer. They do not understand one another. 

ANAMNESIS. She was born in 1961 in southern Germany and can still remember the sign hung in the hallway reminding you whose week it is to clean.
She also remembers the black and white television, a Ford Capri, Styrofoam tiles on the ceiling and the shag carpet on the floor. As a young girl, she
discovered her mother trying to commit suicide and made her go to the hospital. A few days before her wedding, she tried again but survived. She got
married, and then divorced. Since then, she has mainly been on her own; often in a tense atmosphere, like the young couple in Fatih Akin’s film Gegen
die Wand ( Lit: Against the Wall, Eng film title “Head On” ), of desperation caused by a lust for life.

One of her imaginary sisters was born in 1970, she bit her fingernails, began writing a diary at the age of ten, noted down her parents’ separation at
twelve, at sixteen she wrote about her friend’s suicide, at twenty - four about moving out of her parent’s home, and always about her hyper-nervousness.
She disappeared in 1999, her narrator tells us - or at the time Birgit Brenner began constructing the multiple woman scenes after her exhibition 
Nicht neurotisch ( Not Neurotic, 1998 ).

FORMATION. It is said that Brenner’s research has a detective - like quality. Detectives want to clarify the circumstances of the offence and solve cases.
Brenner is not looking for clarification or solutions, but for an involvement in the world of the signs and reactions of broken individuals. She wants to
engage the viewer in the scenario so that he or she becomes an unconscious witness to a catastrophe - in the sense of Walter Benjamin, who said 
that the essence of the catastrophe is that it never- ending.

Such poetics of the broken has thoroughly romantic appeal. It can be seen in Charles Bukowski’s writings as well as in the climate of futility in 
The Piano Player by Elfriede Jelinek or in Judith Hermann’s Sommerhaus, später ( The Summer house, Later ). It structuralizes the self - portraiture in 
Boris Mikhailov work and Richard Billingham’s photographs of his family home. And in Birgit Brenner’s case, it emanates from the indistinguishability
between documentation and fiction. All of these works place life as tristesse at the core and portray the exception as monotonous regularity. They 
create a paradox by presenting the disabled body as the shell of a convoluted psyche, as well as by exploiting standard advertizing images and the
happy endings of almost every cinematic film. They present the negation of desirability as a contrast to popular culture. 

Given that it is almost always one woman who speaks and writes and whose faceless body is shown, she takes on the quality of an archetype. 
The de - individualizing and the simultaneous equal emphasis of the personal here effectuate a distanced involvement in the scenario of a hopelessly
entrapped woman. Yet calculated placement of individual elements allows for open areas in the installation - enough space to be aware of the complex
communication that is going on. If these fragments of suffering are thus analogous to art, then it is the gaps, that is, the enigma of the story which
reveals how the viewer comes into play: involved as a passive and disabled element in the enactment. 

The scenario creates a unity in space and also suggests a unity of narrative time, but it does not give a unity of the person portrayed. The woman is 
like a scratched matrix marked by every event. Her hollow sadness finds a formal sting in the constellation, and generates links aimed at vanishing line.
The art metaphor appears as a dishevelled melancholia. Everything springs from the story’s interlinking. Phantasms of fear allude to familiar attributes 
in written passages, image, numbers and wounds, do not recognize consciousness without pain and intone the German blues of I - don’t - know - What-
does - it - mean.

LOCATING. Here, pain and longing are the media that generate every production. The space is the medium where they are shown. Brenner’s woman
can be compared to the replicant in Ridley Scott’s Blade Runner. They are provided with photographic documentation that assigns them a genealogical
history. The documentation may be fictive, but it provides a virtual previous life. In order, however, to really become an act of placement, the reproductive
elements have to be placed into a public space that generates the here and now. After this, these elements can become independent and find new 
constellations. 

Literature: Giorgio Agamben: Homo Sacer. Frankfurt/M. 2002. Birigit Brenner: Sie lacht oft ohne Grund. Stadthaus Ulm 2003. Hartmut Böhme: Albrecht Dürer. Melancolia I.
Frankfurt/M 1989. Boris Groys: Topologie der Kunst. Munich 2003.



* S i e  r e d e t .  
* S h e  i s  s p e a k i n g .



August 1993. 

Sie lag auf dem Bett und betrachtete die Deckenverkleidung aus Styropor. Eine Fliege zog ihre Kreise über ihr. Sie schaute auf ihre Armbanduhr. 
Es war kurz nach neun. 
Den Aschenbecher auf dem Bauch balancierend rauchte sie eine Zigarette nach der anderen. Das Nachthemd klebte schweißnass am Körper. 
Sie ballte die Fäuste und versteckte ihr Gesicht dahinter. Sie murmelte etwas über Gefühle, die sie nicht ertrug.

Abends
Er sah sie an der Bushaltestelle. Müde stand sie da. Zweimal fuhr er vorbei. Immerhin. Schließlich fuhr er sie nach Hause. Sie sprach schnell 
und laut und ihr Rock rutschte hoch, übers Knie. Die Lichter der Straßenlaternen erhellten rhythmisch ihr Gesicht. Sie war nicht genau sein Typ. 
Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn mit. Sie hakte sich mit dem Zeigefinger in seinen Gürtel ein. Sie konnte nicht mehr geradeaus laufen. 
Enttäuscht vom Leben.
Sie trank.

30 Minuten später ... 
“Die Mücken haben mich schon wieder zerstochen!” sagte sie und zeigte auf ihre blassen Schenkel. Er sah ihr Schamhaar. Es war dicht und 
schwarz und schaute auf beiden Seiten des Höschens hervor. “Scheußlich,” sagte er und sie schaute weg.

Ein Stöhnen. Es kam nicht von ihr. Sie ist keine Schönheit, dachte er. Sie dachte: Ich bin keine Schönheit, die Zeit drängt. Im gleichen Augenblick, 
mit schwerem Atem, ganz in ihrer Nähe, keuchte eine Stimme. Geschafft. Sie lagen nebeneinander auf dem schmalen Bett und der Schweiß 
lief in das Schafsfell.

Und noch später ...
Er nahm seine Uhr vom Nachttisch. Auf Zehenspitzen verließ er das Zimmer. Sie hörte ihn, aber sie blieb still liegen und machte die Augen nicht auf. 
Die Haustür fiel ins Schloss. Sie richtete sich auf und drückte den Rücken durch. Mit verschränkten Armen wiegte sie ihren Oberkörper langsam vor 
und zurück und begann eine Melodie zu summen. 
Sie war 29 und sie fühlte sich alt.

Am frühen Morgen ...
Sie war nervös. Aber sie spülte tüchtig alle Tabletten mit Wein hinunter. Bald war die Flasche leer. “Du musst nach vorne schauen”, sagten ihr 
ständig die Anderen. Sie sagte: “Bis Morgen.”
Dann kippte ihr Kopf zur Seite.

Fünf Tage später waren sie ein Paar. Er wollte das nicht. Sie roch so gut. Daran soll es gelegen haben...

August 1993.

She was lying on the bed contemplating the Styrofoam ceiling. A fly circled above her. She looked at her watch. It was just after nine.
With the ashtray balanced on her belly, she smoked cigarette after cigarette. The nightshirt stuck to her body sweaty body. She balled up her fist 
and hid her face behind them. She murmured something about feelings that she couldn’t handle.

Evening ...
He saw her at the bus stop. She looked tired standing there. He drove past twice. Nonetheless. After all. In the end he drove home. She spoke quickly
and loud and her skirt slipped up. Over the knee. The street lamps lit her face rhythmically. She wasn’t exactly his type. She took him by the hand. 
She hooked her finger into his belt. She couldn’t walk straight anymore.
Disappointed by life.
She drank.

30 minutes later ...
“The mosquitoes bit me again!” she said and pointed to her pale thigh. He saw her pubic hair. It was thick and black and stuck out from both sides 
of her panties. “Horrible”, he said and she looked away. A sigh. It didn’t come from her. She is not a beauty, he thought. She thought, I’m not a beauty,
time is rushing on. At the same time, someone very close to her let out a gasp. Exhausted. They were lying next to each other on the narrow bed, and
their sweat dripped onto the sheepskin.

And later ...
He picked up his watch from the night table. He tiptoed out of the room. She heard him, but said nothing and did not open her eyes. The house door
closed. She sat up and stretched her back. She crossed her arms, rocked her upper body back and forth and began humming a melody.
She was 29 and she felt old.

Early the next morning ...
She was nervous. But she diligently swallowed all the tablets with wine. The bottle was soon empty. “You have to look ahead”, everyone else always
said. She said, “See you tomorrow.” 
Then tipped her head to the side.

Five days later they were a couple. He didn’t want it. She smelled so good. That must have been why...



* E r  h ö r t  n i c h t  z u ,  w e n n  s i e  v o n  f r ü h e r  r e d e t .
* H e  d o e s n ’ t  l i s t e n  a n y m o r e  w h e n  s h e  t a l k s  a b o u t  t h e  p a s t .

* R e d e t .  B i s  e r  n i c h t  m e h r  k a n n .
* S p e a k i n g .  T i l l  h e  c a n n o t  t a k e  i t  a n y m o r e .



The best years.
Screen drama in one act

Fade in
In the Hotel, Room 301 ...
Explosions and taking hostages. The television is in the corner. It adds a dull glow to the room*, the furniture, the closet at the right, 
opposite the armchair, a floor lamp at the side of the bed and near to the window. 
He draws the curtain aside with a cigarette in his hand. The fabric is yellowed from smoke. The windows are wet. It is raining. Everything a watery 
blur. A ruffled pigeon lands on the window ledge. Water drips from grey feathers. He watches the pigeon. The pigeon watches him. Neither moves.

Pan Shot / Music starts
The voice of Barry Manilow. She is lying on the bed. The radio alarm clock next to her is playing music softly. Balled up in a pile in front of him on the
floor, next to the bed, is her robe. It is pale pink, made from rough terry cloth with a pattern of light red roses.**

In the room, 10:05 p.m. ...
Leave. Just leave. A simple thought. Ten seconds to go. It goes. Seven seconds to go. He opens the window, gauges the height. It could work. 
Five seconds to go. He goes to the other side of the room. Three seconds. He gives himself a running start. 
In his thoughts. 
Three storeys. That is seven meters. Seven metres are not enough. Cigarette collect in the ashtray. He does not move. Everything goes on.

Music ends
You let yourself go. You shouldn’t let yourself go. 
He tells himself. Again and again. 
She is sitting at the end of the bed. She gets up abruptly, grabs her robe and puts it on. I have had enough, I am leaving, she says to him and wraps
the robe tighter. When she is angry, her voice sounds high and shrill, like a 14 - yea r- old.*** He lets go of the curtain. The pigeon moves. He doesn’t
know what to do. It slowly raises its wings and clumsily flies away. Some pigeon droppings remain. I can’t stand this anymore. My best years. It is 
awful, repulsive, you nauseate me, she says is a contemptuously. And on and on. 
I could have been famous, she says. But you. I have had enough. Enough of  everything here, she says. I am leaving, you will see, I am leaving. He
does not move. She goes into the bath. Soon after he hears the door slam. He smokes a cigarette. 

Mindlessly. 
Still upstairs at the window, he sees her downstairs leaving the house. He sees her crossing the wet street. Squeezing between two parked cars.****

Cut
She walks slowly past the shop windows. She tries to remember the words she reads in the stores she passes by. She goes to the middle of the 
street and swears not to jump away if a car comes. She breaks the star off the hood of a Mercedes.***** Because she wanted to. Like once before.

Cut
In the room, 0:58 a.m. ...
She returns two and a half hours later . She goes silently to the mini - bar. 
Sweat on her upper- lip.
He punches her in the face. Standing. Again and again. She doesn’t defend herself.****** A sweaty warmth between the two of them. The punch 
throws her off-balance and she loses her left shoe. He falls head first at the foot of the bed.******* At some point, dogs start barking. Loud yapping. 
It echoes in the hallway. His hand is red and burning. Then silence. Go, maybe just go. I’ll leave, you’ll see, I’ll leave, she says to the silence. 

Cut
Later, about 5 p.m., very good weather ...
He is cold. He walks slowly passed the shop windows. Stiffly. His shoulders pulled up to his ears. All the telephone booths are empty. 

Fade to black.

Die besten Jahre.
Leinwanddrama in einem Akt.

Aufblende
Im Hotel, Zimmer 301...
Explosionen und Geiselnahme. Der Fernsehapparat steht in der Zimmerecke. Er erhellt schwach den Raum*, die Möbel, den Schrank rechts, 
gegenüber den Sessel, seitlich das Bett und nah am Fenster eine Stehlampe. Die Zigarette in der Hand schiebt er die Gardine zur Seite. 
Der Stoff ist vergilbt vom Rauch. Die Fensterscheiben sind vom Regen nass. Man sieht alles verschwommen. Eine Taube fliegt auf den 
Fenstervorsprung und bleibt aufgeplustert sitzen. Wasserperlen tropfen vom grauen Gefieder. Er schaut die Taube an. Die Taube schaut ihn an. 
Beide rühren sich nicht.

Kameraschwenk / Musik setzt ein
Die Stimme Barry Manilows. Sie liegt auf dem Bett. Aus dem Radiowecker neben ihr kommt leise Musik. Zusammen geknäult, zu einem großen Haufen,
vor ihm, auf dem Boden, neben dem Bett, liegt ihr Morgenmantel. Er ist blassrosa, aus rauem Frottierstoff mit einem hellroten Rosenmuster.**

Im Zimmer, 22.05 Uhr ... 
Weggehen, einfach weggehen. Der Gedanke ist einfach. Noch zehn Sekunden. Es geht weiter. Noch sieben Sekunden. Er macht das Fenster auf, 
sieht sich die Höhe an. Könnte klappen. Noch fünf Sekunden. Er geht zum anderen Ende des Raumes. Noch drei Sekunden. Er nimmt Anlauf. 
In Gedanken. 
Drei Stockwerke. Das sind sieben Meter. Sieben Meter reichen nicht. Im Aschenbecher häufen sich die Kippen. Er rührt sich nicht. Alles geht weiter. 

Musik hört auf
Du lässt dich gehen. Du darfst dich nicht gehen lassen. 
Sagt er zu sich. Immer wieder.
Sie sitzt am Fußende des Bettes. Abrupt steht sie auf, schnappt sich den Morgenmantel und zieht ihn an. Ich hab das satt, ich geh weg, sagt sie hinter
ihm und zieht den Morgenmantel enger um sich. Wenn sie wütend mit ihm spricht, wird ihre Stimme hoch und schrill wie die einer Vierzehnjährigen.*** 
Er lässt die Gardine los. Die Taube bewegt sich. Er weiß nicht, was er machen soll. Sie schlägt langsam mit den Flügeln und fliegt schwerfällig weg.
Etwas Taubenkot bleibt zurück.
Ich kann das nicht mehr aushalten, meine besten Jahre. 
Es ist furchtbar, widerlich, du widerst mich an, sagt sie mit verächtlicher Stimme. Und weiter. Ich hätte berühmt werden können, aber du. Ich hab 
das satt, ich hab das alles satt hier, sagt sie. Ich geh weg, du wirst sehen, ich geh weg. Er rührt sich nicht. Sie geht ins Bad. Kurz danach hört er die
Zimmertür hinter sich zuschlagen. Er raucht eine Zigarette. 
Gedankenlos. 
Er sieht sie unten aus dem Haus laufen, während er immer noch oben am Fenster steht. Er sieht, wie sie die nasse Straße überquert. Wie sie sich 
zwischen zwei parkenden Autos hindurchzwängt.****  

Schnitt
Langsam geht sie an den Schaufenstern entlang. Sie versucht sich die Worte zu merken, die sie im Vorbeigehen in den Läden liest. Sie geht in der 
Mitte der Straße und schwört sich, nicht auszuweichen, wenn ein Auto kommt. Im Vorbeigehen bricht sie einen Mercedes-Stern von einer
Kühlerhaube.***** Nur so. Wie früher einmal.

Schnitt
Im Zimmer, 0.58 Uhr ...
Zweieinhalb Stunden später kommt sie zurück. Stumm geht sie direkt zur Mini - Bar. 
Den Schweiß auf der Oberlippe.
Er schlägt ihr ins Gesicht. Im Stehen. Unaufhörlich. Sie wehrt sich nicht.****** Schwitzige Wärme zwischen den Beiden. Durch den Schlag verliert sie 
das Gleichgewicht und ihren linken Schuh. Er landet am Fußende des Bettes, umgekippt.******* Irgendwann das Bellen eines Hundes. 
Laut und kläffend. 
Es hallt im Treppenhaus wider. Seine Hand ist rot und brennt. Dann ist es still. Weggehen, vielleicht weggehen. Der Gedanke ist nicht einfach.
Sie rührt sich nicht. Ich geh weg, du wirst sehen, ich geh weg, sagt sie dann in die Stille hinein.

Schnitt
Später gegen 17 Uhr, bestes Wetter ...
Ihm ist kalt. Er geht langsam an den Schaufenstern vorbei. Steif. Die Schultern hochgezogen. Alle Telefonzellen stehen leer.

Abblende ins Schwarze

* Das Hotelzimmer ist überheizt.   ** Ein mattes, fast farbloses Gelb ist ihre Lieblingsfarbe.   *** Er weiß dann nicht, ob er das mag oder nicht.   **** Bestimmt, denkt er, bestimmt kommt sie zurück.

***** Man muss ihn erst um 180 Grad drehen, bevor man ihn nach unten abknickt.    ****** Sagt anfangs nur einmal nein.   ******* Die Einlegesohle ist halb herausgerutscht.

* The hotel room is too warm.   ** A mat, almost colorless yellow is her favorite color.   *** He doesn’t know, if he likes it or not.   **** She’ll come back. She will.   

***** You have to turn it 180 degrees before breaking it off.   ****** She says no, once at the beginning.   ******* The sole inlay has slipped out halfway.







Die besten Jahre.
Leinwanddrama in einem Akt. 
Fortsetzung.

Aufblende
Wohnung ...
Im Zimmer wird es still sein. Kurz wird er glauben Radiomusik zu hören. Weit weg und gedämpft. Er wird genauer hinhören, aber alles wird still sein. 
Er wird die Augen öffnen. Das Sonnenlicht wird weiß und grell sein. Wie Scheinwerferlicht. Schmerz in den Augen. Er wird blinzeln und den Kopf 
zur Seite drehen. Braune Stellen werden an der Tapete sein, die mal feucht glänzten. Müde wird er beim Aufstehen die Bettdecke weg schieben. 
Ein Teil wird über die Bettkante rutschen und auf dem Boden liegen bleiben. Sein rechter Schuh* wird darunter verschwinden.

Schnitt
Wasser läuft im Badezimmer ...
Seine sonst so steife Haltung wird nachlassen. Matt wird er den Kopf nach hinten biegen. Er wird den Mund offen haben, aus dem das Wasser laufen
wird. Er wird keinen anderen Gedanken haben, als den, die Dusche abzustellen. Er wird sich nicht rühren.

Schnitt
Später ...
Er wird eine Tasse Kaffee trinken und mehrere Zigaretten rauchen. Es werden kaum Möbel da sein. Trotzdem wird es eng sein. Er wird am Tisch sitzen.
Nah am Fenster. Schwaches Gemurmel wird unten von der Straße kommen. Verbrauchte Luft wird sich im Zimmer stauen. Hinter ihm, auf der
Fensterbank werden welke Topfpflanzen stehen. Gerade. In einer Reihe. Dazwischen. Zwei, drei Fotos. Silbern gerahmt. 
Hübsch war er. Damals. 
Er wird nicht hin sehen. Er hasst es, Fotos von sich zu sehen.** Bilder, Platten, das meiste landete im Müll. Er wird abschweifen, nie ganz da sein. 
Keine Ahnung wie spät es ist. Er wird auf den Abend warten und vergessen wollen.

Schnitt
Zur selben Zeit ...
Sie wird sich das Gesicht waschen. Es wird geschwollen sein. Das Ohr wird schmerzen und alle Geräusche werden dumpf, wie von weit weg zu ihr
durchdringen. Ich muss weg. Muss zu ihm. Wird sie denken.

Schnitt
Viertel vor zehn. Er wird vor die Tür gehen. Das leere Treppenhaus. Es wird nach scharfem Putzmittel riechen. Die Aufzugstür wird sich lautlos schließen. 
Unten. 
Nur Wurfsendungen im Briefkasten.

Schnitt
Er wird warten. Warten, dass man ihm etwas zu trinken bringt. Keiner wird kommen. Er wird aufstehen und fortgehen.
In gebeugter Haltung, steif, mit hochgezogenen Schultern, wird er den Bordstein entlang laufen. 
Die Luft wird immer noch vor Hitze flirren. Er wird all die Frauen in ihren Röcken sehen.***         

Schnitt
Irgendwann ...
Er wird am Stehtisch lehnen. Eine Frau wird das hellblonde, dünne Haar lachend zurück werfen, in einer lange vorher eingeübten Pose. Bier und
Weinbrand. Er wird viel trinken und dann der Anderen was ins Ohr flüstern. Der Frau wird schwindelig werden, von seiner Stimme, seinem Atem und 
dem Wodka, den sie getrunken haben wird. Und nur kichern.
Sie wird außen mit dem Gesicht am Fenster lehnen und ihnen zuschauen. Das Glas wird ihre geschwollene Wange kühlen. Wie er die Andere 
anlacht, wird sie denken. Er wird irgendwann den Kopf zur Seite drehen und sie entdecken. Das Licht des Lokals wird ungünstig ihr Gesicht von 
unten beleuchten. Das macht alt. Ein kurzer Blick, dann wird er wegschauen und weiter machen.

Schnitt
Später, draußen ...
Sie wird ihn am Arm festhalten. Komm zurück. Morgen, wird er sagen. Jetzt!, wird sie entgegnen. Er wird steif da stehen. Dann wird sie sein Gesicht 
nicht mehr sehen können. Sie wird vom grellen Scheinwerferlicht des Busses geblendet sein, der hinter ihm einfahren wird. Morgen, nicht heute, wird sie
ihn sagen hören. Sofort, wird sie denken. Vielleicht wird sie es auch geschrieen haben. Sie wird sich nicht sicher sein. Er wird los wollen. Sie wird ihn
festhalten. Jetzt, jetzt, jetzt. Für immer. 
Ein knackendes Geräusch. Merkwürdig dumpf. Ein Bein. Eine Blutlache. Direkt vor ihren Füßen. 
Ist er gefallen? Sie wird es nicht wissen.

Abblende ins Schwarze
Abspann
Ende

The Best Years
Screen drama in one act
Part two

Fade in
Apartment ...
It will be quiet in the room. Soon, he will think he hears radio music. Distant and muffled. He will listen more carefully, but it will be quiet. He will open 
his eyes. The sunlight will be white and bright. Like a spotlight. His eyes hurt. He will squint and turn his head to the side. Brown spots will appear on 
the wallpaper which once shined moistly. He will push the covers away tiredly when he gets up. A part will slip off the edge of the bed and lie on the
floor. His right shoe* will disappear underneath.

Cut
Water running in the bathroom ...
His usual controlled posture will relax. He will bend his head backwards weakly. He will have his mouth open. Water will run out of it. He will think of
nothing other than shutting off the shower. He will not move. 

Cut
Later ...
He will drink a cup of coffee and smoke many cigarettes. There will be little furniture. Yet the room is still crowded. He will be sitting at the table. Near 
the window. A distant murmur from the streets. Stuffy air will fill the room. Behind him, there will be withered potted plants on the windowsill. Straight. 
In a row. Amongst them. Two, three photographs. Framed in silver. 
He was good - looking. Back then. 
He will not look at them. He hates to see pictures of himself.** Pictures, records, most things ended up in the garbage. He will zone out, not be 
completely there. No idea how late it is. He will wait for evening and want to forget. 

Cut
At the same time ...
She will wash her face. It will be swollen. Her ear will hurt and sounds will be muffled, as though very distant. I have to leave. Have to go to him. 
She will think.

Cut
A quarter to ten. He will go to the door. The empty staircase. It will smell of acidic cleaning liquid. The elevator door will close silently.
Downstairs.
Only junk mail in the mailbox. 

Cut
He will wait. Wait until someone brings him something to drink. No one will come. He will get up and leave. He will walk down the sidewalk, bent 
slightly, stiffly, his shoulders pulled up. The air will still shimmer with heat. He will sees all the ladies wearing skirts.***

Cut
At one point ...
He will lean on a table. A woman will toss back her pale blond, thin hair, will stand in a practiced pose. Beer and brandy. He will drink a lot and then
whisper something in her ear. The woman will get dizzy from his voice, his breath and the vodka she will have drunk. And only giggle. Outside, she will
be leaning with her face against the window watching them. The glass will cool her swollen check. How he smiles at the other one, she will wonder. He
will turn his head at one point and discover her. The light in the bar will be illuminating her face harshly from below. Makes her look old. A short glance,
then he will look away and carry on. 

Cut
Later, outside ...
She will grab his arm. Come back. Tomorrow, he will say. Now! She will say. He will stand his ground. Then she will no longer be able to see his face.
She will be blinded by the bright lights of the bus pulling up behind them. Tomorrow, not today, she will hear him say. Now, she will think. Maybe she
even screamed it. She will not be sure. He will want to leave. She will hold on to him. Now, now, now. Forever. 
A cracking sound. Strangely muffled. A leg. A puddle of blood. 
Did he fall? She will not know.

Fade to black
Final credits
End

* Achtlos werden sie auf dem Bett sitzend ausgezogen worden sein.    ** Er hört nicht mehr zu, wenn Leute von früher reden.   *** In Röcken, die kurz sind. * Sitting on the bed he will take them off without thinking.   ** He doesn’t listen anymore when people talk about the past.   *** In short skirts
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