
Los-lassen 
 
2 Frauen  Ina und Isabel 
 
Ina: (sitzt weinend im Zimmer, einen Teddy an sich geschmiegt) 
Isabel: klingelt, es öffnet niemand, sie beschließt, ums Haus herum zu gehen, sieht Ina 

von der Terrasse aus weinend in Steffis Zimmer sitzen, weil niemand öffnet, 
geht sie durch den Kellereingang ins Haus und steht plötzlich vor Inas Tür. 

Ina: Isabel, wo um alles in der Welt kommst du denn her? 
  
Isabel:  Ich hab` geklingelt, niemand öffnete, da beschloss ich, mal zu schauen, ob du 

vielleicht den Staubsauger anhast und nichts hören konntest. Da sah ich dich  
weinend in Steffis Zimmer sitzen und konnte einfach nicht weggehen, ohne zu 
wissen, was mit dir los ist. Verzeih, dass ich einfach so eingebrochen bin. Sag, 
was ist los mit dir? 

Ina: Ach Isabel, es ist einfach so schrecklich. 
   
Isabel:  Was ist so schrecklich, warum hast du denn Steffis Teddy auf dem Schoß? 
Ina: (weint) Letzte Woche ist Steffi doch ausgezogen. Sie studiert in München, stell 

dir vor, so weit weg von mir. Heute morgen überfiel es mir, als ich in ihr 
Zimmer schaute. 
Alles so akkurat, es liegt keine Socke von ihr verloren irgendwo herum, das 
Bett ist picobello ordentlich gemacht, die Vorhänge hängen akkurat neben den 
Fenstern und der Kleiderschrank, wo man sonst nicht die Tür öffnen konnte, 
ohne dass einem alles entgegenkam, ist leer. Nur in einer Ecke fand ich ihren 
Teddy, o Ina, wie wird sie ihn vermissen, doch jetzt behalte ich ihn, es ist für 
mich ein Stück von Steffi. O Ina, sie fehlt mir so. 

Isabel:  Nun sei aber mal still. Warst du es nicht, die sich immer so über Steffis 
Unordnung beschwert hat. Die gejammert hat über den „Saustall“ im 
Badezimmer zum Beispiel. Sei doch froh, du sparst dir eine Menge Zeit und 
Ärger.  

Ina:  Was würde ich drum geben, dürfte ich wieder den Abfluss von ihrem vielen 
langen Haaren befreien. Warum hat mir niemand gesagt, wie das ist, wenn 
man plötzlich so einfach als Mutter aus dem Verkehr gezogen wird.  

Isabel:  Wie hast du dich außerdem immer über die laute Musik von Steffi beschwert. 
Genieß es doch einfach mal, nicht immer gegen irgend etwas anschreien zu 
müssen. 

Ina:  Ach Isabel, das war doch alles halb so schlimm. Meinetwegen würde ich mit 
Ohrstöpsel durchs Haus laufen, wenn nur Steffi wieder zu Hause wäre. 

Isabel:  Ina, du musst Steffi loslassen, Steffi hat dir etwas voraus. Sie hat ein Stück 
ihres Lebens losgelassen, deshalb ist der Teddy für sie vielleicht jetzt nicht 
mehr so wichtig. 

Ina:  Los-lassen, los-lassen, wie oft musste ich das schon. Der Teddy erinnert mich 
aber an die Zeit, wo sie sich am Kind in meinen Schoss kuschelte und ihre 
Babylocken im Sonnenschein glänzten. Ein paar Jahr später waren ihre größten 
Katastrophen aufgeschürfte Knie und lockere Zähne. Dann die Schulzeit, ihre 
erste Liebe. Immer konnte sie mir ihren Sorgen und Freuden zu mir kommen. 
Doch jetzt hat sie einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Und ich bin so weit 
weg, wer hilft ihr jetzt? Niemand hat sie so lieb wie ich. 
 



Isabel:  Ina, ich bitte dich, sei vernünftig. Sie wird neue Freunde kennen lernen, 
vielleicht sogar einen netten Mann, vielleicht ihren zukünftigen Lebenspartner. 
Du musst sie endlich los-lassen. Sie ist erwachsen. 

Ina:  (schluchzt) Das ist ja das Allerschlimmste. Bis jetzt lernte ich all ihre Freunde 
kennen. Nun ist sie in der großen Stadt, voller Gefahren. Und ich kann sie nicht 
warnen vor dem falschen Mann. Ihre zerbrochenen Herzen und zerschlagenen 
Träume. Wer tröstet sie? 

Isabel:  Sie wird ihre eigenen Erfahrungen machen. Die Zeiten, wo du ihre 
Verletzungen mit einem Kuss und Schokoladenplätzchen heilen konntest, sind 
vorbei, sieh das doch endlich ein. Und in dieser Welt gibt es nicht nur 
Verbrecher und Herzensbrecher. Steffi ist erwachsen, sie wird ihre eigenen 
Tränen weinen, mit ihren eigenen Kümmernissen fertig werden. Du kannst sie 
nicht vor allem bewahren. Sieh doch diese Zeit auch mal als Chance an, ein 
intensiveres Verhältnis mit deinem Mann zu leben. Ihr beide, ihr müsst für den 
Rest eures Lebens miteinander auskommen. Sieh zu, dass du ihn mit deiner 
egoistischen Liebe zu Steffi nicht aus dem Haus treibst. 

Ina:  Du hast gut reden. Uns verbindet fast überhaupt nichts mehr. Ja, mit Steffi, da 
konnte ich über alles reden, mit ihr in die Stadt zu gehen, bummeln, einkaufen, 
das hat Spaß gemacht. Sie verstand mich, Oliver gibt sich da gar keine Mühe. 

Isabel:  Ina, Ina, bitte, lass Steffi endlich los und nutz die Chance, deine Ehe zu retten. 
Ina:  Vielleicht hast du recht, ich werde darüber nachdenken. Ob Oliver so seltsam 

ist, vielleicht sogar eifersüchtig, weil ich Steffi mehr beachtet habe als ihn? 
Doch du, Isabel, weißt wirklich nicht, wie schwer los-lassen ist. Deine Kinder 
sind noch alle im Haus. Aber warum bist du eigentlich gerade jetzt vorbei 
gekommen? 

Isabel:  Ach Ina, Ich hab ein großes Problem, ich brauchte einfach jemand, er mir 
zuhört, einen Rat gibt und du bist doch meine beste Freundin. 

Ina:  Nun aber los, wo drückt der Schuh? 
Isabel:  Ich mach' mir solche Sorgen um Vater. Er ist doch jetzt schon weit über 

achtzig, hört und sieht schwer und eigentlich hatten wir abgemacht, dass er 
nicht mehr Auto fahren sollte. Vor einiger Zeit hat er fast ein Mädchen mit dem 
Fahrrade gestreift. Und gestern hat er sich wieder ans Steuer gesetzt. Er sieht 
es einfach nicht ein. Was, wenn er verunglückt, oder sogar  noch andere 
Menschen lebensgefährlich verletzt. Der Gedanke daran macht mich fast 
wahnsinnig. 

Ina:  Isabel, das tut mir so leid. Doch da kannst du nichts machen. Du musst deinen 
Vater einfach loslassen. Da haben wir beide wohl ein gemeinsames Problem. 
Wie kann ich dir dabei helfen? 

Isabel:  Ich weiß es nicht. Mein Mann und ich haben mit Engelszungen auf Vater 
eingeredet, versucht, ihm die Gefahren vor Augen zu malen, doch er hört 
einfach nicht auf uns.  

Ina:  Ich kann mir vorstellen, dass es für deinen Vater auch schwer ist, vielleicht das 
letzte Stück Selbstständigkeit los zulassen. Ja, los-lassen ist eine Kunst in jeder 
Lebensphase.  

Isabel:  Ja, Ina, Loslassen ist wohl ein Problem unseres gesamten Lebens. In jeder 
Lebensphase muss man sich von etwas lieb gewordenes lösen. Und am Ende 
unseres Weges müssen wir sogar unser Leben loslassen. Das stelle ich mir am 
schwersten vor. Wer uns dabei wohl helfen kann? Vielleicht Gott? Ob wohl 
beten hilft? 
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