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1.  
KATE: Was ist das? 
GEOFF: Ein Brief. 
KATE: Ja, das sehe ich, aber von wem? Er ist auf Deutsch. 
GEOFF: Ja… 
KATE: Was steht denn drin? 
GEOFF: Na ja, ich kann mich nicht mehr so gut an die Verben erinnern. Aber, aber ich 
glaube, hier steht, man hat sie gefunden. 
KATE: Wen gefunden? 
GEOFF: Naja, ihre Leiche jedenfalls. 
KATE: Um wen geht‘s? Geoff! 
GEOFF: Es geht um Katya. D-du weißt doch, von wem ich spreche, oder? 
KATE: Natürlich. 
GEOFF: Ich hab’s dir erzählt, das weiß ich genau. 
KATE: Natürlich erinnere ich mich, aber...es ist schon lange her... 
GEOFF: Ja.. i-ich hab dir von meiner Katya erzählt. … Sie lag da .. seit über 50 Jahren. Wie 
in einer Tiefkühltruhe. Jetzt hat man sie gefunden. So wie diesen… Tollund-Mann in-in in 
dem schwedischen Moor.  
  
************************ 
Ausschnitt 2  
Festsaalbesichtigung.  
KATE: Es sieht anders aus, wenn es leer ist. 
MR. WATKINS: Also hier werden die Tische normalerweise hingestellt.. Ihr Ehrenplatz wäre 
da drüben, damit sie jeder sehen kann. 
KATE: Wir werden keinen Ehrenplatz haben, aber danke. 
MR. WATKINS: Wirklich? Ein Ehrenplatz ist doch sehr schön für ein Ereignis dieser Art, sie 
beide wären das Zentrum des Saales. 
KATE: Wir haben nicht vor, die Hochzeit zu wiederholen. Es ist nur eine Party. 
MR. WATKINS: Ja, sicher, es ist natürlich Ihre Entscheidung. … Ich möchte dennoch sagen, 
es ist eine ganz wunderbare Räumlichkeit zur Feier eines Hochzeitstags. Es ist Ihr vierzigster, 
nicht wahr?  
KATE: Der fünfundvierzigste. 
MR. WATKINS: Das ist eine recht ungewöhnliche Jahreszahl. 
KATE: Mein Mann wurde krank, der vierzigste abgesagt und alles neu arrangiert. 
MR. WATKINS: Nun, dann muss ich mir ja diesmal besonders viel Mühe geben, nicht wahr? 
Und das hier ist wirklich ein großartiger Ort für ein solches Ereignis. Er ist so reich an 
Geschichte, wissen Sie? Wie eine gute Ehe 
 
 
********************** 
Ausschnitt 3  
GEOFF:Nichts.. Ich möchte dir was erzählen. 
KATE:Okay... 
GEOFF: Also ich..ich bin sicher, ich hab’s dir erzählt, aber e-es ist schon lange her und… 
vielleicht irre ich mich. 
KATE: Okay, erzähl. 
GEOFF:Ja, ähm, i-ich war ihr nächster Angehöriger 



KATE: Was meinst du damit? 
GEOFF: Offiziell war ich ihr nächster Angehöriger. Ich bin sicher, ich hab dir das schon 
erzählt, Kate. 
KATE: Ich würde mich doch erinnern, wenn mein Mann .. der nächste Angehörige einer 
anderen Frau wäre...Wieso? 
GEOFF: Wieso was? 
KATE: Wieso warst du ihr nächster Angehöriger? 
GEOFF: W-weil sie dachten, wir wären verheiratet. 
KATE: Wer dachte das? 
GEOFF: Die Leute von der Behörde. 
KATE: W-warum dachten sie das? 
GEOFF:W-wir haben das gesagt. 
KATE: Aber es war nicht so? 
GEOFF: Oh, nein, nein, nein…natürlich nicht! Wir mussten nur so tun, damit die Leute uns 
bei sich wohnen ließen. Das war damals anders, Kate. Und dann, als der Unfall passierte…  
KATE: Du belügst mich doch nicht? 
GEOFF:Kate! Sie trug einen Ring an ihrem Finger, es war ein schmaler, hölzerner Ring, wie 
ein Vorhangring, aus Eichenholz. 
KATE: Komisch, dass du das noch weißt. 
GEOFF:Er war nicht echt. 
KATE: Okay, du hättest es.. du hättest es einfach sagen können, Geoff. 
GEOFF: Ich dachte, das hätte ich. Wenn das nicht so war, dann… E-es ist nicht gerade die 
Art von Geschichte, die man seiner wunderschönen neuen Freundin erzählt. 
KATE: Vermutlich nicht. Ich denke, ich nehme, ich gehe nach oben und nehme ein Bad, ich 
hab viel zu tun morgen. 
GEOFF: Ist wirklich alles in Ordnung? 
KATE: Ja, ja… alles okay. . Ich meine, ich kann ja nicht böse auf etwas sein, das vor unserer 
Zeit passiert ist, oder? 
GEOFF: Nicht wirklich… 
KATE: Trotzdem…  
 
************************ 
Ausschnitt 4  
 
KATE: Manchmal finde ich es schade, dass wir nicht mehr Fotos im Haus haben. 
GEOFF: Wir könnten ja ein paar aufhängen. 
KATE: Ja, aber wir haben keine, nicht wirklich. Ich meine, nicht so wie Lena mit ihrer 
Fototapete. Vermutlich liegt es daran, dass sie Kinder und Enkelkinder haben. Ich denke, wir 
wussten nicht, warum wir uns selbst fotografieren sollten. Ist ja ein bisschen eitel. 
GEOFF: Du hast immer gesagt, wenn alle die ganze Zeit Bilder machen, hat keiner mehr 
richtigen Spaß. 
KATE: Ehrlich? 
GEOFF: Ehrlich. 
KATE: Klingt irgendwie ganz nach mir.Du hast mal 'ne Kamera gehabt. 
GEOFF: Ja, eine Yashica… 
KATE: Eine Yashica. Ja, die hab ich immer noch. Auf dem Dachboden.  
KATE: Jetzt wo wir älter sind, ist es schade. 
GEOFF: Wovon hättest du gerne Fotos? 
KATE: Von Max, als er ein Welpe war. Von Tessa vor ihm. Von dir... als du dir beim 
Einrichten in Clitheroe den Nagel in die Hand geschlagen hast. 
GEOFF: Davon willst du ein Foto? 



KATE: Du weißt schon, was ich meine. Es war unser erstes Haus. 
GEOFF: Das ist wahr. 
KATE: Ja, es war mein erstes Zuhause, nachdem ich weggegangen bin, weg von meinen 
Eltern, weg von meinem Vater… Ich glaube, wir... wir verstehen es in dem Moment nicht, 
aber diese Erinnerungen… Sie sind das, was zählt, oder?  
GEOFF: Ich hätte gerne ein Foto von dir im Leeds Mecca. 
KATE: Da haben wir uns getroffen! 
GEOFF: Du warst ein verdammt heißer Feger! 
KATE: Ah, es ist komisch, sich an uns damals zu erinnern. Ich war noch nicht mal 20, und du 
warst so cool, mit der Zigarette im Mundwinkel…  
Lachen  
 
 
************************* 
Ausschnitt 5 
  
Nachts. Kate öffnet Tür. Leiter zum Dachboden steht.  
KATE: Geoff? Was machst du da? Geoff? 
GEOFF: Es geht mir gut, Kate. 
KATE: Bitte komm da runter, das ist lächerlich. 
GEOFF: Es geht mir gut. 
KATE: Was hast du da in der Hand? 
GEOFF: Nichts. 
KATE: Ist sie das? 
GEOFF: Das hab ich gefunden. 
KATE: Das hast du nicht gefunden. Du hast mitten in der Nacht danach gesucht, und das ist 
ganz und gar nicht dasselbe. … Zeig’s mir bitte. 
GEOFF: Nein. 
KATE: Bitte, Geoff, kann ich es sehen? 
GEOFF: Bitte, Kate, geh wieder ins Bett! 
KATE: Zeig mir das verdammte Foto! 
GEOFF: Es ist nur ein Foto. Sonst nichts. Es hat keine Bedeutung. Es ist nur ein Scheiß-Foto. 
************************* 
Ausschnitt 11  
Spaziergang Kate & Geoff.  
GEOFF:  Ich hab hier mal einen Waldbaumläufer gesehen. Hübsche kleine Vögel. Angeblich 
arbeiten sie sich vom unteren Ende des Baumes nach oben vor. Kleiber hingegen beginnen 
oben am Stamm und gehen von da aus nach unten. Na komm, na komm! Braver Hund. 
KATE: Du hast immer gerne Vögel beobachtet. 
GEOFF: Das stimmt, ja. 
KATE: Komisch, dass man die Dinge vergisst, die einen glücklich machen.  
****************************************** 
 
  
  
 


