
Die Luft klingt ein wenig nach »see you in another world« von NURSE WITH WO 

UND und nach Stille. Weißes Rauschen. 

Auftritt Julie. Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift julie@home.shirt 

 

JULIE Hallo, ich bin Julie. Dies sind meine ersten Worte an diesem Ort. Wenn 

meine Mitteilung deshalb womöglich unpassend ist, bitte ich um Entschuldigung.  

Meine Nachricht ist nämlich nur für Leute bestimmt, die sich umbringen wollen.  

Ich bitte deshalb diejenigen, welche nicht die Absicht haben, das Leben sein zu 

lassen, mir keine weitere Beachtung zu schenken und diesen Chatroom vielleicht 

kurz mal zu verlassen. 

– – 

Ich werde, und das ist keine plötzliche Entscheidung, bald Selbstmord begehen.  

Ich habe mir das lange überlegt. Mein Entschluss ist gefasst.  

Auch wenn sich das für einige vielleicht ein bisschen seltsam anhört, ich möchte es 

mit jemandem zusammen tun.  

Deshalb hier meine Frage: Möchte jemand mit mir in den Tod gehen?  

Ihr braucht jetzt nichts zu sagen. Ich verstehe absolut, wenn sich hier keiner öffent-

lich dazu bekennen will, dass er die Schnauze voll hat von allem.  

Womöglich sitzt ihr neben eurem Lebensabschnittspartner, und der findet es ganz 

okay, noch eine Weile die Ressourcen der Erde zu plündern und zu warten, bis ihn 

Krebs oder sonst eine Seuche von der Erdoberfläche kratzt.  

Aber ich will keine schlechte Stimmung machen, hier. Smile.  



Was ich sagen will ist, da sind ja normalerweise noch viele Bande da, zwischen 

einem, der gehen will, und den anderen.  

Es gibt nicht viele Leute, die den höchsten Akt des Lebensvollzuges begreifen, al-

so verstehen, was »sich selbst aus der Welt schaffen« heißt für die Würde eines 

Menschen.  

Normalerweise will einer ja so lange leben, bis er merkt, dass alle weg sind und er 

ganz alleine ist und immer war.  

Ich meine, einer unter uns hier wird alle anderen überleben. Und das ist todsicher.  

Aber ich will hier keine Uneinigkeit säen, auch, im Gegenteil. Weil, wer das Gan-

ze noch ernst nimmt, der ist ja die Regel.  

	  

Ich meine, die meisten sind ja in irgendwelchen sinnstiftenden, lebenserhaltenden 

Hirnkonstrukten gefangen.  

Emotionale Bindungen, Verantwortungsgefühle, ja? Erfolgswahn, Vermehrungs-

trieb, Genusssucht und andere reaktionäre Bedürfnisse.  

Gut. Aber ihr seid ja alle da, weil ihr das Leben sein lassen wollt, früher oder spä-

ter. Wenn das eben keine Verarschung war, dann sind wir unter uns. Ja. Ja. Also. 

– – 

Ja. Also wie gesagt, alle ernst gemeinten Antworten sind willkommen. Ihr könnt 

mir natürlich auch eine Mail schicken, und wir arrangieren das. Smile. 

– – 

Weil, Leute, das habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich passe nicht unter die Men-

schen, auch nicht unter Lebensmüde. Es ist eine traurige Wahrheit, aber eine 



Wahrheit.  

Wenn ich mich in Gesellschaft nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil 

andere, als vielmehr weil ich mich selbst nicht zeige, wie ich es wünsche.  

Die Notwendigkeit, eine Rolle zu spielen, und ein innerer Widerwillen dagegen 

machen mir jede Gesellschaft lästig, und froh kann ich nur in meiner eigenen Ge-

sellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf man unter Menschen 

nicht, und keiner ist es ... 

 – – – 

Nehmt es mir also nicht übel. Ich tue jetzt einfach so, als wärt ihr nicht da. 

Auftritt August. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift august@home.shirt. 

 

AUGUST Also, wenn niemand was sagen will jetzt, dann sag ich vielleicht was. 

Weil...  

Also ich heiße August und... Fragt mich bitte nicht warum. Ich weiß es nicht. Ich 

hab damit nichts zu tun. 

– –  

... ich hab mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich etwas mit dem Leben zu 

tun haben könnte. Ganz allgemein.  

Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Aber das meiste, was abgeht im Le-

ben, ist ja so schräg, ist so schräg...  

ich meine nicht lustig, ich meine nur schräg.  

Es gibt schon Momente. Wenn ich alleine bin, zum Beispiel, und ich renne so vor 

mich hin, und ich höre meinen Atem und die Schritte, und das Blut pocht in den 



Ohren ziemlich laut. Aber ich renne ja auch nicht immer.  

Geht ja nicht, leider, immer rennen. Das Ziel ist: fast nicht da sein. Also nirgends 

sein. Überall abwesend sein. Das ist am Leben sein.  

So, fast ohne meine Anwesenheit, wäre es noch eine Weile auszuhalten. Man sagt 

ja auch: am Leben sein, also nah dran. Und nicht im Leben.  

Ich meine, wenn einer »voll im Leben steht«, da kann ich Gift drauf nehmen, der 

ist irgend ein fakes Arschgesicht. 

– – 

Aber das Ding ist, meistens steht alles still. Und ich stehe still, und es ist kein Laut 

zu hören. 

– –  

Nur so ein ungewisser Lärm. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, wie ge-

sagt. Keine Ahnung.  

Vielleicht bin ich krank. Aber das kann ich mir auch gar nicht anhören. »Junge, du 

bist krank.«  

Ich meine, wenn so eine ganz schräge Erscheinung auf dich zukommt, mit so 'nem 

ganz bescheuerten Lächeln, und sagt, »Sie müssen gesund werden, dann werden 

Sie sehen... «, da knack ich weg.  

Wer sind diese super angeschrägten Leute, die dir sagen können, »was du denkst, 

was ist, ist nicht. Es ist, was wir denken, dass ist.« Ihr wisst, was ich meine.  

Ich meine, dass nicht ist, was ich denke, das kann ich mir selber denken. Aber wo-

her will irgendjemand wissen, dass ist, was er denkt.  

Ist doch alles die riesigste Lüge hier. Alles Verstellung.  



Alle tun so, als wären sie wer, und sind dabei wer ganz anderes nicht.  

Wie will dann einer wissen, was ist. Nichts ist. Das echteste Gefühl, das ich haben 

kann, ist das Gefühl des Nichts.  

Wenn ich diesen Stuhl hier nehme, zum Beispiel, und mit ihm hochfahre, so … 

dann tut er das. Gut. Er fährt hoch. Aber trotzdem schwebt so eine merkwürdige 

Ungewissheit mit.  

Ich weiß nicht, ist er echt hochgefahren, oder hat er nur so getan? Ist überhaupt 

echt echt?  

Wenn ich ihn dann runterlasse, dann fährt er ... vielleicht … Doch, er fährt runter.  

Wobei - und das ist der Punkt - wobei er vermutlich nur so tut, als ob er runter-

fährt, um uns zu beruhigen. Alles Fake.  

Ich meine, das sieht einer ja überall, das Nichts.  

Also in diesem Chatroom hier gibt's ab und zu einen, der sagt ein bisschen was da-

gegen an, umsonst.  

Aber die meisten User chillen ja immer da draußen als Observer rum und beißen 

sich ab und zu in die Fersen; um sich einen Hauch von Lebendigkeit vorzuspielen. 

Weil zum Abtreten sind dann doch die meisten zu feige. Lieber noch eine Runde 

ausharren.  

Vielleicht geschieht noch was Echtes. Hier geschieht nichts Echtes.  

Ich meine, stellt euch vor, wir würden jetzt mit der Julie gehen. Alle. Das wäre 

vielleicht echt! Wir würden uns alle die Pulsadern aufschneiden, gegenseitig. 

– –  



Ich	  meine,	  ihr	  seid	  ja	  auch	  alle	  hier,	  weil	  ihr	  genug	  habt	  von	  allem.	  Das	  ist	  ein	  

Potenzial.	  Das	  wäre	  doch	  mal	  ein	  Anfang.	  Das	  könnte	  Schule	  machen. 

Es	  war	  höchste	  Zeit,	  dass	  sich	  jemand	  outet	  hier.	  Dass	  Julie	  hier	  sagt,	  »ich	  ge-‐

he«,	  finde	  ich	  gut. 

 

JULIE	  Danke. 


