19. WOHNZIMMER/FLUR WIESE-KREILITZ

INNEN/NACHT

Kattaka tritt unbemerkt in die Wohnzimmertür. Margarete sitzt auf der Couch. Daniel tigert herum.
DANIEL
Was hast du zu ihm gesagt? Wieso hat er
denn unsere Telefonnummer?
MARGARETE
Ich weiß es nicht. Ich hab meinen Namen
behalten, das ist keine Kunst, die Nummer
rauszufinden.
KATTAKA (LEISE)
Was hättet ihr mir sagen müssen?
Margarete und Daniel zucken zusammen.
KATTAKA (INSISTIERT)
Was?
DANIEL
Nichts. Gar nichts, Kattaka.
MARGARETE
Kattaka, komm mal her...
DANIEL (EINDRINGLICH)
Margarete, bitte!
KATTAKA (FAST ÄNGSTLICH)
Mama?
Margarete kommt zu ihr.
MARGARETE
Kattaka, es ist so...
Sie stockt unter Daniels zugleich verzweifeltem und warnendem Blick. Da klingelt das
Telefon im Flur erneut. Alle erstarren für einen Moment. Daniel macht schnell die Tür
zum Flur zu.
KATTAKA
Was ist denn los, Papa?
Daniel sucht bemüht lächelnd nach einer Antwort. Da trifft Margarete im Alleingang die Entscheidung.
MARGARETE (ENTSCHLOSSEN)
Kattaka, Daniel ist nicht dein richtiger Vater.
Kattaka starrt ihre Eltern völlig überfordert an.
KATTAKA (GESCHOCKT UND KLEINLAUT ZUGLEICH)
Was soll das denn heißen?
DANIEL (ZU MARGARETE)
Wieso tust du das...?!

MARGARETE (ZU DANIEL)
Irgendwann muss sie es doch erfahren!
Margarete wendet sich zur geschockten Kattaka. Das Telefon hört auf zu klingeln.
MARGARETE (LIEBEVOLL)
Katharina, als ich Daniel kennen gelernt hab, da warst du einfach schon auf der Welt.
Kattaka schweigt. Daniel geht vor ihr in die Hocke.
DANIEL
Kattaka, du warst für mich immer wie ein eigenes Kind. Ich hab mich in euch beide
verliebt, als Doppelpack.
Kattaka blickt ihre Eltern an, sie hat Tränen in den Augen.
KATTAKA (LEISE)
Aber ich... Ihr habt mich belogen.
DANIEL
Kattaka...
Daniel will sie tröstend in den Arm nehmen, doch Kattaka erträgt das nicht.
KATTAKA (SCHREIT)
Lass mich!
Sie reißt sich los und rennt in ihr Zimmer.
DANIEL
Kattaka...!
Aber da fällt ihre Zimmertür auch schon knallend zu. Zwei ratlose Eltern bleiben zurück.
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