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TRUCKSTOP           
 
 
Personen:  
Katalijne (18)  
Mutter (62)  
Remco (28) 
 
Die Buchstaben K, M und R stehen für Katalijne, Mutter und Remco, sie befinden 
sich dann in einer anderen Zeit.   
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1. Die Rekonstruktion der Lampe 

 
Katalijne 
Über 100 Scherben 
Das lässt sich nicht mehr kleben    
Über 100 Scherben     

Da verliert man den Überblick 
Sagt unsere Mama    

Über 100 Scherben!    

Das ist verlorene Liebesmüh! 
Das ist nur noch was für den Müll 
Ich glaub das nicht 
Ich will das nicht 
Nicht in den Müll 
Nicht die Lampe  
Nicht diese Lampe  
Nicht ausgerechnet diese Lampe  
Es war eine schöne Lampe 
Eine mit ganz ganz vielen Stückchen buntem Glas 
grün und blau 
Und gelb und rot  
Und Farben dazwischen  
Nicht gelb sondern fast gelb  
Nicht blau sondern fast blau   
Ich sortiere sie nach Farbe 
Die Stücke  
Die roten zu den roten  
Die grünen zu den grünen 
Mit der guten Seite nach oben 
Die gute Seite ist die geriffelte Seite  
Die Außenseite 
Die Riffel auf die Außenseite  
Das glatte Glas nach innen 
Das ist einfach 
Dann guck ich was zusammen passt 
Hab ich ein Stück mit einem scharfen Rand an der Innenseite  
Such ich alle Stückchen mit einem scharfen Rand an der Außenseite  
Dann puzzle ich  
Stück für Stück 
Von allen Seiten 
Ich weiß nie, wo ich anfangen soll  
Das weiß man vorher nicht    

Das weiß man nie      
Also fängt man irgendwo an 
Das ist immer gut 
Einfach irgendwo anfangen und schauen, wie weit man kommt  
Ob man es schafft  
Ich richte mich nach den Farben  
Die sind ein Wegweiser  
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Sagen mir, wo’s lang geht 
Sozusagen  
Nicht wirklich natürlich  
Die erzählen einem nicht vorher, wohin sie passen 
Das muss man selbst entdecken 
Einfach immer wieder versuchen 
Ich lass nicht locker  
Sagt unsere Mama     

Immer wieder versuchen 
Wo ein anderer aufgibt   
Mach ich weiter 
Das ist typisch für mich     

Anstrengend 
Manchmal 
Für die anderen jedenfalls 
Mich stört das nämlich nicht 
 
 

2. Katalijne und Mutter über das Truckstop 

 
Mutter 
Früher gab es hier nur Bauern und Torfstecher 
Für alle hieß es Spaten in den Boden und los ging’s 
Tag für Tag  
In guten wie in schlechten Zeiten  
Man blieb wo man war  
 
Katalijne 
Ich mag diesen Ort 
Vor allem früh morgens    

Ganz früh am Morgen bevor die ersten Kunden kommen   
Weil es noch dunkel ist 
Im Sommer bleibt es nie lange dunkel  
Und dann sogar nie ganz 
Dunkel mit diesem Spalt Himmel, der durchscheint 
 
Mutter 
Jetzt ist alles anders 
Alle fliegen um die Welt  
Alle sind unterwegs  
On the road 
Von einem Ende zum anderen und wieder zurück   
Manchmal denke ich 
Mit all der Hin- und Herfahrerei  
Und dem Fliegen, als ob es die normalste Sache der Welt wäre 
Dass keiner mehr weiß, wo seine Blumen am schönsten blühen 
Eine Pflanze darf man nicht zu oft umtopfen, sonst kann sie keine Wurzeln mehr 
schlagen 
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Katalijne 
Manchmal sitz ich morgens auf dem Stuhl vor dem Fenster und schau so vor mich 
hin 
Es kommen fast keine Autos vorbei und auch auf dem Kanal ist es noch still  
Das macht mich ruhig         

Bis unsere Mama ruft, dass ich mit der Arbeit hinterher häng   
Dann verfluch ich mich selbst 
Wieder die Zeit vergessen 
 
Mutter 
Mir ist das egal 
Ich kann davon gut leben  
Von den Truckers, die Sachen holen und bringen  
Hühner nach Belgien 
Schweine nach Polen 
Männer, die kommen und gehen und zwischendurch bei mir auf ’ne Frikadelle und 
’nen Kaffee vorbeischauen  
Manchmal sind sie nach ’ner Viertelstunde wieder weg   
Manchmal dauert es länger  
Wirklich lange bleiben sie nie  
Kann man auch nicht erwarten  
Ich nicht 
Es ist nicht so, dass ich das nie gewollt hätte  
Dann und wann 
Bei dem einen oder anderen 
Na ja, was hätte ich sagen sollen   
Lieb mich? 
Als ob die gerade auf mich warten  
 
Katalijne 
Ich mag die Arbeit mit unserer Mama  
Meine Hände im Abwaschwasser, und die Fingerspitzen, die ganz schrumpelig 
werden  

Wie beim Schwimmen oder in der Badewanne  
Ich mag es, die Vorräte zu zählen, die Kisten mit Erfrischungsgetränken und die 
Kaffeepakete   
Und den Geruch von schalem Bier im Keller  
 
Mutter 
Oben können sechs schlafen  
Alle ein eigenes Zimmer mit Waschbecken  
Dusche und WC im Gang   
Alles fein säuberlich  
Saubere Zimmer  
Saubere Laken 
Und für zwei Euro auch saubere Handtücher  
 
Katalijne 
Ich mag es, wenn meine Mutter nach einem langen Arbeitstag die Spangen aus 
ihrem Haar nimmt und es mit den Fingern bis auf die Schultern zieht  
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Und die Tasse Suppe mit einem Toast vorm Schlafengehen und das Geld zählen in 
der Kasse  
Meistens schauen wir auch noch kurz fern  
Oft schlafe ich ein  
 
Mutter 
Die meisten kommen nur zum duschen und pissen 
Schlafen lieber in ihrer eigenen Kabine   
Obwohl wir wirklich gute Betten haben mit Matratzen von Schlaraffia 
Alles andere als billig 
 
Katalijne 
Ich mag auch die Kunden hier 
Nicht alle, aber die meisten schon 
Manche sieht man ein einziges Mal, vor allem die Männer aus dem Ausland   
Deutschland oder Belgien und auch viele aus Frankreich    
Aus Spanien oder Italien hab ich auch schon ein paar gesehen  
 
Mutter 
Touristen kommen nicht hierher  
Nur LKW-Fahrer  
Das liegt natürlich an unserem Namen 
Früher war es hier voll 
Jeden Abend 
Goldene Zeiten  
Es kam schon mal vor, dass ich eine Matratze ins Café gelegt habe  
Für einen Deutschen mit Reifenpanne  
Der hat hier auf dem Boden geschlafen 
Ich seh’s noch vor mir 
Musste allerdings morgens um halb fünf aufstehen, mit uns eben 
 
Katalijne 
Morgens sauge ich den Teppichboden und nehm die Stühle von den Tischen  
Ich stelle Aschenbecher hin   
Mache Kaffee und hol das Toastbrot aus der Gefriertruhe  
Das ist meine Aufgabe 
 
Mutter 
Beeilen musste man sich, um das Frühstück rechtzeitig fertig zu haben 
Kaffee mit Brot und was Warmes  
Eier mit Speck oder Toast 
Bratkartoffeln hatte ich auch manchmal  
Zum Glück konnte Katalijne schon früh gut helfen 
 
Katalijne 
Mittwochs putze ich die Fenster innen und einmal alle vier Wochen auch außen   
Und wenn Mario van Erp mit den Packungen Milch, den Eiern, Käse- und 
Schinkenblöcken und den Gläsern mit Essiggurken und eingelegten Zwiebeln 
kommt, helf ich schleppen und verstaue alles ordentlich in den Schränken  
Alles am richtigen Platz     



 

6 
 

Genau wie die Gläser, die ich abends spüle wenn wir schließen  
Die Biergläser links vom Zapfhahn und die Limonadengläser rechts  
denn Mutter ist links und ich bin rechts:  
sie zapft Bier, ich mache die Erfrischungen /Softdrinks  
 
Mutter 
Jetzt haben sie ihre eigenen Kühlschränke und Kaffeemaschinen in den LKWs 
Hab sogar schon mal einen mit Mikrowelle gesehen   
Das müssen die selber wissen 
Wenn sie hier stehen wollen, müssen sie auch hier frühstücken   
Ich bin doch kein Parkplatz 
 

3. Begegnung Katalijne und Remco  

 
Katalijne 
Es war, als ob ich ihn zum ersten Mal sah 
Oder hörte eigentlich 
Ich hörte ihn zum ersten Mal 
 
Remco 
Es war, als ob sie durch mich durchschaute  
Mir wurde ein bisschen mulmig zumute  
Diese Augen   
Dieser Blick 
 
Katalijne 
Als ob ich ihn vorher noch nie gesehen hatte  
 
Mutter  Das ist nicht wahr 

Du kennst ihn schon seit Jahren 
Das ist Remco  
Der Sohn vom Van Schijndel 
Der jetzt die Viecher hat 
Du weißt schon 
Die Vögel, die Strauße 

 
Remco Meine Mutter lässt fragen, ob ich ein paar davon hier hinlegen darf   

Zur Information 
 
Katalijne 
Es waren Faltblätter 
 
Remco Weil doch jetzt so viel Negatives im Umlauf ist und weil das nicht stimmt  

Ihrer Meinung nach 
Und ob Sie sich vielleicht vorstellen könnten, Straußenfleisch auf die 
Karte zu setzen  
Sie bekommen Rabatt, keine Frage 

 
Katalijne 
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Unsere Mama nahm die Faltblätter und schaute sie sich an  
Ich auch 
Da hab ich diese merkwürdigen Viecher zum ersten Mal gesehen 
 
Katalijne Machst du auch was mit den Viechern? 
 
Remco Nein, ich bin LKW-Fahrer, bei Van Dijk 
 
Katalijne   
Und seine Augen fingen an zu glänzen  
 
Remco Schon seit über fünf Jahren  
 
Katalijne   
Da war was in seiner Stimme 
Als ob ich ihn schon von irgendwoher kannte  
 
Remco   
Es war, als ob sie mich zum ersten Mal sah und als ob das was ganz besonderes 
war  
 
Mutter   
Er ist nicht gerade eine Schönheit  
 
Remco 
Ich war perplex, denn eine Schönheit bin ich nicht gerade 
Mit den Ohren und dem strähnigen Haar 
Früher habe ich noch versucht, was dran zu machen  
Als ich noch zur Schule ging 
Damit es sich wellte oder dicker aussah oder so  
Aber Mutter griff immer wieder zur Haarschneidemaschine  
Hopp, alles runter, das war das einfachste  
Hatte sie wieder zwei oder drei Monate Ruhe   
Man sagt, Jungs interessieren sich nicht für ihr Äußeres, aber das stimmt nicht 
Vielleicht nicht mehr, wenn sie älter sind, so über vierzig, aber davor, oh Mann ... 
 
Katalijne 
Ich musste kichern über das, was unsere Mama sagte  
Aber ich hatte so ein Gefühl  
Ein ganz komisches  
Fing hier innen an  
Hier und dann ein bisschen hoch   
Dann so, als ob es heraus wollte  
Hatte ich noch nie gehabt 
Das kam durch diese Stimme  
So 'ne Stimme, die man gern hört  
Hab ihn gefragt, ob er wieder vorbei kommt   
 
Remco  Ich bin doch jeden Freitag hier 
 



 

8 
 

Katalijne 
Stimmte das? 
Stimmte das wirklich? 
 
Katalijne Erzähl mal was 
 
Remco Was denn? 
 
Katalijne Ist egal, alles, erzähl alles 
 
Remco Schau mich nicht so an 
 
Katalijne Wie 
 
Remco So 
  So wie jetzt 
 
Katalijne Ich schau doch überhaupt nicht 

 
 
Remco 
Sie schaute einen an, dass man dachte, die kann meine Gedanken und alles lesen 
 
Katalijne 
Wenn er sprach, schaute ich ihn heimlich an 
Aber so, dass es nicht auffiel  
 
Remco 
Das machte mich verlegen und ich guckte weg und manchmal spürte ich auch, dass 
ich rot wurde, wenn ich daran dachte, dass sie wirklich meine Gedanken lesen 
konnte    
 
Katalijne 
Er erzählte mir gern was 
 
Remco 
Manchmal dachte ich, dass sie besondere Gaben hatte 
oder andere Gaben als andere Menschen   
Vielleicht habe ich ihr deshalb alles erzählt  
Auch Sachen die ich  
Na ja 
Einfach 
Sachen, die man  
Ihr wisst schon 
 
 

4. Die ersten Tatsachen: Was? 

 
M:  Man hat mich im Truckstop mit einem Fleischmesser im Bauch gefunden  
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 Lebenswichtige Organe verletzt 
 Leber 
 Mittendurch  
 Verblutet 
 
R: Ich war sofort tot 
 Auf einen Schlag  
 Frontalzusammenstoß 
 Schädel mittendurch  
 Kein schöner Anblick 
 Selbst merkt man nichts davon  
 
K: Ich lag auf dem Sitz neben Remco 
 Mein Kopf auf seiner Schulter  
 Als ob ich müde war und schlief   
 
M: Ich war allein 
 
K: Mein Genick war wie ein Streichholz geknickt  
 Und ich hatte viele Schnittwunden   
 
R: Ich auch  
 Vom Glas und Metall 
 
K: Meine Beine waren zerquetscht, weil sich der Sitz nach vorn geschoben hatte  
 
R: Der Sitz war schon ’ne Weile kaputt  
 Airbags hatte ich auch nicht 
 
M: Als ob das was ausgemacht hätte  
 
R: Mein Vater musste mich identifizieren  
 Meiner Mutter hat er gesagt, dass sie lieber nicht hinschauen sollte 
 
K: Mich hat er auch identifiziert 
 
M: Mich hat Van Dijk gefunden 
 
R: Mein Chef 
 Mein Ex-Chef, meine ich  
 
M: Samstagvormittag kam er vorbei  
 Mit einem Blumenstrauß 
 
K: Wie jeden Samstagvormittag   
 
M: Ja, wie jeden Samstagvormittag  
 
R: Er war scharf auf dich  
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M: Red keinen Unsinn  
 
R: Das war ein offenes Geheimnis 
 
M: Ich lag im wahrsten Sinne des Wortes in einem See aus Blut 
 Der Arzt stellte später den Todeszeitpunkt fest:  
 Zwischen 2 Uhr und 2 Uhr 30 in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni  
 Freitagnacht 
 
R: Bei uns war es Viertel nach drei, exakt  
 
K: Die Uhr war stehen geblieben 
 
R: Viertel nach drei nachts 
 Tot  
 
M: Mausetot 
 
K: Alle drei 
 

 

5. Katalijne bekommt ein Geschenk  

 
Katalijne Was ist das 
 
Remco Mach einfach auf 

.... 
Weil du Geburtstag hast 

 
Katalijne Woher weißt du das? 
 
Remco Von deiner Mama 

Zuerst wollte sie es nicht sagen 
Aber ich habe ihr so lange in den Ohren gelegen, bis sie damit 
rausrückte  

 
Katalijne 18 
 
Remco Volljährig 
 
Katalijne Eine Lampe aus buntem Glas 
 
Remco Sie geht sogar 

Sieh mal   
 
Katalijne Wie ein Regenbogen 
 
Remco Sie kommt aus Japan 
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Original aus Japan 
 
Katalijne Japan? 
 
Remco Von einem Trucker gekauft, der selbst dort gewesen ist 
 
Katalijne Für mich? 
 
Remco Weil du Geburtstag hast 
 
Katalijne Wirklich aus Japan? 
 
Remco Wirklich 
 
Katalijne Willst du sie dann nicht lieber selbst behalten? 
 
Remco Sie ist für dich 
 
Katalijne Wow 
 
Remco Gefällt sie dir? 
 
Katalijne Ja 
 
Remco Kannst es ruhig ehrlich sagen, wenn sie dir nicht gefällt 
 
Katalijne Sie ist wunderschön 
 
Remco Sieh mal (er dreht die Lampe, so dass sich die Lichter drehen) 
 
Katalijne Wie ein Diskolicht   
 
Katalijne will Remco einen Kuss auf die Wange geben, aber Remco dreht sich so, 
dass sie ihm einen Kuss auf den Mund gibt. 
 
Remco Jetzt muss ich wirklich gehen 
 
Katalijne Das war aus Versehen  
 
Remco Van Dijk wartet 
 
Katalijne Wo musst du hin? 
 
Remco Schweine holen in Berghem 
  
Katalijne Kommst du heute Abend noch? 
 
Remco Vielleicht 
 
Katalijne Unsere Mama spendiert ’ne Runde, für mich 
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Remco Ich versuch’s   
  Versprochen 
 
  

6. Remco über den Samurai  

 
Remco 
Der erste Bauer, der aus Holland nach Kanada ging  
Der wusste es nicht 
Und seine Frau wusste es nicht 
Und seine Kinder wussten es erst recht nicht  
Das erste Mal, als Kolumbus von Portugal Richtung Westen fuhr  
Unbekannte Horizonte oder ein Abgrund 
Er wusste es nicht  
Es ist schon komisch, das mit dem Entdecken    
Etwas existiert schon lange, bevor man es findet, man weiß es nur nicht 
Du nicht, dein Nachbar nicht, niemand, nur die Menschen, die schon da sind 
Die es schon entdeckt haben  
Oder die dort schon die ganze Zeit waren 
In Japan nennt man Truckers die „Samurai der Straße".  
Das wusste ich nicht 
Anfangs wusste ich das nicht  
Jetzt schon 
Ich hab’s gelesen 
„Samurai der Straße“  
Klingt gut, nicht? 
Samurai 
Männer mit Mumm in den Knochen  
Scheren sich nicht um Gesetze, um Regeln, um nichts 
The sky is the limit / Nur der Himmel ist die Grenze und das dann auf Japanisch Das 
würden sie sagen    
The sky is the limit/ Nur der Himmel ist die Grenze 
Und wahrscheinlich nicht einmal das 
Denn wo der Himmel zu Ende ist, fängt das Universum an und wo das Universum 
anfängt, gibt es kein Ende mehr  
Unendlich   

In Japan gibt es Trucks die von oben bis unten mit Lämpchen geschmückt sind, die 
computergesteuert an und aus gehen   
Dort gibt es Trucks, gegen die die Neonreklame in New York verblasst   
Dort gibt es Trucks, die mehr Lampen haben als die Dörfer, durch die sie fahren   
Gestern noch hab ich Katalijne ein Foto von so einem geschmückten japanischen 
Truck gezeigt   
Es hat ihr beinahe die Sprache verschlagen  
„All diese Lichter“, hat sie immer wieder gesagt   
„All diese Lichter " 
Weißt du was das kostet? 
Die Lämpchen als Neonreklame  
Ich wollte das beinah nicht glauben 
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Ein paar Millionen Yen  
Das sind so um die 35.000 Euro 
35.000 Euro nur, um deinen Truck zu schmücken  
Dann gibt es noch welche, die ihren Truck mit viel Stahl aufmotzen, der überall 
hervorsteht  
Stahl, so scharf wie frisch geschliffene Messer  
Killermaschinen sind das     

Dosenöffner  
Kann man ’n stattliches Bußgeld für kriegen  
Wirklich stattlich 
Für die extra Lampen auch  
Kann einen Kopf und Kragen kosten  
Die echten großen Jungs scheren sich nicht darum 
Die kaufen sich von den Bußgeldern frei  
Beziehungen  
Eine Hand wäscht die andere  
Ist doch überall dasselbe  
Hier und dort 
Überall 
Wenn man klein ist 
Unbedeutend  
Dann lässt sich niemand erweichen  
Die Polizei schon gar nicht 
Wenn man klein ist und großes Pech hat, kann man einpacken 
Wie soll man so was auch bezahlen? 
Eines Tages sieht man keinen Ausweg mehr, dann steckt bis zum Hals in Schulden, 
dann ist man eine Ameise, verglichen mit dem Schuldenberg, den man abbezahlen 
muss  
Japaner haben Ehrgefühl 
Das ist klasse    
Die machen ihre Familien nicht zum Gespött  
Die retten die Ehre und gehen, um nie mehr zurückzukehren   
Man opfert sich selbst 
Ist ein Held 
„Die Verschwundenen“ werden sie genannt 
Fahrer, die weggehen, um nie mehr zurückzukehren  
Einfach weg 
Auf den jährlichen Treffen des Klans wird ihr Name genannt, erinnert man sich ihrer, 
werden sie geehrt sozusagen 
So wie man bei uns in der Kirche die Namen der Verstorbenen vorliest 
 
 

7. Remco erzählt über den Kredit   

 
Remco Du hättest sie sehen sollen, als ich über das neue Staffelsystem anfing
  Es klang so einfach, dass sie es beinahe nicht glauben konnten 
  Meine Herren, habe ich gesagt, das ist das Ei des Kolumbus 

 Ich bringe die Ladung bis kurz vor Hamburg und dort wartet ein  
 dänischer Kollege, der die Ware von mir übernimmt  
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Innerhalb von 24 Stunden ist an beiden Seiten alles an Ort und Stelle  
Keine teuren Überstunden 
Der Kunde ist zufrieden, ich bin zufrieden  
 

Mutter  Du musst gehen, Remco, ich schließe gleich ab 
 
Katalijne  Mama, noch einen Moment 
 
Remco Da wusste ich, ich habe den Kredit in der Tasche, ich sah wie sie 

dachten: Der Junge hat Ahnung, wir können mit ruhigem Gewissen 
investieren 

 
Mutter Ich bin hinten  

Remco? 
 

Remco Ich bin gleich weg 
 
(Mutter geht) 
 
Katalijne Bleib noch kurz, nur ganz kurz 
 
Remco  Ich versprech’s dir, Katalijne, es wird klappen, morgen ist es endlich so 

weit 
 
Katalijne Dein eigener Truck 
 
Remco Natürlich ein gebrauchter, aber ein richtig guter 
 
Katalijne Welche Farben soll er kriegen?  
 
Remco Hier, ich hab schon einen Entwurf  
 
(Zeigt ihn Katalijne) 
 
Katalijne  Wow, wie ein Regenbogen 
 
Remco Ich habe Berend gefragt, ob er ihn mir spritzt. 
  Für einen Dumping-Preis 
  Er schuldet mir ein bißchen was 
 
Katalijne  Weiß dein Vater schon davon? 

 
Remco Ich will ihn überraschen 
 
Katalijne Und Van Dijk 
 
Remco Der kann mich mal gern haben 

Der Arsch  
 

Katalijne Du bist ein Held 
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Remco Naja, Held 
 
Katalijne Mein Held 

Ein Samurai 
 
(Remco lacht) 
 
Katalijne Ein Samurai der Straße 
 
Remco (singt übertrieben) ***Wir fahrn fahrn fahrn auf der Autobahn  

/On the road again 
 

Katalijne Komm, lass uns tanzen 
 
Remco Ich muss gehen, deine Mutter ... 
 
Katalijne Nur ganz kurz  
 
Remco Wir haben keine Musik 
 
(Katalijne schaltet das Radio ein und sucht, bis sie geeignete Musik hört) 
 
Remco: Nicht so laut 
 
(Katalijne beginnt zu tanzen, fordert ihn auf, mitzumachen) 
 
Katalijne Komm schon 
 
(Remco willigt zögernd ein) 
 
Remco Nächste Woche bin ich vielleicht schon auf der Straße in meinem  
  eigenen Truck  
 
Katalijne Und ich darf mit 
 
Remco Du darfst mit, natürlich darfst du mit  

Nicht gleich zur Jungfernfahrt, aber danach, wenn es gut geht 
 

Katalijne Nein gleich, ich will gleich mit 
 
Remco Wir werden sehen 
 
Mutter  Katalijne! 
 
(Remco hält sofort inne) 
 
Katalijne Du musst es mir versprechen 
 
Remco Deine Mutter ruft 
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Katalijne Du musst es mir versprechen 
 
Mutter  Katalijne! 
 
Katalijne Sag schon, sag schon, sag schon 
 
Mutter  Katalijne, was machst du denn? Stell die Musik aus!  

Ist Remco noch nicht weg? 
 

Remco (stellt das Radio leiser) Darüber sprechen wir noch  
Ich geh lieber, bevor sie richtig böse wird  
 

Katalijne Du musst es mir versprechen 
 
Remco: Ist ja gut, ist ja gut, ich verspreche es, okay? 
 
Katalijne: Kommst du morgen früh wieder? 
 
Remco Wenn alles geregelt ist 
  Trinken wir Champagner  
 
Katalijne: Und essen Torte 
 
(Auftritt Mutter) 
 
Mutter  Bist du noch nicht weg? 
 
Remco Ich wollt gerade gehen  
 
Mutter   Das ist hier doch kein Nachtclub  
 
Remco Sorry, es war nicht, ich meine ... 
 
Mutter  Ja ja, Ausreden  

Immer diese Ausreden 
 

Remco Sorry 
  (er will gehen, überlegt es sich anders) 

Übrigens, haben Sie schon gesehen, was bei Goossens los ist? 
 

Mutter  Was ist mit Goossens? 
 
Remco Die Schilder 
  Ab Helmond sind die aufgestellt  
 
Mutter  Na und 
 
Remco Eins steht sogar hier ganz in der Nähe  
  Zweites Getränk … 
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Mutter  (unterbricht ihn) Ich bin nicht blind 
 
Remco Nein, nein, natürlich nicht 
 
Mutter  Sonst noch was? 
 
Remco: Nein, nein, ich gehe, sorry für die Unannehmlichkeiten 
  Belästigung meine ich eigentlich  
 
(er geht) 
 
Mutter  Was macht der Junge so spät noch hier? 
 
Katalijne Er kauft einen eigenen Truck, morgen, und dann spritzt er ihn in 

schönen Farben und dann fahren wir zusammen nach Russland oder 
irgendwo anders hin  

  
Mutter Nur zu, nach Russland im eigenen Truck 
  
Katalijne Wirklich 
 
Mutter  Das wird ja immer verrückter mit dem Jungen 
 
Katalijne Er hat es selbst gesagt 
 
Mutter  So so 
 
Katalijne Er hat es gesagt 
 
Mutter  Du musst dem Jungen nicht alles glauben  
 
Katalijne Warum nicht? 
 
Mutter  Weil ich es sage 
 
(Mutter geht zum Radio, um es auszuschalten, hört dann einen Bericht) 
 
Radio 
Es folgt eine Sonderverkehrsmeldung. Auf der A50 ’s Hertogenbosch-Nijmegen ist 
bei Oss Oost ein Geisterfahrer unterwegs. Überholen Sie nicht, bleiben Sie auf der 
rechten Spur und versuchen Sie, den Geisterfahrer mit Lichtsignalen zu warnen. 
Wiederholung: Auf der A50 ’s Hertogenbosch-Nijmegen kommt Ihnen bei Oss Oost 
ein Geisterfahrer entgegen.  
 
Mutter  (schaltet das Radio aus) Immer auf der A50  
 
Katalijne Was? 
 
Mutter  Ein Geisterfahrer auf der A50  
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Katalijne Schon wieder? 
 
Mutter  Schon wieder 

 

Zettel 1 

 
K. (liest vor) 

 
Dieser Zettel hing bei der Bar an der Tür zum Hinterzimmer 
Wenn ich schlafen ging, musste ich daran vorbeilaufen  
Nichts vergessen? 
Nichts vergessen 
 
 

8. Mutter über Remco 

 
Mutter 
Es ist nicht so, dass ich ihn nicht leiden kann    
Ich sag nicht, dass sein Charakter schlecht ist oder verdorben  
Aber dass mir warm ums Herz wird, wenn er hier ist  
Oder dass ich sage „Na Remco, schön, dass du da bist" 
Nein, das nun auch wieder nicht  
Ich seh ihn lieber gehen als kommen  
Da bin ich ganz ehrlich und nicht meinetwegen, sondern wegen Katalijne 
Der Junge hat einen gewissen Einfluss auf Katalijne 
Ungewollt hat er einen gewissen Einfluss auf Katalijne, den ich ... 
Ich will das lieber nicht  
Dass sie unter seinem Einfluss steht ohne es selbst zu wissen  
Ja ja, wird wohl die Liebe sein  
Könnte man meinen 
Und wenns so wäre 
Mädchen wie Katalijne ziehen immer den Kürzeren  
Das ist ihr Schicksal  
Dem können sie nicht entkommen  
Für eine Mutter ist das schwierig  
Man fühlt sich doch verantwortlich  
Bis zum bitteren Ende 
Das ist meine Aufgabe 
Ich muss für sie sorgen 

Beim Ladenschluss 
Gläser spülen  
Saftgläser links  
Biergläser rechts 
Stühle umgedreht auf den Tisch stellen 
Gardinen zuziehen  
Außenwerbung aus 
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Wer sollte es denn sonst tun 
Ich habe sie zur Welt gebracht  
Dann kommt so ein Junge 
Ich darf gar nicht daran denken, dass die beiden ... 
Na ja 
Ich meine 
Man weiß ja nie, was aus ihrem Schoß kommt  
Sie sagen zwar, dass es nicht erblich ist, aber garantieren tun sie’s einem nicht  
Nein 
„Nein, gnädige Frau, garantieren können wir nichts. Die Medizin kennt nun einmal 
kein TÜV-Zertifikat“.  
„Hahaha” 
Der Remco, der ist  
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll   
Ich will ihn nicht schlecht machen 
Der hat was an sich, so 
So 
Wie soll ich sagen  
Remco ist so ein Junge, der seinen Kopf stößt, wenn er in einen Laden geht, weil 
sich die elektrischen Türen immer gerade dann schließen, wenn er rein will  
Klingt vielleicht hart, ich meine das nicht das so, trotzdem 
Warum hat der eine immer Pech und der andere nicht?   
Erfolg erzwingt man, den muss man ausstrahlen  
Er hat das nicht 
Remco ist ein Junge mit einem einzigen verblüffenden Talent  
Dem Talent, zu scheitern 
Ich sehe so was 
Und nicht nur ich 
Van Dijk sieht es auch, nur gibt der ihm immer wieder eine neue Chance  
Ist natürlich super, wenn der Chef einem immer wieder eine neue Chance gibt  
Auch nobel 
Aber ob es zu irgendwas führt  
Ich weiß nicht 
Ich will’s auch gar nicht wissen   
Meine Tochter ist kein Versuchskaninchen 
Das geht doch nicht, dass ich sage: Nur zu, mach einfach, wenn’s nichts wird, haben 
wir eben Pech gehabt, nächstes Mal besser, Schwamm drüber 
Keine Mutter tut so was  
Eine Mutter muss ihr Kind beschützen  
Das ist ihre Aufgabe 
 

9. Erklärung: Wann? 

 
M:   Es war an einem Freitag 
  
K:  Im Juni 
 
R:  Es war warm  
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K:   Stickig     
 
R:   Wie in den Tropen 

 
M:  Gewitter lag in der Luft    
 
K:  Man konnte das Ozon riechen  
 
M:  Es war ein verrückter Tag 
 
R:  Im Nachhinein kann man das sagen, weil man weiß, was damals  
  passiert ist 
 
M:  Ach was, im Nachhinein, von Anfang an war es ein verrückter Tag 
 
K:  Morgens um halb 10 hatten wir noch keinen Kunden  
 
M:  Um 11 Uhr auch nicht  
  Ja, Van Dijk kam rein  

(zu Remco) Er hat dich gesucht 
 

R:  Ich hatte gekündigt  
  (verbessert sich) Okay, man hat mir gekündigt 
  Ist auch egal, ich wollte sowieso weg  
 
K: Ich schaute morgens aus dem Fenster und sah, wie ein Lastwagen 

nach dem anderen vorbeifuhr  
  
R:  Zu Goossens, 3 Kilometer weiter 
 
M:  Goossens, der seine Pommes seit Jahren im selben alten Fett frittierte   
  Und auch seine Fleischklöße   
 Der eigentlich keine Frikadellen verkaufte, sondern Fleischklöße 

 Runde Fleischklöße 
 Massenware aus der Fabrik 

Vorgekocht anstatt gebraten schmiss er sie ins Fett  
In altes Fett  
 

K:  Goossens war zwei Monate geschlossen, wegen Umbauarbeiten 
 
M: Schmecken keiner Sau, die Fleischklöße  
 Dafür hast du sie aber schnell     

 
R:  Und billig 
 
M:  50 Cent Unterschied, was ist das schon   
 
R:  Viel 
 
K:  Goossens hat  an diesem Freitag 
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Dem gedenkwürdigen Freitag im Juni   
 

M:  Dem verhängnisvollen Freitag   
  
K:  Die festliche Wiedereröffnung gefeiert 
 
M:  Ich mach meine Frikadellen selbst   
 Mit der Hand 
 50 % Rinderhack und 50 % Schweinehack 
 halb und halb 
 Die besten Frikadellen weit und breit 
 Groß und richtig heiß und nicht so salzig  
 Ich war berühmt für meine Frikadellen 
 
R: Na ja, berühmt 
 
M: Berühmt, ja 
 Wirklich berühmt 
 
R: Du standest sogar mal im Truckstar  
 
M: Unter den 10 besten Frikadellen 
 
R: Junge Junge 
 
K:  FESTLICHE WIEDERERÖFFNUNG GOOSSENS 
 
R:  Die Schilder standen auch hier an der Straße  
 
K:  2. Getränk gratis! 
 
R:  Es war gerammelt voll bei Goossens  
  Wollte auch noch hin, aber dann kam was dazwischen  
 
M:  Es war wie McDonalds  
         

  Ein McDonalds mit Hamburgern, Milchshakes und großen Bechern  
  Cola  
  Alles aus Pappe 
  Teller, Schüsseln, Becher 
 
K:  Alles zum Wegwerfen   

 
R:  Saubequem / Nett und einfach 
 
M:  Das wollen die Leute  
  Keine gehäkelten Gardinen vor den Fenstern   
  Keine geblümten Tischdecken  
  Oder Plastikblumen auf den Tischen    
  Nicht auf das Essen warten 
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  Nein, hinsetzen und sofort reinhauen 
 
R:  Das hat Goossens zu Mutter gesagt      
  Als sie kurz vorbei schaute  
 
M:  Schimpfend bin ich weggegangen 
 
K:  Laut Augenzeugen  
 
M:  Du kannst den Fortschritt nicht aufhalten! 
 
R:  Rief Goossens noch  
 
K:  Mutter ist geradewegs zurück ins Truckstop  
 
M:  Ich war wütend 
 
K:  Van Dijk war hier 
 
M:  Du kannst den Fortschritt nicht aufhalten! 
 
K:  Trank Schnaps und bequatschte mich, als ob ich ein Blumentopf  
  wäre 
 
M:  Wir werden schon sehen, wer hier eine Zukunft hat   
  Das glaubte ich 
 
R:  Du jedenfalls nicht  
 
K:  Als ob ich taub wäre 
 
M:  Ich weiß verdammt gut, was die Leute wollen  
  Die Leute wollen Behaglichkeit 
  Sich wie zu Hause fühlen  
  Sich irgendwo dazu setzen 
  Zurückkommen  
  Ich würde schon dafür sorgen  
  Mit ein wenig gutem Willen  
  
K:  Von euch hat er gesprochen  
  Dass ihr es so gut hattet, zusammen 
  Und dass eine gute Frau eigentlich einen guten Mann braucht 
  Und dass er manchmal auch einsam war   
  Seit dem Tod seiner Frau  
  Hat geglaubt, dass ich nicht zuhöre 
  Blödmann     

 
 

10. Der erste echte Streit? 
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Mutter : Er ist ein guter Mann 
 
Katalijne: Er tut, als ob ich blöd bin  
 
Mutter : Das tut er nicht 
 
Katalijne: Das tut er doch  
 
Mutter : Das tut er nicht 
  Bildest du dir nur ein  
 
Katalijne: Und du musstest über ihn lachen 
 
Mutter : Nur ein paar Mal   
 
Katalijne: Ich finde, er ist ein Ekelpaket  
 
Mutter  Er ist einsam, das ist alles 
 
Katalijne Und einen Betrüger  
 
Mutter  Wie kommst du den darauf? 
 
Katalijne Einfach so  
 
Mutter  Van Dijk ist ein feiner Mann, ehrlich, aufrecht, zuverlässig  
 
Katalijne Er hat gesagt, dass man wissen muss, wann man aufhören sollte  
  Wann die Zeit reif ist, seine alten Tage zu genießen 
  Er hat es gesagt, als ob er dich damit meinte  
 
Mutter  Das musst du nicht so ernst nehmen   
 
Katalijne Warum nicht 
 
Mutter  Weil er es nicht so meint 
  So nicht    

 
Katalijne Er hat es ein paar mal gesagt und dann hat er auch noch gefragt, was 

ich davon halten würde, in einem großen Haus zu wohnen, mit einem 
Garten, in dem man sich verirren kann und einem Schwimmbad, das 
sprudelt  

 
Mutter  Hat er das gesagt? 
 
Katalijne Ja, hat er  
 
Mutter  Er hat es sicher nett gemeint  
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Katalijne Das nächste Mal streu ich ihm Salz in den Schnaps  
 
Mutter  Wag es nicht  
 
Katalijne Warum nicht 
 
Mutter  Er ist einer der wenigen Freunde, die ich habe   
 
Katalijne Du darfst also einen Freund haben und ich nicht?   
 
Mutter  Jetzt reichts   
Katalijne Du kannst es doch nicht verhindern 
 
Mutter  Was verhindern? 
  Was verhindern? 
  Redest du von Remco? 
  Na? 
  Ich will dir mal was über Remco sagen 
  Ich hab dem Jungen verboten, noch länger hierher zu kommen   

  
  Und weißt du was? 
  Er hat nicht protestiert 
  Wie ein räudiger Hund ist er davon geschlichen, den Schwanz 

zwischen den Beinen  
  Dein Held 
  Ein Mal Knurren und das Problem war gelöst  
 
Katalijne Remco hat keine Angst 
  Remco ist ... 
  Ist wie ... 
  Wie ... 
 
Mutter  Wie nichts  
 
Katalijne Wie du 
 
Mutter  Wie ich? 
 
Katalijne Remco unternimmt was  
  Er geht zur Bank, um was zu besprechen, genau wie du 
  Er will auch was Eigenes   
  Das ist gut, sagst du doch immer  
  Sich nicht für andere abschuften  
 
Mutter  Bei Remco ist das anders 
 
Katalijne Du sagst immer, dass man nie aufgeben darf   
  Immer weitermachen, bis zum bitteren Ende  
 
Mutter  Bei uns ist das was anderes 
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Katalijne Warum? 
 
Mutter  Das begreifst du nicht  
 
Katalijne Warum nicht? 
 
Mutter  Lass dich nicht weiter mit ihm ein 
 
Katalijne Warum nicht? 
 
Mutter  Weil ich das sage 
 
Katalijne Warum! Warum! Warum! 
 
Mutter  Hör auf damit    

 
Katalijne WARUM? 
 
Mutter  Katalijne hör auf, SOFORT aufhören 
  
Katalijne Sofort sofort sofort sofort sofort  
 
Mutter  Zurückspulen, noch mal von vorne anfangen  
  Zurückspulen, weißt du noch   

  Wir wechseln jetzt das Thema   
  Nicht mehr Remco 
  Etwas anderes 
  Hörst du mich  
 
Katalijne Remco Remco Remco Remco 
 
Mutter  Lass das Katalijne, bitte 
  Katalijne, schau mich an 
  Schau mich an  
  Katalijne! Kontakt! 
 
Katalijne: Ich gehe mit Remco mit Remco ich gehe mit Remco mit Remco 
 
Mutter  Remco hat dich sicher schon vergessen, der ist mit seinen Gedanken 

schon irgendwo anders, ein anderes Projekt, vielleicht ein anderes 
Mädchen  

 
Katalijne (Katalijne bleibt die Luft weg, dann fassungslos) Sag nicht so was nicht 

zu mir so was sagen nicht so was zu mir sagen so was sagt man nicht 
nicht sagen so was will ich nicht wissen nicht nicht nicht 

 
Mutter  Pssst, still mein Kleines, entschuldige, tut mir Leid, so meinte ich es 

nicht, er ist einfach nicht gekommen, ich weiß es nicht, ich meinte es 
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nicht so, ist nicht nett von mir, ich darf das nicht, sorry, tut mir Leid, 
hatte ich vergessen, tut mir Leid, tut mir wirklich Leid 

      
Katalijne Ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich 
 
Mutter  Still, Kleines, ich weiß, es tut mir Leid, es tut mir so Leid   
 
 

11. Katalijne über ihre Mutter 

 
Katalijne 
Unsere Mama hat mich lieb  
Sie nennt mich ihren Engel ohne Flügel  
Ich bin einfach so aus der Luft gefallen  
Deswegen habe ich auch keinen Vater 
Keinen echten jedenfalls, den ich kenne   
Ist auch nicht nötig 
Ich habe unsere Mama  
Wenn sie müde ist und mit geschlossenen Augen im guten Sessel sitzt 
seufzt sie manchmal so tief, dass ich denke, es ist ihr letzter Atemzug  
Manchmal setze ich mich auf den Küchenhocker vor sie hin und schaue sie an 
Wie ihre Brüste langsam auf und nieder gehen 
wie sie manchmal auf ihrer Unterlippe kaut  
wie viel Falten sie über ihrem Mund und um die Augen hat   
wie weiß ihre Haut unter dem Kinn ist   
Manchmal lacht sie plötzlich im Schlaf  
Einmal musste sie weinen  
Als ich sie später danach gefragt habe, hat sie nur mit den Schultern gezuckt 
„Ich und weinen? Muss vor Glück gewesen sein.“   
Unsere Mama ist die liebste, die es gibt   
Sie sorgt für mich und ich sorge für sie   
So sind wir 
Füreinander da 
Eine echte Mutter und Tochter 
Kommt niemand dazwischen    

 

 

12. Mutter entmutigt Remco  

 
Mutter  Falls du Katalijne suchst, die ist nicht da 
 
Remco Ich habe versprochen, zu kommen  
 
Mutter  Sie schläft 
 
Remco Dann warte ich 
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Mutter  Die wird so schnell nicht wach  
 
Remco Ich habe es versprochen 
 
Mutter  Seit wann hältst du dich an deine Versprechen 
 
Remco Sie haben doch auf? 
 
Mutter  Ja, wir haben auf 
  
Remco Dann hätte ich gern einen Kaffee 
 
Mutter  Den muss ich noch machen 
 
Remco Ich habe Zeit 
 
(Mutter macht widerwillig Kaffee) 
 
Remco Wohl nicht viel los heute 
  Ich bin gerade bei Goossens vorbei gekommen und da ... 
 
Mutter  Musst du nicht arbeiten 
 
Remco  Ich habe frei 
 
Mutter  Bist du schon auf der Bank gewesen 
 
Remco Ja 
 
Mutter  Und? 
 
Remco Was und? 
 
Mutter  Kriegst du den Kredit? 
 
Remco Die verlangen Referenzen oder jemanden, der bürgen will  
 
Mutter  Und? 
 
Remco Sie werden Van Dijk anrufen 
 
Mutter  Logisch 
 
Remco Der weiß noch nichts davon 
 
 
Mutter  Das hättest du ihm besser vorher sagen sollen  
 
Remco Ich dachte, dass Sie vielleicht, dass er es von Ihnen gehört hat  
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Mutter  Warum? 
 
Remco Darum 
  Er wird natürlich nicht sagen, dass ich 
 
Mutter  Frag ihn selbst 
 
Remco Ich habe gekündigt 
  Gerade eben 
 
Mutter  So 
 
Remco Ich brauche niemand  
 
Mutter  Musste das denn gerade jetzt sein? 
 
Remco Ist mir doch völlig egal 
 
Mutter  Und wie weiter? 
 
Remco Mir fällt schon was ein 
 
Mutter  Und was wird mit deinem LKW?  
 
Remco Van Dijk kann mir den Buckel runterrutschen 
  Ich weiß jetzt schon, was der sagen wird 
 
Mutter  Du musst nicht so schnell aufgeben 
 
Remco Ich war ganz nah dran 
  Wirklich ganz nah 
  Nur noch eine Unterschrift an der richtigen Stelle  
  ............ 

Als mein Vater eines Morgens im Stall gefragt hat, ob es mir Ernst wäre  
mit dem LKW-Getue, habe ich rundheraus ja gesagt 
„Bauer wirst du also nicht?“ 
Das hat er ganz ruhig gesagt, ohne irgendein Bedauern in seiner 
Stimme  
„Nein“, habe ich geantwortet „Bauer werde ich nicht.“  
Mehr Worte habe ich darüber nicht verloren  

  Abends beim Essen hat er dann plötzlich zu Muttern gesagt:  
„Wir verkaufen den ganzen Schweinekram und fangen mit Straussen 
an“.   
Meine Mutter hat nichts erwidert, ich konnte nicht feststellen, ob sie 
erleichtert oder traurig war  

 
Mutter  Es war eine richtige Entscheidung 
 
Remco Ich will frei sein, was sehen, was erleben 
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Mutter  Hör zu, Remco ... 
  Wenn ich nun ein gutes Wort für dich einlege? 
 
Remco Bei wem? 
 
Mutter  Bei Van Dijk 
  Der Bank 
  Bei beiden 
 
Remco Sie? 
 
Mutter  Warum nicht 
 
Remco Ich dachte, dass Sie 
  Dass Sie mich 
 
Mutter  Jeder verdient eine letzte Chance 
 
Remco Würden Sie das wirklich tun? 
 
Mutter  Wenn’s hilft 
 
Remco Das wäre klasse  
  Echt 
  Mein Gott 
  Ich hätte nie gedacht 

Ich hatte keine Ahnung 
  Sie sind echt 

Darauf müssen wir einen trinken 
 
Mutter  Noch Kaffee? 
 
Remco Ich dachte an was Stärkeres 
 
Mutter  Einen Schnaps? 
  Warum auch nicht 

(Mutter schenkt ihm ein) 
   Hier 
 
Remco Cheers 
  Wissen Sie, was man in Schweden sagt? 
 
Mutter  ? 
 
Remco Skol  
 
Mutter  ? 
 
Remco  In Schweden sagt man Skol, wenn man anstößt 
  Und in Japan Kanpai 
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Mutter  Prost  
 
Remco Jajajaja, nun denken Sie sicher „So ein Großmaul, der Remco“  

Aber ich lüge nicht, es ist die Wahrheit 
 
Mutter Ich glaube dir 
 
Remco Ich habe immer geglaubt, dass ich eine große Zukunft haben werde 

Bin eben ein Spätzünder 
Die muss es auch geben  

 
Mutter  Du musst mir eine Sache versprechen   
 
Remco  Alles, ich verspreche alles, wenn Sie mir helfen, will ich alles tun 
 
Mutter  Es ist wichtig für Katalijne und das Truckstop    
 
Remco Wenn ich bei dem Umbau helfen soll  
  Sie brauchens nur zu sagen 

Ich bin zu allem zu gebrauchen und hab zwei goldene Hände  
 
Mutter  Katalijne kann nicht ohne das Truckstop 
  Ihr Platz ist hier, auch wenn sie manchmal anders darüber denkt 
  Ohne Truckstop keine Katalijne  

Und ohne Katalijne kein Truckstop mehr 
  Kapierst du das? 
 
Remco Ja, klar   

 
Mutter Ich behaupte nicht, dass du schlecht für sie bist  

aber durch dich sieht sie die Welt anders 
Das ist nicht gut 
Du bringst sie ganz durcheinander  
Es ist wirklich für jeden das Beste, wenn ihr euch ein bisschen weniger 
... 
Oder eigentlich überhaupt nicht mehr 
Begreifst du, was ich sagen will? 

 
Remco Ich weiß nicht 
 
Mutter  Ich tu dir einen Gefallen 

Du tust mir einen Gefallen 
 
Remco Sie meinen? 
 
Mutter  Du kriegst deinen LKW 
  Ich meine Tochter 
 
Remco Das soll wohl ein Witz sein? 
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Mutter  Sie glaubt, dass du sie heiratest 
 
Remco Hat sie das gesagt? 
 
Mutter Und, tust du’s? 
 
Remco Warum nicht? 
 
Mutter Sei nicht so blöd, Idiot 
 Als ob du das kannst 
 Als ob du weißt, wie du für sie sorgen musst 
 
Remco Als ob das so schwer ist 
 
Mutter Für Struktur in ihrem Leben sorgen 
 Regelmäßigkeit 
 Nie zwei Dinge auf einmal fragen 
 Überblick  
 Nicht unter Druck setzen, sondern weiterhelfen 
 Nicht drängen, sondern darauf beharren  
 Niemals verständnislos sein 
 Niemals streiten, weil du müde oder irritiert bist  

Streit um nichts, das versteht sie nicht  
Weißt du, was es heißt, perfekt sein zu müssen 

 
Remco Niemand ist perfekt 
 
Mutter Du musst, du musst perfekt sein, sonst geht es früher oder später 

schief 
 
Remco Ich liebe sie einfach   
 
Mutter „Ich liebe sie einfach“  

 Mann, du bist doch nicht bekloppt  
 Siehst du denn nicht, dass sie nicht ganz in Ordnung ist 
 Dass sie dich jeden Tag braucht, bei allem was sie tut  
 
Remco Sie ist eine erwachsene Frau   
 
Mutter Eine erwachsene Frau … 
 Ha 

Eine erwachsene Frau, die ohne Zettel nicht weiß, ob sie zuerst ihre 
Schuhe anziehen oder die Zähne putzen muss und dann beides 
vergisst 

 
Remco Sie behandeln sie wie ein Kind  
 
Mutter  Als ich mal krank war, musste sie zu meiner Schwester 

Weißt du, was die nach einer Woche gesagt hat? 
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Dass du das Kind nicht in ein Heim gibst 
Ein Heim 

 
Remco Ich bin nicht Ihre Schwester 
 
Mutter  Weißt du, welche Medikamente sie bekommen muss, wenn sie in Panik  

gerät? 
  Oder wenn sie hyperaktiv wird? 
 
Remco So was kann man lernen 
 
Mutter  Was passiert, wenn sie zu viel oder zu wenig davon bekommt? 
  Was machst du dann? 
 
Remco --- 
 
Mutter  Und, weißt du’s?  
  Oder was du machen musst, wenn sie mitten beim Vögeln einen  

Anfall bekommt  
 
Remco Das brauch ich mir nicht anzuhören  
 
Mutter  Genau dann, wenn du deinen Höhepunkt erreichst 
  Oder nehmen wir mal an, sie wird schwanger 
  Du willst doch Kinder, Remco 
  Und dann die Entbindung 
  Wenn sie die überhaupt überlebt 
 
Remco Ich gehe 
 
Mutter  Ja, hau ab, wenn´s schwierig wird  
  Zeig nur dein wahres Gesicht     
 
Remco Sie soll selbst entscheiden, wohin sie will 
  Dann werden wir ja sehen 
 
Mutter  Katalijne kann sich nicht entscheiden, Blödmann  

  Für Katalijne wird entschieden 
 
Remco Mir ist schon klar, worauf Sie hinaus wollen 

Aber das gelingt Ihnen nicht 
Echt nicht 
Ich zahle den Kaffee 
Hier 
Zwanzig Cent Trinkgeld 
Und ich gehe 
Sagen Sie Katalijne, dass ich hier war, und dass mir ihre Mutter echt 
auf die Nerven gegangen ist 
Dass ich mich beherrscht habe 
Ich habe mich richtig gut beherrscht  
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(er geht) 

 
Mutter  Feigling 
 
  

13. Katalijnes Reaktion als der Kredit nicht gewährt wird 

 
Katalijne 
Dran denken 
Ganz doll    
Ganz doll dran denken 
Er sagt, dass es einen Weg geben wird 
Dass er das will 
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg  
Dran denken 
Ich muss dran denken 
An den LKW 
An Geld 
An Geld für den LKW 
Nicht denken, dass es nicht klappt, denn dann klappt es nicht 
Dann fängt der Kopf an, es zu glauben 
Alles was du denkst, glaubt der Kopf  
So ist das mit dem Denken 
Es geht nicht mehr aus dem Kopf  
Bis du an was anderes denkst und das andere vergessen hast 
Das weißt du dann nicht 
Von dem Vergessen 
Das passiert einfach 
Du denkst nicht: „Ich habe es vergessen“, denn wenn man das machen würde, dann 
würde man es wieder wissen und daran denken und dann wäre es einfach wieder da  
Ich habe gesagt: Ich will es 
Er und ich unterwegs nach überall  
Er sagte, er auch   
Wenn es ginge 
Wenn es ginge, dann würde er es auch wollen  
Das Radio an 
Ich mache Kaffe, wenn wir irgendwo anhalten 
Würde wollen 
Was ist „würde wollen“ 
Ist das gut oder nicht gut 
Unsere Mama kann ich nicht fragen 
Mit der red ich nicht mehr  
Hab ich mir selbst versprochen 
Ich muss mir ein Bild formen 
Im Kopf 
Wo steht die Lampe 
Oder hängt die Lampe? 
Die Lampe hängt 
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An der Decke zwischen uns  
Remco steuert 
Ich bin froh, dass wir zu zweit sind 
Ich vermisse Mama nicht  
Ich denke nicht mal mehr an sie 
Ist ihre eigene Schuld 
Vielleicht rufe ich mal an, wenn wir irgendwo sind 
Damit sie weiß, dass es gut geht 
Mit mir und Remco 
Sonst kriegt sie vielleicht die Panik  
Nicht an Mama denken 
Ich muss zurück denken 
An den LKW 
Ans Geld 
An alles 
Immer weiter denken 
Wenn ich nicht an das Geld denke, dann denke ich an etwas anderes und wenn ich 
an was anderes denke, vergesse ich das Geld und ich darf das Geld nicht vergessen  
Dran denken 
Komm schon Katalijne 
Dran denken, sage ich  
DRAN DENKEN 
DRAN DENKEN  
DRAN DENKEN 
DRAN DENKEN 
DRAN DENKEN 
 
 

14. Emotionale Szene zwischen Remco und Katalijne 

 
Katalijne Hab dich viel eher erwartet  
 
Remco Hat deine Mutter denn nicht gesagt, dass 
 
Katalijne Was gesagt 
 
Remco Dass ich schon hier war 
  Heute Nachmittag 
 
Katalijne Nein 
 
Remco Hab ich’s doch gewusst 
 
Katalijne Was hast du gewusst 
 
Remco Ach nichts 
 
Katalijne Hab von unserem LKW geträumt 
  Heute Nachmittag 
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  So echt, ich dachte, ich spinne  
  Hab Mama gerufen 

Ich soll mir die verrückten Ideen aus dem Kopf schlagen, hat sie gesagt 
das mach ich nicht 

  Hab ihr gesagt, dass ich mit dir mitgehe  
In deinem neuen Truck 
Na ja, gebraucht, aber für dich neu 

  Nach Russland 
 
Remco Das wird schwierig 
 
Katalijne Oder sonst wo hin 
  Wohin auch immer 
 
Remco Deshalb war ich heute Nachmittag schon mal hier 
 
Katalijne Alles ist schon fertig 
  Wie es sich gehört 

In der richtigen Reihenfolge 
Habe ganz langsam gemacht 
Bin nicht in Panik geraten 
Habe nichts vergessen 

  Habe die Lampe geputzt  
Die muss auch mit 

 
Remco Deine Mutter hat also noch nichts gesagt 
 
Katalijne Ich hör nicht mehr auf Mama 
  Wir haben uns gestritten 
 
Remco Du und deine Mutter?   
 
Katalijne Sie behandelt mich immer noch wie ein kleines Mädchen 

Aber ich bin achtzehn Jahre alt 
  Alt genug  
 
Remco Etwa meinetwegen  
 
Katalijne Ich entscheide selbst, wo ich hingehe 
  Mit dir  
 
Remco Es hat nicht geklappt 
  Ich meine  
  Es klappt nicht 
  Im letzten Moment 
  Sie haben doch davon abgesehen 
  Plötzlich 
  Aus irgendeinem Grund 
  Aus welchem auch immer 
  Ich weiß nicht 
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Katalijne Was klappt nicht? 
 
Remco Der Kredit 
 
Katalijne Wieso nicht? 
 
Remco Keine Ahnung 
 
Katalijne Aber das geht doch nicht    
 
Remco Ist aber so 
 
Katalijne Was wird jetzt aus dem Truck  
 
Remco Nichts   

  Niente 
  Nada 
 
Katalijne ? 
 
Remco Pffffffffff, geplatzt wie eine Seifenblase 
  Einfach weg 
 
Katalijne ? 
 
Remco Vorbei Katalijne 
  Es hat nicht funktioniert  
 
Katalijne Das ist nicht wahr 
 
Remco Alles was ich anpacke, geht schief  
 
Katalijne Das ist nicht wahr  

Nicht wahr 
 
Remco Du bist die Einzige, die an mich glaubt 
 
Katalijne Es darf nicht sein 
  Es kann nicht sein 
  Es darf nicht sein      
  Nein 
 
Remco Es tut mir Leid, mein Mädchen 
  Echt, es tut mir furchtbar Leid 
  In meinem Kopf sieht auch alles ganz anders aus  
 
Katalijne In deinem Kopf 

Ein Bild   
 Von uns 
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  Im Truck 
 
Remco Schlags dir aus dem Kopf  
 
Katalijne Eine Kaffeemaschine 
  Ein Minikühlschrank 
  Wenn es warm ist 
  Und wenn es dunkel ist  

Wenn es dunkel ist 
Wenn es dunkel ist 

 
Remco Was, wenn es dunkel ist? 
 
Katalijne Wenn es dunkel ist 

Wenn es dunkel ist  
Wenn es dunkel ist  
................... 

 
Remco Dann machen wir alle Lämpchen am LKW/ Truck an 
  Genauso wie bei den japanischen Trucks 
 
Katalijne Ja 
 
Remco Und drinnen machen wir die Lampe an, die ich dir zum Geburtstag  
  geschenkt habe 
  Richtig schön gemütlich 
 
Katalijne Ja auch gemütlich    

 
Remco Ich stelle das Radio an, ein bisschen Musik hören oder was anderes  
 
Katalijne     Und so’n Ding 

So'n Ding 
Mit dem man mit den anderen Fahrern reden kann 

 
Remco Ein Funksprechgerät? 
 
Katalijne Funksprechgerät, ja 

  Da sprichst du was rein 
 
Remco Es ist drei Uhr nachts, ich bin hier mit Katalijne unterwegs nach  
  Kasachstan 

Jemand da, der mich hört 
Over und Ende 
.............. 

 
Katalijne Erzähl einen Witz  
 
Remco Einen Witz?  
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Katalijne Zum Lachen 
 
Remco Nein, das nicht 
 
Katalijne Erzählen  
 
Remco Bitte, Katalijne 
 
Katalijne Erzählen 
 
Remco Genug 
 
Katalijne Erzählen  

JETZT 
 
Remco Mir fällt jetzt nichts ein  
 
Katalijne Von dem Bäcker 
 
Remco ................... 
 
Katalijne ERZÄHLEN 
   
Remco  Kommt ein Belgier zum Bäcker und sagt: Kann ich bitte ein  

Brot bekommen  
  Sagt der Bäcker: Schwarz oder Weiß   
  Sagt der Belgier: Ja 
  Sagt der Bäcker: Was ja? 
  Ja Bäcker 
 

(Katalijne lacht) 
 
Katalijne Ich will, dass es funktioniert  
 
Remco Ich auch  
  Wenn es ginge     
  Wenn es ginge, würde ich auch wollen, dass es funktioniert 
 
Katalijne Dann ist es doch gut 
 
Remco Wie komme ich verdammt noch mal an Geld? 
 
Katalijne Von deinem Vater?   
 
Remco Der würde sich lieber … 
 
Katalijne Van Dijk? 
 
Remco Sonst geht’s dir gut 
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Katalijne Ich habe Geld auf meinem Sparkonto! 
 
Remco Du spinnst 
 
Katalijne Nein wirklich 
 
Remco Wie viel denn? 
 
Katalijne Ungefähr fünftausend Euro 

(Remco lacht) 
Was ist ... 

 
Remco Quatsch mit Soße, Mädchen   
  Peanuts   
  Krümel 
  Wir brauchen ungefähr hunderttausend 
  Hunderttausend 
  Das sind noch 95 tausend extra 
 
Katalijne Oh 
 
 

15. Remco über gescheiterte und neue Pläne 

 
Remco 
Eure Generation weiß doch gar nicht mehr, was arbeiten ist, sagt mein Vater  
Eure Generation 
Fuchsteufelswild macht mich das 
Eure eure   
In der Schule hatte ich einen Kumpel 
Theo hieß er 
Theo und ich machten alles gemeinsam 
Als wir siebzehn waren, haben wir beschlossen, zusammen eine Autowerkstatt 
aufzumachen  
Wenn die Schule aus war, bastelten wir immer an Mopeds und Motorrädern herum 
Startkapital, das brauchten wir 
Hatten wir in einer Broschüre von der Industrie- und Handelskammer gelesen 
Startkapital 
Wir füllten Regale und arbeiteten am Fliessband  
Taten Metallringe in einen Karton  
Unsere Väter hatte ihre helle Freude an uns 
Versprachen uns, die Summe zu verdoppeln, wenn wir zehntausend zusammen 
kriegen würden  
Zehntausend obendrauf 
Das war doch was, oder 
Als wir’s fast geschafft hatten, sind wir einen Abend ausgegangen   
Mit dem Moped nach Helmond   
Wir haben uns richtig volllaufen lassen 
Mann oh Mann, sternhagelvoll waren wir auf dem Rückweg 
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Blau wie ein Veilchen 
Wir schlingerten über die Straße am Kanal  
Dann bin ich auf ein Auto geknallt 
Habe nicht gesehen, dass es stillstand  
Hab ’ne Geldstrafe aufgebrummt gekriegt 
Musste das Moped abgeben und zweitausend Euro Schaden für das Auto zahlen  
Und weg war unser schönes Geld 
Mein schönes Geld 
Damals hab ich’s aufgegeben 
Vater hat sich einen Ast gelacht 
War natürlich froh, dass er die fünftausend Kröten in seiner eigenen Tasche behalten 
konnte  
So ist es doch immer 
Des einen Freud, des anderen Leid 
Es gibt immer jemand, der Spaß daran hat, wenn’s schief geht 
Manche warten sogar drauf 
Echt 
Ich lüg nicht 
Mich kriegen die nicht klein 
Neulich hab ich gehört, dass man echte Knete machen kann, wenn man Autos durch 
die Sahara fährt 
Von Marokko nach Senegal 
Volkswagen 
Die sind mächtig gefragt 
Und Renaults 
Hört sich doch gut an 
In Kolonne quer durch die Wüste 
Kein Mensch, der einen nervt 
Immer nur Vollgas und am Ziel verkaufen  
Und dann das Gleiche wieder von vorne  
Bisschen Handel 
Bisschen Abenteuer 
Nicht verkehrt, wenn du mich fragst  
 
 

16. Katalijne entdeckt Geld 

 
R: (liest nachstehendes Formular vor) 
 
SPARANLAGE 

100 % TOCHTER VON AGRON 
 

Kontonummer     34.56.76.879 

 

VOLLMACHT* 
 

Unterzeichner 

Name  Katalijne Johanna Fransisca Verhoeven 

Vorname  K.J.F. 
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 erklärt / erklären hiermit eine Vollmacht zu erteilen an:  

 

 

Name  Ada Johanna Verhoeven                    * Herr / Frau 

Mädchenname Verhoeven                                          Geburtsdatum:  05.01.40 

Vorname  A.J. 

Straße Helmondseweg  1014 

Postleitzahl/Ort 5614 BD Boerdonk                            Unterschrift: 

 

Datum: 15. Juni 2002 

 

Unterschrift des Kontoinhabers: 

 

 

 Erläuterungen dazu, was zur Anwendung kommt, siehe umseitig.  Falls zutreffend. 

   

 

Erläuterung 
 

Die Unterschrift(en) des/der Bevollmächtigen befindet/en sich auf der Vorderseite dieses 

Formulars. Der/die Bevollmächtigten ist/sind befugt, den/die Kontoinhaber hinsichtlich der 

Sparanlage zu vertreten; zu diesem Zwecke über den Saldo des Kontos zu verfügen, für dieses 

Konto Ein- und Auszahlungen zu tätigen und ferner den/die Kontoinhaber hinsichtlich der 

Sparanlage in allen Angelegenheiten zu vertreten.  
 
 
Mutter  Unterschreibst du mal eben 
 
Katalijne Unterschreiben? 
 
Mutter  Eine Unterschrift, ein Kreuzchen reicht mir auch  
 
Katalijne Wofür 
 
Mutter  Für die Bank 
 
Katalijne Für die Bank? 
 
Mutter  Die will, dass du unterschreibst, jetzt, wo du achtzehn geworden bist   
 
Katalijne Wofür denn 
 
Mutter Für das Truckstop, für dich, für uns, für unsere Zukunft 
 
Katalijne Willst du das Truckstop verkaufen? 
 
Mutter  Nein, Liebes    
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Katalijne Du ziehst zu Van Dijk, das ist es, mit seinem schönen grünen Rasen 
und seinem Schwimmbad, glaub bloß nicht, dass ich mitgehe 

 
Mutter  Ich ziehe nicht bei Van Dijk ein 
 
Katalijne Du lügst wie gedruckt   
 
Mutter  Schätzchen, hör zu 
 
Katalijne Ich mach´s nicht 
 
Mutter  Bitte 
 
Katalijne Ich mach’s nicht, ich unterschreibe nichts 
 
Mutter  Es ist wirklich für das Truckstop 

Wir werden umbauen, modernisieren, alles verändern, neues Publikum 
werben, auch normale Leute, Ausflügler, die im Teich schwimmen oder 
angeln, Leute, die einfach nur was trinken und essen wollen, einen 
Hamburger, Fritten, eine Tasse Kaffee oder eine Cola, Leute, die nicht 
hinter einer gehäkelten Gardine sitzen wollen, die raus schauen 
möchten, vielleicht legen wir eine Terrasse an, gastlich muss es sein, 
es muss Behaglichkeit ausstrahlen, vielleicht einen anderen Namen, wir 
müssen vorwärts gehen, weiterkommen, nicht den Kopf hängen lassen, 
es gibt eine Zukunft, es gibt immer eine Zukunft 

 
Katalijne Einen anderen Namen? 
 
Mutter Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wie lange ist es her, dass wir hier 

etwas verändert haben, die Tische und Stühle? Über zwanzig Jahre alt, 
die Tischdecken auch, das ist dumm, zu dumm von mir, dass ich das 
nicht eher gesehen habe  

 
Katalijne Ich will keinen anderen Namen, ich mag diesen Namen  
 
Mutter  Wir fangen einfach von vorne an, Liebes, du und ich  
 
Katalijne Und was ist mit dem Geld   
 
Mutter  Ich habe schon alles geregelt, ich war bei der Bank und die sagen,  
  dass, wenn du einverstanden bist, es kein Problem gibt und das gibt es  
  nicht, denn du bist einverstanden, es ist für dich, Liebes, deine Zukunft 
  liegt hier 

 
Katalijne Ich gehe fort mit Remco  
 
Mutter Schätzchen, schlag dir den Jungen endlich aus dem Kopf, er wurde 

gerade entlassen und er hat kein Geld, wir sind die Zukunft, du und ich, 
du und deine Mutter, die du so lieb hast, komm, bitte, unterschreibe 
jetzt hier, dann kann ich endlich weitermachen  
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Katalijne Erst vorlesen 
 
Mutter  Das ist doch nicht nötig 
 
Katalijne Doch 
 
Mutter  Du kannst mir doch vertrauen, ich bin deine Mutter 
 
Katalijne Erst vorlesen, sonst unterschreibe ich nichts   
 
Mutter Unterzeichner Katalijne Johanna Fransisca Verhoeven erklärt hiermit 

eine Vollmacht zu erteilen an Ada Johanna Verhoeven 
 
Katalijne Eine Vollmacht, wofür? 
 
Mutter  
Was soll ich sagen: Dass sie mir eine Vollmacht gab, um über ihr Spargeld zu 
verfügen.  
Ihr Geld. Mein Geld? Wer weiß das schon? Es ist viel. Erstaunlich, wie sich Geld 
vermehren kann, wenn man nicht darauf achtet. Wenn man es mehr oder weniger 
vergisst, wenn man es nicht braucht. Es fing mit einem kleinen Betrag monatlich an. 
Der kam von ihrem Vater. Fühlte sich wahrscheinlich schuldig, dass er nicht mehr als 
sein Sperma hinterlassen hatte. Er schickte das Geld in grünen Briefumschlägen, die 
undurchsichtig waren, damit der Postbote nicht in Versuchung geriet. Nicht, dass es 
viel war am Anfang. Ein Zwanziger. Manchmal ein Hunderter. Ein Tropfen auf den 
heißen Stein. 
Später wurde es mehr, als ich ein Foto von Katalijne geschickt hatte. Da sind sie auf 
einmal stolz, als ob es ihr Verdienst ist. Plötzlich schickte er Dollars, die musste ich 
dann erst bei der Bank umtauschen. Machte ich nicht hier, sondern in Eindhoven, da 
kannte mich niemand. Die Welt ist klein und am liebsten tratschen wir alle zusammen 
über alle anderen.  
Die Idee mit dem Sparen stammt von Van Dijk, der hat das geregelt, auf ihren 
Namen. Es ist dein Kind, dafür will man doch das Beste, für später, man weiß nie, 
wozu es gut ist. Damals wusste ich noch nicht, dass sie ist wie sie ist. Nicht, dass es 
was ausmacht. Sparen ist immer gut, für jeden, für später, für den Fall der Fälle. Man 
kann zwar sagen: Ich lebe jetzt, carpe diem, aber später will man doch auch leben. 
Hunderttausend. Hunderttausend Euro. 
Das ist viel, das ist mir klar, aber sie braucht es doch nicht und nur weil sie gerade 
achtzehn geworden ist, muss ich sie darum bitten, vor einem Jahr hätte ich es mir 
einfach nehmen können, weil es mehr oder weniger doch mir gehört. Es ist doch mir 
zu verdanken, dass sie es hat, so sehe ich das. Und es ist auch zu ihrem Besten, 
dass ich es jetzt verwende, das versteht doch jeder.   

 
Katalijne Hunderttausend Euro? 
 
Mutter Wir brauchen ja nicht alles auszugeben, aber einen ansehnlichen 

Betrag schon  
 
Katalijne Hunderttausend Euro von meinem Sparkonto 



 

44 
 

Wie komme ich dazu? 
  

Mutter Spielt doch keine Rolle, Hauptsache, es ist da, dass wir eine Reserve 
haben, dass wir eine Zukunft haben, so ist es doch 

 
Katalijne Mein Geld? 
 
Mutter  Gesetzlich ja 
 
Katalijne Und woher habe ich es 
 
Mutter  Man könnte sagen, dass ich es für dich auf die hohe Kante gelegt habe,  
  gespart sozusagen 

 
Katalijne Und es gehört mir 
 
Mutter  Ja, es gehört dir 
 
Katalijne Und ich kann damit tun, was ich will 
 
Mutter  Schätzchen 
 
Katalijne Weil ich jetzt achtzehn bin 
 
Mutter  Moment mal 
 
Katalijne Es gehört mir 
 
Mutter Hör zu, mein Kind, hör doch mal zu, wenn wir das jetzt nicht machen, 

wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt nicht mit der Zeit gehen, 
dann gibt es uns in einem halben Jahr nicht mehr, dann heißt es: 
Tschüß Truckstop, dann heißt es: Tschüß Mama, denn was soll Mama 
ohne das Truckstop anfangen, was sollst du ohne das Truckstop 
anfangen, wir, was sollen wir dann machen? 

 
Katalijne .... 
 
Mutter  Du magst doch das Truckstop 
 
Katalijne Ja 
 
Mutter  Also dann 
 
Katalijne Aber es ist mein Geld 
 
Mutter  Es ist dein Geld und es wird auch dein Truckstop, sollen wir das 

verabreden 
 
Katalijne Ich weiß nicht 
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Mutter Weißt du was, lass uns ’ne Nacht drüber schlafen, ist viel besser, auch 
für mich, dann kann ich mir alles noch mal in Ruhe überlegen, noch mal 
rechnen und dann gehen wir Montag gemeinsam zur Bank.  
Abgemacht? 
 

Katalijne 100.000 Euro 
 
Mutter  Ich weiß, dass es viel Geld ist, aber es ist gut, eine gute Anlage 
 
Katalijne ..... 
 
Mutter  Komm, wir gehen schlafen 
 
Katalijne Ich kann nicht schlafen 
 
Mutter  Willst Du dann noch ein bisschen fernsehen  

Magst du noch ein einen Toast? 
Komm, ich mach dir einen   

 
R: Das Formular ist nicht unterschrieben, keine Unterschrift, kein 

Kreuzchen, nichts  
 
 

17. Mutter darüber, wie das Truckstop werden muss 

 
Mutter 
Vielleicht sollte ich die Tische und Stühle behalten 
Die sind auch nicht das Problem 
Es sind die Gardinen 
Die gehäkelten Gardinen 
Alles selbst gearbeitet  
Echte Handarbeit so zu sagen 
Aber sie sind „out“ 
Genau wie die geblümten Tischdecken 
Muss alles weg 
Ich lege eine Terrasse an 
Hier seitlich 
Vielleicht eine neue Bepflanzung dazu  
Ich muss nach Plan vorgehen 
Nicht so mir nichts dir nichts   
Die Zimmer behalte ich 
Für Touristen oder Geschäftsleute 
Genug Geschäftsleute hier 
Die können sich’s leisten 
Geben auch dicke Trinkgelder 
Und ein anderer Name muss her 
Truckstop 
Ist doch viel zu beschränkt 
Bisschen schicker sollte ich’s nennen 
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Chez Ada 
Nein, dass hört sich nuttig an 
Wie sonst 
An der Schleuse 
Oder Kanalblick 
Das klingt richtig gut  
Kanalblick 
Und ich streich´s gelb 
Die Wände streich ich gelb 
Ist schön warm und nicht zu dunkel 
Weg mit allem, was braun ist  
Karierte Tischdecken  
Das braucht alles nicht teuer zu sein  
Mit der Terrasse dazu müsste es hinhauen 
Vielleicht durchbrechen 
Nicht zuviel 
Vielleicht sollte ich ein Stück überdachen 
Für den Fall, dass es regnet 
 

Zettel 2 

 
K: 

                                                                   
Dieser Zettel hing neben dem Waschbecken, damit ich ihn jeden Morgen gut sehen 
konnte  
Eigentlich habe ich nie mehr drauf geschaut, weil ich die Reihenfolge schon längst 
auswendig kannte 
 
 

18. Remco kommt nachts zu Katalijne 

 
Katalijne Leise 
 
Remco ’ Tschuldige, hab den Karton nicht gesehen 
  Warum hast du angerufen? 
 
Katalijne Komm erst mal  
 
Remco Weiß deine Mutter davon? 

Nach dem Aufstehen: 
Gesicht waschen 
Achseln waschen 
Hände waschen 
Sauberer Schlüpfer 
BH 
Socken 
Kleidung vom Stapel, zuerst, was oben liegt 
Schuhe 
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Katalijne Nein, natürlich nicht 
 
Remco Die bringt mich um, wenn sie mich hier sieht 
  Au 
 
Katalijne Was ist  
 
Remco Ich hab mir das Knie an so ’nem blöden Stuhl gestoßen 
  
Katalijne Die Stühle stehen ordentlich in der Ecke 
   
Remco Mach doch mal Licht 
 
Katalijne Gleich, erst die Gardine zu 
 
Remco Warum ist die Außenwerbung aus  
 
Katalijne Hat unsre Mama gemacht, sie wollte heute Nacht keine Gäste 
 
Remco Wo ist deine Mutter 
 
Katalijne Die schläft 
 
Remco Au verdammt 
 
Katalijne Was denn jetzt wieder 
 
Remco Mach endlich Licht 

Ich bin nachtblind  
 
Katalijne Gut gut 
 
(Katalijne knipst eine kleine Lampe an) 
 
Remco Das ist besser 

(schaut sie an) Alles in Ordnung? 
Hast du geheult, deine Augen sehen so ... 
 

Katalijne Nein, nein, das kommt von den Medikamenten 
 
Remco Oh 
 
Katalijne Ich habe es, ich habe es selbst, es gehört mir und es ist sehr viel  
 
Remco Was hast du? 
 
Katalijne Geld, ich habe Geld, Geld, das mir gehört, ganz allein mir, viel Geld 
 
Remco Was für Geld 
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Katalijne Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher es kommt 
   
Remco Du hast doch nichts Dummes angestellt 
 
Katalijne Nein 
 
Remco Katalijne? 
 
Katalijne Es gehört wirklich mir 
 
Remco Wieso  
 
Katalijne Es ist schon eine ganze Weile her, da hat mir unsere Mama einen 

Zettel gezeigt, auf dem es stand. 103 tausend und 405 Euro. Sie will es 
haben, aber ich gebe es ihr nicht, es gehört mir und ich darf damit 
machen was ich will, und sie hat auch gesagt, dass es mir gehört. Ich 
sollte ein Papier unterschreiben, aber das habe ich nicht getan 

 
Remco Was für ein Papier 
 
Katalijne Das hier 

(Katalijne schiebt das Papier zu Remco, der liest es) 
Ich soll ein paar Nächte drüber schlafen, und dann gehen wir Montag 
gemeinsam zur Bank, aber ich brauche nicht drüber zu schlafen, ich 
mache es nicht, ich will das Geld für uns  
 

Remco Für uns? 
 
Katalijne Für unseren Truck 

Für dich 
 

Remco Für mich? 
 
Katalijne Für den Truck 
 
Remco Für meinen Truck? 
 
Katalijne Ja ja 
 
Remco Aber 
 
Katalijne Reicht es nicht? 
 
Remco Doch, es ist nur, dass ich 
 
Katalijne Freust du dich nicht 
 
Remco Das ist es nicht 
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Katalijne Was denn? 
 
Remco Ich weiß nicht 
 
Katalijne Du musst dich einfach freuen 
 
Remco Ich kann das Geld nicht annehmen 
 
Katalijne Warum nicht 
 
Remco Darum, es gehört mir nicht 

Es gehört dir und deiner Mama 
 

Katalijne Es gehört mir und ich darf damit machen, was ich will, das sagt sie, das 
hat sie gesagt   

 
Remco Sie will es bestimmt für etwas anderes, etwas Gutes, für das Truckstop 
 
Katalijne Das verkauft sie 
 
Remco Verkaufen? An wen? 
 
Katalijne Weiß ich nicht, aber sie will mit Van Dijk in seinem Haus wohnen, das 

weiß ich, das hat Van Dijk auch gesagt und gefragt, was ich davon 
halte 

 
Remco Das ist nicht wahr  
 
Katalijne Ach nein 
 
Remco Nein, das kann nicht wahr sein, der Van Dijk, der würde schon wollen 
 
Katalijne Sie braucht das Geld nicht 

Aber ich. Wir  
  Wir brauchen es  

 Für den Truck 
 

Remco Das musst du dir aus dem Kopf schlagen, das habe ich heute  
  Nachmittag schon gesagt, das wird nichts  

 
Katalijne Aber jetzt habe ich Geld, viel Geld, genug ... doch 
 
Remco Es ist dein Geld, nicht meins 
 
Katalijne Ich will mit dir kommen, wir wollten zusammen gehen, ich will weg, du  

auch und ich gehe mit 
 
Remco Katalijne 
 
Katalijne Du willst nicht mehr weg? 
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Remco Doch 
 
Katalijne Nicht mit mir? 
 
Remco So nicht, so geht das nicht, was stellst du dir denn vor, einfach so 

davonlaufen, mitten in der Nacht, zu zweit 
 
Katalijne Warum nicht 
 
Remco Und deine Mutter, wenn die morgen früh aufwacht und du bist nicht da, 

das bricht ihr das Herz 
 
Katalijne Sie ist gegen mich 
 
Remco Das stimmt nicht, deine Mutter liebt dich über alles 
 
Katalijne Gegen dich ist sie auch 
 
Remco Daran bin ich gewöhnt, das geht vorbei 
 
Katalijne Du willst nicht mit mir weg 
 
Remco Manche Sachen gehen eben nicht, die muss man vergessen, ganz 

schnell vergessen, das ist das Beste 
 
Katalijne Aber du willst doch den Truck 
 
Remco Ich will so viel 
 
Katalijne Und auch einen Truck 
 
Remco Ja, natürlich will ich einen eigenen Truck 
 
Katalijne Na also 
 
Remco Wenn ich das Geld annehme, was dann? Muss ich es dir zurückzahlen, 

wovon denn, wie mache ich das und wenn es nicht klappt, dann wirst 
du böse, das will ich nicht  

 
Katalijne Du kannst es haben, es ist für dich, wenn ich mit dir kommen darf 
 
Remco Das geht nicht so einfach  
 
Katalijne Wenn man will, dann schon, wenn man wirklich will  
 
Remco ...... 
 
Katalijne Und? 
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Remco   
Wie sagt man so etwas? 
Ich will nicht, ich habe einen anderen Plan, ich werde Autos durch die Sahara fahren, 
mach dir um mich keine Sorgen, das wird schon, ich finde schon wieder was, was 
anderes, bin daran gewöhnt, das wirft mich nicht um 
100 Tausend  
Ich muss wohl verrückt sein 
Was man mit 100 Tausend Euro nicht alles machen kann 
Ich will nicht, ich will es nicht, begreif das  
Man kann nicht immer nur bauen  
Irgendwann bricht alles zusammen, alles, alles bricht dann zusammen 
Und wenn man Pech hat, steht man mittendrin und es bricht alles über einem 
zusammen  
 
Katalijne Ich habe schon alles fertig 
  Meine Sachen und alles gepackt 

Auch die Lampe 
Ich habe sie poliert   

 Siehst du 
Jedes einzelne Glasstückchen habe ich poliert, damit man die Farben 
gut sehen kann      

 
Remco Sie ist wunderschön 
 
Katalijne Ich war ganz vorsichtig, damit sie nicht kaputtgeht 
  Soll ich sie anmachen? 
 
Remco Lieber nicht, gibt so viel Licht 
 
Katalijne Die geht mit in den Wagen 
 
Remco 
Sie ist von Xenos   
Die Lampe 
Von Xenos in Helmond und sie kommt aus Marokko oder so, arabisch eben 
Hat mich 7,00 Euro gekostet 
Das Preisschild habe ich abgekratzt 
War noch schwierig genug 
Eingepackt habe ich´s mit dem Papier, das beim Ausgang liegt  
Praktisch von denen 
 
Katalijne Weinst du? 
 
Remco Ich dachte gerade an was 
 
Katalijne An was? 
 
Remco Nichts Besonderes 
 
Katalijne Du musst nicht weinen 
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Remco Ich weine auch nicht 
 
Katalijne Ich habe Geld, wir haben Geld 
 
Remco Ach  
 
Katalijne 
Ich legte meinen Arm um ihn 
Hatte ich noch nie gemacht 
So 
So wie ich es jetzt machte     
Weil er weinen musste 
Ich habe ihn getröstet 
Gemeinsam gingen wir weg 
Um glücklich zu werden 
So war es    
Nicht, dass ich nicht glücklich war 
Mit unserer Mama 
Im Truckstop 
Es war einfach was in meinem Bauch 
Ein Gefühl 
Ein Gefühl, das mich von innen kitzelte 
Hat mich unruhig gemacht 

 

19. Mord an Mutter 

 
M  Ich hatte mein Nachthemd noch an 

Und meine Hausschuhe 
So war ich aus dem Bett gekommen 
Sie denken, dass ich Licht im Cafe gesehen  
Oder etwas gehört habe  
Katalijnes Bett war unberührt 
Noch genau so, wie ich es immer mache  
Ein Zipfel aufgeschlagen 
So hatte ich es nun mal gelernt und was man gelernt hat, kann man nur 
schwer verändern 
Wie spät wird es genau gewesen sein? 
Keine Ahnung 
Ich hatte schon geschlafen, aber wie lange? 
Das war nicht festzustellen 
Oben auf dem Fernseher stand ein Teller mit einem kalten Sandwich, 
neben dem ein ordentlicher Klacks Ketchup lag 
Davon hatte schon jemand genascht 
Der Fernseher war aus 
Die Eingangstür war nicht abgeschlossen 
Keine Spuren eines Einbruchs 
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Mutter  Katalijne, bist du das? 
 
Katalijne Unsere Mama 
 
Remco Sie ist wach 
 
Mutter  Bist du das, Katalijne 
 
Remco Psst, nichts sagen, sei still 
 
Mutter  Katalijne 
 
Remco Nicht antworten 
 
Katalijne Wir müssen gehen  
 
Remco Nein, ich gehe 
 
Katalijne Du darfst nicht weg, nicht allein  
 
Remco Wenn deine Mutter mich hier sieht, zieht sie mir das Fell über die Ohren 
 
Katalijne Das macht sie nicht 
 
Remco Ich warte lieber nicht drauf 
 
(in dem Moment kommt Mutter ins Café und sieht Remco und Katalijne) 
 
R:  Zwei Stühle lagen umgefallen nebeneinander 

Von einem war ein Bein abgebrochen, wahrscheinlich durch einen 
harten Schlag  
Auf beiden Stühlen befanden sich die Fingerabdrücke von Mutter, 
Remco und Katalijne 
Daraus wurde die Polizei nicht viel schlauer  
Hatte es einen Kampf gegeben? 
Sehr wahrscheinlich 

 
Mutter  (heftig zu Remco) Was machst du verdammt noch mal hier 
 
Remco Ich ähm ... Katalijne 
 
Mutter  Wie kannst du es nur wagen, sie jetzt auch noch mitten in der Nacht zu 
  besuchen   
 
Remco Sie hat mich gebraucht 
 
Mutter  Es reicht mir bis zum Gehtnichtmehr 
 
Remco Wir gehen weg 
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Katalijne Zu zweit 
 
Mutter  Mach, dass du wegkommst, und zwar gleich 
 
Remco Katalijne, kommst du? 
 
Mutter  Katalijne geht nirgendwo hin  
  Katalijne, ab ins Hinterzimmer 
  Sofort 
 
Remco Wagen Sie es nicht, sie anzufassen  
 
Mutter  Misch dich da nicht ein 
  Katalijne! 
 
Katalijne (zu Mutter) Au 
 
Mutter  (zu Remco) Au 
 
Remco Sie wollten es so 
  Komm Katalijne 
 
Mutter  Bleib, wo du bist, Katalijne, hörst du mich 
  (zu Remco) Ich werd dir 
  Du Nichtsnutz 
  Du elendes verdorbenes Miststück  
 
Remco Ich warne Sie 
 
Mutter  Glaubst du, dass ich mich vor dir fürchte 
 
Katalijne 
Unsere Mama sagt immer zu mir: „Du kannst dich nicht entscheiden, die Dinge 
haben sich für dich entschieden.“ Daran kann ich nichts ändern. Ich mache das nicht 
und denke vorher nach. Erst hinterher immer. Ich reagiere auf etwas und wenn ich 
angefangen habe, mache ich weiter, bis mich jemand aufhält oder so. Blöd klingt 
das, aber ich kann nichts dafür. Unsere Mama weiß das zum Glück alles. Die 
versteht das auch.  
 
 
R:  Woher kam das Messer? 

Hatte Mutter es gepackt, um mir damit zu Leibe zu rücken? 
Eher unwahrscheinlich  

Oder war sie vielleicht schon mit dem Messer in der Hand ins Café 
gekommen 
Um möglichen Einbrechern Angst einzujagen 
Tatsache ist, dass es ein Messer war 
Ein Fleischmesser 
So ein Messer, das normalerweise in der Küche liegt 
Die Länge der Klinge betrug ungefähr 25 Zentimeter 
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Also kein Messer, das man so einfach rumliegen lässt 
 

M:   Es ist ein einziger Stich gewesen 
 
K:   Wahrscheinlich richtig großes Pech 
 
M:   Lebenswichtige Organe wurden getroffen 
 
R:   Mitten in die Leber 
 
K:   Ich hätte auch daneben stechen können 
 
M:   Hast du aber nicht  
 
K:   Nein 
 
M:   Dein Stich hat gesessen    

Dein Stich war ein Volltreffer       
Deine Mutter war tot 
Nicht sofort, aber doch sehr schnell 
Mit einer kaputten Leber ist es schnell vorbei 

 
Remco Katalijne nein! 
 
Mutter  Ahhhhhhhhhhhhhhhh 
 
R:   Die Japanische Lampe fiel in Scherben 
 
K:  Lag in über hundert Scherben auf dem Boden 
  
M:  Und ich? 
  Ich lag da und verblutete einfach 
 
 
Remco Ich hole einen Arzt 
 
Mutter  (zu Remco) Das ist deine Schuld 
 
Remco Alles wird gut, ich hole einen Arzt 
 
Mutter  Katalijne 
  Wer sorgt jetzt für Katalijne 
 
Remco Wach bleiben  

Nicht wegdriften    
Sie müssen wach bleiben 
Ich rufe einen Arzt 
Einen Arzt 
Katalijne, hilf mir  
Katalijne! 
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Katalijne    (bei der kaputten Lampe)  

Entzwei kaputt kaputt  
entzwei ganz und gar entzwei 
meinetwegen kaputt 
 

 Remco Katalijne?  
 
Katalijne   Meine Schuld Katalijne 
 
Remco             (zur Mutter)  
                     Nicht wegdriften 
  Nicht 
  Hören Sie mich 
  Ein Arzt 
  Ich 

(Mutter stirbt) 
Nicht tun 
Nicht sterben 
Nicht jetzt sterben 

  Nicht tun 
  Bitte nicht tun 

 Katalijne   Dumm dumm  
                    Kaputt gemacht die Lampe  

                 Kaputt gemacht  
                 Dumm dumm dumm  
                 Dumm Katalijne dumm  
                 Entzwei gemacht  
                 Lampe kaputt kaputt kaputt 
                 Dumm kaputt  
                 Dumm dumm kaputt  
                 Dumm (usw.) 

  

 
Remco Katalijne? 
 
Katalijne Ich mach sie wieder heil, ich werd sie heil machen, ich kann so was, ich  
  kann solche Sachen, ich hab die Geduld dafür, ich kann das wirklich, 
  alle Stückchen zusammenlegen, alle Stückchen, ich muss alle  
  Stückchen zusammenlegen 

 
Remco Macht doch nichts 
 
Katalijne Ich mach sie wieder heil, für den LKW werd ich sie heil machen ehrlich 
  ehrlich 

das mach ich 
 

Remco Komm 
  Wir gehen 
  
Katalijne Und die Lampe 
 
Remco Alles wird gut 
 
Remco   
So oft schmutzige Hände gehabt 
Vom Stroh voll mit Schweinepisse  
Oder Straußvogelscheiße   
Vom Öl und Benzin oder vom Rost oder Russ  
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Von allem möglichen eigentlich 
Aber von Blut? 
Blut eines anderen Menschen 
Echtes Blut 
Das ist Wahnsinn 
Das ist purer Wahnsinn 
 
 

20. Remco und Katalijne im Wagen nach dem Mord 

 
Katalijne Ist es weit von hier 
 
Remco Ich weiß nicht 
 
Katalijne Ich bin hier bestimmt noch nie gewesen 
 
Remco Wir sind noch ganz in der Nähe von Zuhause 
  Wenn wir erst mal auf der Autobahn sind, geht es ganz schnell 
 
Katalijne Halten wir dann 
 
Remco Erst wenn wir weit weg sind 
 
Katalijne Wie weit? 
 
Remco Weiter 
 
Katalijne Und dann? 
 
Remco Tanken wir 

Essen was 
Kaufen vielleicht noch was 

 
Katalijne Was denn? 
 
Remco Überleg dir was 
  Etwas, was du gern haben möchtest 
  Etwas, was du schon immer gern haben wolltest  
 
Katalijne Wo sind wir jetzt? 
 
Remco In der Nähe von Oss 
  Da ist schon die A50 
 
Katalijne Da war doch was? 
 
Remco Wo 
 
Katalijne Auf der A50 



 

58 
 

 
Remco Keine Ahnung 
 
Katalijne Ist nicht viel los auf der Straße 
 
Remco Es ist noch früh 
  ..... 
 
Katalijne Soll ich das Radio anstellen 
 
Remco Lass mich mal  
 
(Remco schaltet das Radio ein, sucht einen passenden Sender mit Musik) 
 
Katalijne Guck mal Remco, was für ein Licht 
 
Remco Ein LKW! 
 
Katalijne Wenn wir tanken, kaufe ich eine Sonnenbrille  

So eine mit Spiegelglas 
 
(das Licht wird greller, lautes Gehupe, ein Aufprall) 
 
Remco 
Du brauchst keine Angst zu haben 
Alles wird gut 
Wir werden Geld verdienen 
Und dann einen Truck kaufen 
Und ich sorge dafür, dass wir Frachten bekommen 
Nach Russland oder nach Polen  
Oder in den Süden, wenn du das lieber möchtest 
Wir fahren überall hin 
Gemeinsam 
Ich werde dir die ganze Welt zeigen 
Wir können nach Japan 
Dann zeige ich dir Kyoto  
Dort gibt es wunderschöne Gärten, wo sie den Kies nach bestimmten Mustern 
harken  
Das beruhigt einen 
Das Harken 
Das ist bewiesen 
Komm Katalijne 
Komm 
Nimm meine Hand 
Lass uns gehen 

 

21. Katalijne klebt die Lampe. Rekonstruktion  
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Katalijne       
Über 100 Scherben 
Das lässt sich nicht mehr kleben  
Über 100 Scherben  
Da verliert man den Überblick 
Sagt unsere Mama 
Über 100 Scherben!  
Das ist verlorene Liebesmüh! 
Das ist nur noch was für den Müll 
Ich glaub das nicht 
Ich will das nicht 
Nicht in den Müll 
Nicht die Lampe  
Nicht diese Lampe  
Nicht ausgerechnet diese Lampe  
Es war eine schöne Lampe 
Eine mit ganz ganz vielen Stückchen buntem Glas 
grün und blau 
Und gelb und rot  
Und Farben dazwischen  
Nicht gelb sondern fast gelb  
Nicht blau sondern fast blau  
Ich sortiere sie nach Farbe 
Die Stücke  
Die roten zu den roten  
Die grünen zu den grünen 
Mit der guten Seite nach oben 
Dann guck ich was zusammen passt 
Ich weiß nie, wo ich anfangen soll  
Das weiß man vorher nicht    

Das weiß man nie  
Also fängt man irgendwo an 
Das ist immer gut 
Einfach irgendwo anfangen und schauen, wie weit man kommt  
Ob man es schafft  
Ich richte mich nach den Farben  
Die sind ein Wegweiser  
Sagen mir, wo’s lang geht 
Sozusagen  
Nicht wirklich natürlich  
Die erzählen einem nicht vorher, wohin sie passen 
Das muss man selbst entdecken 
Einfach immer wieder versuchen 
Ich lass nicht locker  
Ich kann das 
Solche Sachen kann ich gut 
Immer wieder versuchen 
Wo ein anderer aufgibt   
Mach ich weiter 
Das ist typisch für mich  
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Anstrengend 
Manchmal 
Für die anderen jedenfalls 
Mich stört das nämlich nicht 
 
 
ENDE 
 
 
© Lot Vekemans 


