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 LESEPROBE  

Das Vervielfältigen des Textes, auch auszugsweise, ist 
nicht gestattet.  

Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit Buchverlag Rahm in Verbindung. 
 
* 

 
Eine armselig eingerichtete Stube. An der Wand steht ein Bett, bedeckt 
mit einer alten Decke. Ein roher Holztisch und ein einzelner Stuhl 
vervollständigen die Einrichtung. Gegenüber dem Bett lehnt an der Wand 
eine Kommode. Das Fenster ist ohne Gardine, die Farbe des hölzernen 
Fensterkreuzes abgesplittert. An den Wänden weisen helle Vierecke darauf 
hin, dass hier vor nicht allzu langer Zeit Bilder hingen. Über der 
Kommode ist ein runder Fleck zu sehen, der von einer Uhr stammt und 
wesentlich heller ist als die anderen Flecken. Durch das Fenster fällt 
der Blick auf eine Hauswand, die Löcher aufweist, von der der Putz in 
großen Teilen herunter gebrochen und die vom herabprasselnden Regen 
schwarz ist. Der gesamte Ausblick reicht nicht weiter als in einen Hof, 
der, umgeben von vier hohen Fassaden, wie ein Brunnenschacht wirkt. 
 
Am Fenster steht eine junge FRAU und sieht angespannt in den nassen Hof. 
Sie hat ein zartes Gesicht, lange blonde Haare und eine weiße Haut. 
Isabelle stützt die Hände auf die Fensterbank und beugt sich ein wenig 
vor, um besser zu sehen. Im Bett regt sich ein KIND, öffnet die Augen 
und beginnt zu WEINEN. Isabelle geht rasch hinüber und setzt sich auf 
das Bett. 
 

ISABELLE 

Sch, sch... 
 

Isabelle tupft dem Kind die nasse Stirn ab und SUMMT dabei leise ein 
Lied. Das Kind beruhigt sich. 
 

ISABELLE 

Wenn dein Vater nur endlich käme... Es kann doch nicht 
so lange dauern, etwas zum Leihhaus zu bringen. Er weiß 
genau, dass ich das Geld dringend brauche. 

 
Sie streichelt das Gesicht des Kindes. Der Kleine HUSTET und beginnt zu 
WEINEN. 
 

ISABELLE 

Sch... Nicht weinen! Wenn Papa mit dem Geld kommt, hole 
ich sofort Milch für dich. Du wirst sehen, Alain, bald 
bist du wieder gesund. 
 
ALAIN 

Pa... 
 
Alain schläft erschöpft wieder ein. Isabelle deckt ihn zu, erhebt sich 
und nimmt ihren Platz am Fenster wieder ein. Gerade noch im letzten 
Moment kann sie erkennen, wie ROBERT ins Haus huscht. Mit einer raschen 
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Handbewegung streicht sie ihr Haar zurecht und geht zur Tür, um Robert 
lächelnd zu empfangen. 
 
INNEN – TREPPENAUFGANG- TAG 
 
Ein von Gaslampen nur sehr spärlich erleuchtetes Treppenhaus. Die Treppe 
windet sich durch das enge Treppenhaus und lässt nicht erkennen, wer 
sich unten im Haus befindet. Auf der knarrenden und schmutzigen Treppe 
kommt der schleppende und schwerfällige SCHRITT eines Mannes näher. Auf 
jedem Treppenabsatz bleibt er stehen, RÜLPST und geht dann langsam 
weiter. Als er seine Wohnung erreicht, starrt er Isabelle an, ohne sie 
wirklich zu sehen, rempelt sie an und verschwindet wortlos in der 
Wohnung. Isabelle sieht ihm kopfschüttelnd nach und folgt ihm. 
 
INNEN – WOHNUNG - TAG 
 
Robert zieht seine Jacke aus uns lässt sie achtlos auf den Boden fallen. 
 

ISABELLE 

Hast du das Geld bekommen? Ich muss los, für unseren 
Sohn Milch kaufen. 
 
ROBERT 

Was für Geld? 
 
ISABELLE 

Das Geld für die Uhr, die du versetzt hast. 
 
ROBERT 

Ach so, DAS Geld. Hm. 
 
ISABELLE 

Dann gib es mir. Ich muss zu einem anderen Händler 
gehen, einen, der mich noch nicht kennt. Wenn ich bei 
unserem kaufe, dann will er, dass ich alle Schulden auf 
einmal bezahle. 

 
ROBERT 

Geh doch. 
 
ISABELLE 

Langsam ist es kein Spaß mehr, verstehst du? Unser Sohn 
ist krank und braucht dringend etwas Kräftiges zu 
essen. 

 
Robert lässt sich auf das Bett fallen und PRUSTET. Isabelle hält sich 
angewidert die Nase zu. 
 

ISABELLE 

Pfui! Du hast wieder getrunken! 
 
ROBERT 

Na und? Was geht dich das an? 
 
ISABELLE 
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Eine ganze Menge, wenn du es genau wissen willst. Dein 
Sohn ist krank und hat Hunger, während der feine Herr 
es sich gut gehen lässt. Von mir ganz zu schweigen. 
 
ROBERT 

Was willst du, he? 
 
ISABELLE 

Nur das, wovon wir immer geträumt haben: ein nettes 
Zuhause für eine kleine Familie. 
 
ROBERT 

Du hast immer davon geträumt, Isabelle, DU! Und du hast 
doch alles, was du wolltest! 

 
Robert richtet sich im Bett auf und macht eine umfassende Handbewegung. 
Isabelle LACHT hysterisch auf. 
 

ISABELLE 

Dieses Loch? Und einen Mann, der, statt für seine 
Familie zu sorgen, lieber das Geld vertrinkt? 

 
Von dem lauten Wortwechsel seiner Eltern ist Alain aufgewacht und 
beginnt verhalten zu SCHLUCHZEN. Robert springt wütend auf. 
 

ROBERT 

Kann der Bengel nicht mal sein verdammtes Maul halten? 
 
Er hebt die Hand, um Alain zu schlagen. Isabelle kommt ihm zuvor und 
nimmt rasch den Jungen auf den Arm, der sich sofort beruhigt. Robert 
fährt sich nervös durch die Haare und geht auf Isabelle zu. 
 

ROBERT 

Es... es tut mir leid. 
 
Er will seinen Sohn streicheln, doch Isabelle verwehrt ihm mit einer 
raschen Drehung sein Kind. 
 

ROBERT 

He! Ich habe gesagt, es tut mir leid. 
 
Isabelle setzt Alain auf das Bett. 
 

ISABELLE 

Schön leise sein, Alain. 
 
Die Frau nimmt am Tisch Platz, wobei sie das Gesicht in den Händen 
verbirgt. Ihre Schultern beben. Robert steht stumm dahinter und 
versucht, Isabelle mit einer hilflosen Geste zu streicheln. Isabelle 
zuckt unter der Berührung zusammen. 
 

ISABELLE 

Lass das! 
 
ROBERT 

Ach komm, stell dich nicht so an. Du wirst sehen, es 
wird alles gut. 
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ISABELLE 

Und wie? Kannst du mir verraten, was du vorhast? 
 
ROBERT 

Ich habe ein gutes Geschäft in Aussicht. Ein Geschäft, 
das sich für uns richtig lohnen wird. Und dann, mein 
Schätzchen, mache ich dich zu meiner Frau! 
 
ISABELLE 

Geschäft, Geschäft! Seit Wochen höre ich nichts anderes 
von dir, als dass du ein gutes Geschäft in Aussicht 
hast. 

 
ROBERT 

Was kann ich denn dafür, dass ich keine Arbeit finde? 
Offenbar braucht hier niemand einen Hutmacher. 
 
ISABELLE 

Dann arbeite etwas anderes. Kehr die Straßen oder hilf 
auf einer Baustelle. 

 
Robert SCHLÄGT mit der Faust auf den Tisch.  
 

ROBERT 

Willst du mir sagen, was ich zu tun habe, he? 
 
ISABELLE 

Ach, der Herr ist sich zu fein für schmutzige Arbeiten?  
 
Robert zieht gelassen seine Jacke an. 
 

ISABELLE 

Wo willst du hin? 
 
ROBERT 

Das geht dich nichts an. 
 
ISABELLE 

Na gut, hau doch ab! Aber das Geld, das du im Leihhaus 
für die Uhr bekommen hast, gibst du mir. Ich brauche es 
für deinen Sohn. 

 
Robert steckt die Hand in die Tasche und KLIMPERT provozierend mit den 
Münzen, während er Isabelle frech ins Gesicht grinst. Dann dreht er sich 
wortlos um und verlässt die Wohnung. Isabelle rennt ihm nach. 
 

ISABELLE 

Bleib gefälligst hier, wenn ich mir dir rede! 
 
ROBERT 

Reden? Du meinst wohl, mich anöden! Weißt du was, es 
gibt Frauen, die sind viel netter. 
 
ISABELLE 

Das wirst du nicht wagen! 
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ROBERT 

Leb wohl, mein Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns ja 
eines Tages in der Hölle wieder... 

 
Er läuft eilig die Treppe hinab, während Isabelle fassungslos in der Tür 
stehen bleibt. Als unten die Haustür mit einem lauten KNALL in das 
Schloss fällt und gleichzeitig das Gaslicht im Haus erlischt, weiß sie, 
dass alles vorbei ist. 
 
 
AUSSEN – WOHNUNG- TAG 

 
Ein Jahr später. Isabelle betritt mit Alain an der Hand die Wohnung. 
Unter dem anderen Arm trägt sie einen bis oben gefüllten Wäschekorb. Die 
vor einem Jahr noch unsaubere und trostlose Wohnung hat sich verändert. 
An den Wänden hängen bunte Bilder, die Wanduhr hängt wieder an ihrem 
Platz über der Kommode und vor dem offenen Fenster steht eine Geranie. 
Insgesamt macht die Wohnung zwar einen ärmlichen, aber sehr sauberen 
Eindruck. Isabelle sieht sich kurz mit stolzem Blick in ihrem kleinen 
Zuhause um und stellt den Korb behutsam auf den Tisch. Alain nimmt eine 
Schachtel, die auf der Kommode steht und setzt sich auf den Boden. 
 

ISABELLE 

Nach dem Mittagessen muss ich noch einmal fort, die 
restliche Wäsche austragen. Und bis du aus deinem 
Mittagsschlaf aufgewacht bist, bin ich sicher auch 
schon zurück. 

 
Alain sieht seine Mutter mit großen Augen an und nickt. Dann beginnt er, 
mit einer rostigen Schere Bilder auszuschneiden, die er aus seiner 
Schachtel geholt hat. 
 

ISABELLE 

Sind die für mich? 
 
Alain nickt. 
 

ALAIN 

Mama. 
 
ISABELLE 

Oh, danke, mein Schatz. Sie sind wunderschön.  
 
Sie beginnt, den Tisch für das Mittagessen zu decken: zwei 
unterschiedliche Teller, zwei Tassen, ein Stück Brot und ein Stück 
Speck. Auf dem Kohleofen köchelt in einem Topf ein Rest Suppe vor sich 
hin. Isabelle verteilt die Suppe auf die beiden Teller, gießt Milch in 
die Tassen und gibt Alain ein Stück Brot und ein Stück Speck. Mutter und 
Sohn sitzen gemeinsam am Tisch und genießen ihr Essen, während von 
draußen die Sonne in die Wohnung scheint und fröhliches KINDERLACHEN aus 
dem tiefen Hof durch das geöffnete Fenster dringt. 
 

ISABELLE 

Schmeckt es dir? 
 
Alain antwortet nicht, sondern nickt nur mit vollem Mund. 
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ISABELLE 

Es ist ein so herrlicher Tag. Hast du Lust, heute 
Nachmittag mit mir am Fluss spazieren zu gehen? 
 
ALAIN 

Mama und Alain? 
 
ISABELLE 

Mama und Alain! Ich bin sicher, Madame Guillet hat 
nichts dagegen, wenn ich mir den Nachmittag frei nehme. 
Bist du satt, mein Schatz? 
 
ALAIN 

Noch Durst! 
 
Isabelle gießt ihm eine Tasse Milch ein, die der Junge sofort austrinkt. 
 

ALAIN 

Alain müde. 
 
ISABELLE 

Fein. Mama muss noch einmal fort, weisst du? Aber ich 
bin bald zurück. Versprich mir, nicht wegzulaufen und 
nicht aus dem Fenster zu sehen. 
 
ALAIN 

Alain ganz lieb und ganz müde.  
 
Er zieht seine Schuhe allein aus und krabbelt in das Bett. Im Bett nimmt 
er einen alten Teddy in den Arm, steckt den Daumen in den Mund und sieht 
blinzelnd seiner Mutter zu. Isabelle räumt den Tisch ab und spült das 
schmutzige Geschirr im Wasserstein. Dann trocknete sie Teller und Tassen 
ab und räumt alles ordentlich zurück in das Regal über dem Herd. Alain 
kann die Augen nur noch mit Mühe offen halten. Isabelle setzt sich zu 
ihrem Sohn auf den Bettrand, streichelt ihn und SUMMT dabei leise ein 
Lied. Als Alain der Teddy aus der Hand fällt, steht Isabelle leise auf, 
nimmt ihren Korb und verlässt auf Zehenspitzen die Wohnung. 
 
AUSSEN – STRASSE- TAG 

 

Isabelle macht sich mit ihrem Korb auf den Weg zu einer Kundin. Als sie 
an der Haltestelle für Pferdebusse ankommt, zählt sie rasch das 
Kleingeld in ihrer Tasche. Sie überlegt kurz, dann steckt sie das Geld 
wieder ein, nimmt den Korb unter den anderen Arm und wendet sich zum 
Gehen. 
 

WARTENDE FRAU 

Sie fahren nicht mit, Mademoiselle? 
 
ISABELLE 

Ach nein, Madame Bressot. Es ist so ein herrlicher Tag, 
und es wäre jammerschade, nicht jeden einzelnen 
Sonnenstrahl zu genießen. 
 
MADAME BRESSOT 

Da haben Sie wirklich Recht, Mademoiselle. Ich wünsche 
Ihnen einen schönen Tag. 
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ISABELLE 

Ebenfalls, Madame Bressot, ebenfalls. 
 
Isabelle überquert lächelnd die Straße und biegt in eine stille Gasse 
ein. Hier sind die Häuser wesentlich niedriger und gepflegter als in 
Isabelles Straße. Isabelle läuft mit leichten Schritten auf ein 
dreistöckiges Haus zu, welches etwas zurückgesetzt in einem Garten 
steht. Sie geht an der Haustür vorüber und benutzt stattdessen einen 
kleinen Seiteneingang, der ein paar Stufen hinunter in den Keller führt. 
Isabelle KLOPFT. Hinter der Tür kommen SCHRITTE näher. Gleich darauf 
wird von einem jungen MANN geöffnet. Isabelle sieht ihn verwirrt an. 
 

ISABELLE 

Verzeihung, Monsieur Duval, ich bringe die Wäsche. Ist 
Ihre Schwester nicht da? 
 
PAUL DUVAL 

Nein, sie musste plötzlich weg. Aber so kommen Sie doch 
herein, Mademoiselle Isabelle. 
 
ISABELLE 

Ich weiß nicht... 
 
PAUL 

Sie befürchten, die Nachbarn könnten etwas Falsches 
denken? Keine Sorge, Mademoiselle, wenn es Sie 
beruhigt, lassen wir die Tür offen. 

 
Er tritt zur Seite und macht eine einladende Bewegung. Isabelle folgt 
ihm in die behaglich eingerichtete Wohnung und stellt den Korb ab. 

 
ISABELLE 

Wollen Sie die Wäsche nachzählen? 
 

PAUL 

Nein. Ich weiß nicht, wo meine Schwester ihr 
Auftragsbuch aufbewahrt. Legen Sie nur alles dort auf 
den Tisch. Es wird schon seine Richtigkeit haben, so 
wie immer, Mademoiselle Isabelle. 

 
Er nimmt von einem Stapel ein Männerhemd und betrachtet es prüfend.  
 

PAUL 

Dieses Hemd haben Sie gebügelt. 
 
ISABELLE 

Ja, das stimmt. Aber woher wissen Sie das?  
 
PAUL 

Weil ich es sehe. Niemand hat eine so geschickte Hand 
wie Sie, Mademoiselle Isabelle. 
 
ISABELLE 

Sie schmeicheln, Monsieur. 
 
PAUL 
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Nein, ich meine es aufrichtig. Madame Guillet kann sich 
glücklich schätzen, eine so geschickte Plätterin wie 
Sie zu beschäftigen.  

 
Isabelle wendet sich verlegen ab. 
 

PAUL 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bewundere 
Sie, wie Sie Ihre Arbeit bewältigen und dazu noch Ihrem 
Sohn eine gute Mutter sind. 
 
ISABELLE 

 
Was soll ich denn sonst tun? Alain kann schließlich 
nichts dafür, dass sein Vater uns verlassen hat. Und 
warum sollte ein unschuldiges Kind für die Launen der 
Erwachsenen büßen? 

 
Sie legt den letzten Stapel Wäsche auf den Tisch und greift nach dem 
Korb. 
 

ISABELLE 

Jetzt haben wir aber wirklich lange genug geplaudert. 
 
Paul greift nach seinem Hut. 
 

PAUL 

Gestatten Sie, Mademoiselle, Sie ein Stück zu 
begleiten? In allen Ehren natürlich. 
 
ISABELLE 

Nein, ich... Ich glaube nicht, dass es Ihrer Schwester 
recht wäre, wenn sie uns zusammen sieht. 

 
 

PAUL 

Adelé? Sie sieht nur so streng aus, weil sie sich noch 
immer Sorgen um mich macht. Aber keine Angst, meine 
Schwester beißt ebenso wenig wie ich. 
 
ISABELLE 

Sie geben wohl nie auf? 
 
PAUL 

Nicht so schnell. Kommen Sie. Ich trage Ihren Korb. 
 
Isabelle gibt LACHEND nach. 
 

ISABELLE 

Nun gut. Wenn ich Sie loswerde, indem ich Ihnen 
gestatte, mich zu begleiten, dann soll es so sein. 

 
Paul nimmt den leeren Korb spielerisch unter den Arm und öffnet Isabelle 
mit einer galanten Verbeugung die Tür. 
 
AUSSEN – PARK - TAG 
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Das Jahr ist fortgeschritten. Aus dem Sommer ist Herbst geworden, 
deutlich erkennbar an den bunten Blättern der Bäume und dem grauen 
Himmel. In einer Parkanlage an einem kleinen Pavillon wartet Paul. 
Isabelle kommt um die Ecke, beginnt zu rennen und fällt ihm um den Hals. 
Paul nimmt sie in die Arme. 
 

PAUL 

 
Wie du mir gefehlt hast... 
 
ISABELLE 

Du mir auch. Die letzten Tage ohne dich waren so grau 
wie das Wetter. 

 
Paul küsst die junge Frau leidenschaftlich. Dann legt er ihren Arm um 
die Schultern. 
 

PAUL 

Wie geht es Alain? 
 
ISABELLE 

Oh danke, sehr gut. Die Medizin hilft, der Husten ist 
fast verschwunden. 
 
PAUL 

Das freut mich. Dann wird unser Sohn gesund sein, wenn 
ich dich zum Traualtar führe. 

 
Isabelle bleibt vor Schreck der Mund offen. 
 

ISABELLE 

Paul, du... ich... 
 
PAUL 

Ja, Isabelle. Willst du meine Frau werden? 
 
ISABELLE 

Da lässt du dich ja auf etwas Schönes ein: eine Frau, 
die in die Ehe nichts mitbringt als ein uneheliches 
Kind und den Traum von einem besseren Leben. 
 
PAUL 

Umso besser. Ich habe auch nichts. Wir werden beide 
arbeiten und unseren Traum verwirklichen. Und ich 
verspreche dir, dass ich Alain wie meinen eigenen Sohn 
lieben werde. 

 
Isabelle schüttelt erneut den Kopf. 
 

PAUL 

Wovor hast du Angst? 
 
ISABELLE 

Was werden die Leute sagen? Glaubst du nicht, dass sie 
mit den Fingern auf uns zeigen? 
 
PAUL 
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Die Leute oder meine Schwester? 
 
Isabelle antwortet nicht und sieht Paul nur an. Mit einem Ruck nimmt 
dieser die junge Frau bei der Hand und zieht sie aus dem Park. 
 

ISABELLE 

Wohin willst du? 
 
PAUL 

Zu Adelé. Wir werden ihr sagen, dass wir heiraten. Und 
es ist mir egal, ob es ihr passt oder nicht. 

 
ISABELLE 

Nein, Paul. Ich will nicht, dass du meinetwegen mit 
deiner Schwester Ärger bekommst. Sie mag mich nun 
einmal nicht, und daran wird auch eine Heirat nichts 
ändern. 
 
PAUL 

Komm!  
 
INNEN  - ADELÉS WOHNZIMMER - TAG 

 
Pauls Schwester Adelé sitzt am Fenster und stickt. Sie trägt eine weiße 
Haube. Zusammen mit den schwarzen Haare, die streng nach hinten gekämmt 
sind, macht sie einen einschüchternden Eindruck. Während Paul in die 
Stube POLTERT, bleibt Isabelle verlegen an der Tür stehen und weiß 
nicht, was sie mit ihren Händen anfangen soll. 
 

ISABELLE 

Guten Tag. 
 
Adelé sieht kurz von ihrer Arbeit auf und nickt. Dann wendet sie sich 
direkt an Paul, ohne Isabelle eines weiteren Blickes zu würdigen. 
 

ADELÉ 

Hast du schon gegessen? 
 
PAUL 

Nein. Und deswegen bin ich auch nicht hier. Hör mal, 
Schwester, ich habe eine große Neuigkeit: Isabelle und 
ich werden heiraten. 

 
Adelé erwidert darauf nichts, sondern setzt aufmerksam ihre Arbeit fort. 
 

PAUL 

Hast du gehört, was ich gesagt habe? Isabelle und ich 
werden heiraten! 
 
ADELÉ 

Heiraten. Na, wieder so ein Einfall. 
 
Sie lässt den Stickrahmen senken und schiebt ihre Brille zurecht. Mit 
kalten Augen mustert sie Isabelle, die noch immer verlegen an der Tür 
steht. 
 

ADELÉ 
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Ach je, Mademoiselle Isabelle ist die Auserwählte. Hast 
du dir auch genau überlegt, worauf du dich einlässt, 
Paul? Ein uneheliches Kind, eine Frau, die von ihrem 
Liebhaber sitzen gelassen wurde. Du könntest wahrhaft 
eine bessere Partie machen. Wovon wollt ihr leben? 
 
PAUL 

Von dem, was Isabelle und ich verdienen werden. 
 
ISABELLE 

Ich habe auch ein bisschen gespart, Madame Duval. 
 

ADELÉ 

Mademoiselle Duval, wenn ich bitten darf. Ich habe es 
nie nötig gehabt, mich einem Mann an den Hals zu 
werfen, nur um mich Madame nennen zu können. 
 

. 

. 

. 
 


