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PERSONEN: 
 
Nora, 32 
Terry, 33 
Pete, 33 
Kristine, 34 
Raj Patel, 33 
Marta, 30 
Iris, 30 
Skyler, 6 
Macey, 4 
Max, 2 
 
Zeit: Dezember 2003 
 
Ort: eine Eigentumswohnung in West Lincoln Park, Chicago 
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1. AKT 
 

Der Wohnraum einer Eigentumswohnung im Chicagoer Bezirk Lincoln Park. Er ist offen 
geschnitten: an Wohn- und Essbereich schließt sich eine offene Küche an. Die 
Einrichtung ist sehr modern und geschmackvoll. Vor dem Kamin stehen ein Ledersofa 
und ein Sessel. Eingebaute Bücherregale, ein paar Bücher darin, viele gerahmte 
Hochzeitsfotos und Fotos von Kindern. Indirekte Beleuchtung. Alle Gegenstände im 
Raum sind sorgfältig ausgesucht, ohne besonders teuer zu sein. Sie stammen von den 
Möbelketten Pottery Barn und Crate and Barrel. 
 
Die Küche hat granitene Arbeitsflächen, die Schränke sind aus Kirschholz, die 
Küchengeräte aus rostfreiem Stahl, ein Kühlschrank von Viking. 
 
An einer Wand hängt ein auffälliges Schwarzweißfoto aus Profihand, eine Aufnahme der 
hochschwangeren NORA in den Maßen 90 x 150 cm. TERRY steht hinter ihr, die Arme 
um ihren Bauch geschlungen. Nora sieht glücklich und zufrieden in die Kamera. Terrys 
Blick ruht auf ihr. 
 
In einer Ecke steht ein geschmückter Weihnachtsbaum, drunter viele Geschenke. In der 
Mitte des Esstisches und auf dem Kaminsims Weihnachtsdekorationen. In einer Ecke 
steht eine Kiste voll Spielsachen. 
 
Vom Wohnraum ab führt ein kurzer Gang zur  Diele, die nicht sichtbar ist. Im Gang 
Garderobenhaken. Türen führen in Terrys Arbeitszimmer, ins Fernsehzimmer und zu 
den Schlafräumen. Dort ist auch der hintere Eingang. 
 
Die Tür zu Terrys Arbeitszimmer ist geschlossen. 
 
Nora kommt, beladen mit Einkaufstüten, durch den kleinen Gang. IRIS, die Putzhilfe, 
folgt ihr mit weiteren Tüten. Einige der Tüten sind von Walmart. 
Es ist der Samstag vor Weihnachten 2004. 
 
NORA  Ist Terry zu Hause? 
 
IRIS  Er ist im Arbeitszimmer. Soll ich ihn holen? 
 
NORA  Nein.  
 

 Sie kramt in den Tüten, holt etwas heraus, das Iris verstecken soll. 
  
 Iris, das ….und das kommt in den Schrank in der Diele. 

 
IRIS  Sie haben viel gekauft. 
 
NORA  Das ist für Sie …  
 
  Sie langt in eine Walmart-Tüte und holt einen Geschenkgutschein 

 heraus.  
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 Tut mir leid, ist nicht eingepackt. Ich bin nicht dazu gekommen.  
  
 (Als Iris ihn aufklappt)  Ist nur ein Gutschein. Aber ich wollte Ihnen nichts kaufen, 

das Sie nicht brauchen können… 
 
IRIS   Ja, natürlich. 
 
NORA  Für zweihundert Dollar. 
 
IRIS  Zweihundert Dollar? Danke! 
 
NORA   Sehr gern. Frohe Weihnachten. 
 
IRIS  Vielen Dank. 
 
NORA   So, und das verstecken wir. Wir wollen niemandem die Überraschung 

verderben. 
 
IRIS  (nimmt die Türen)  Sie sind wirklich nett. 
 
NORA  (lacht)  Schön, dass Sie das finden. 
 
IRIS  (im Hinausgehen)  Sie gehen wirklich gern shoppen. 
 
NORA  Ich hatte eine lange Liste. 

 
 Iris geht ab. Nora langt in eine Tüte und holt eine kleine chinesische 

Schachtel mit einer burgunderroten Schleife vor. Sie öffnet sie, 
nimmt eine große Praline heraus und steckt sie sich in den Mund. 

 
TERRY  (aus dem Arbeitszimmer)  No-No? Bist du da? 
 
NORA  (kaut schneller ) Hmmm?  
 

 Sie stopft Schachtel und Schleife in ihre Handtasche. 
 
TERRY (off)  Wo warst du? 
 
NORA  Nirgends.  

 
 Sie versucht, mit dem Rücken zur Tür, die Praline 
 herunterzuschlucken. 

 
TERRY  (off)  Was machst du? 
 
NORA  (wischt sich über den Mund)  Nichts. 
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TERRY  (off)  Wie – nichts?  
 
Kurze Pause. 

 
 Nora? (Öffnet die Tür)  Warst du wieder einkaufen? 
 
NORA  Ich hatte eine lange Liste. 
 
TERRY  Was kostet es mich diesmal? 
 
NORA  War alles reduziert. 
 
TERRY  (sieht in die Tüten)  Weinachten ist nichts reduziert. 
 
NORA  Ich war bei Walmart. 
 
TERRY  Oh Gott… 
 
NORA  Nur Kleinigkeiten für alle. Und für Iris ein Geschenkgutschein. 
 
TERRY  Wer ist Iris? 
 
NORA  Die Putzhilfe, Terry. Sie ist in der Diele. 
 
TERRY  Haben wir eine neue? 
 
NORA  Seit drei Monaten. 
 
TERRY  Wie viel? 
 
NORA  Du stellst die Schecks aus – 
 
TERRY  Nein, der Gutschein, wieviel? 
 
NORA  Fünfzig.  
 

 Kurze Pause   
 

 Wie? Ist das zu viel? 
 
TERRY  (späht hinaus in die Diele)  Ich kenne sie nicht mal. 
 
NORA  Und dann noch ein Stück Seife. 
 
TERRY  Ist sie schmutzig? 
 
NORA  Ich habe Seife für alle gekauft. Der Tip stand im Ladies Home Journal.  
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  Sie öffnet die Walmart-Tüte.   
 
 Es sind sehr schöne Seifen und trotzdem billig – 
 
TERRY  Wie billig? 
 
NORA  Drei Dollar.  

 
 Sie holt sie heraus   

 
 Siehst du? Lavendel und Verbene – 
 
TERRY  (riecht an einer Seife)  Kaufen die meisten Leute ihre Seife nicht lieber selbst? 
 
NORA  Es ist eine ganz besondere Seife. 
 
TERRY  Das will ich hoffen. 
 
NORA  Du weißt nicht, was die Originale kosten.  
 

 Sie schüttet Dutzende von Seifenstücken aus der Tüte.   
 
 Ich werde kleine Stapel machen und eine Schleife rumbinden. 
 
TERRY Für wen? 

 
NORA  Für Iris. Und für Lindley,  von der Musikschule. 
 
TERRY  Du meinst, die Frau, die ein Gehalt bekommt für ihre Arbeit. 
 
NORA  Bestimmt nicht mehr als sechs Dollar die Stunde. Und sie ist sehr lieb zu den 

Kindern. Deshalb kriegt sie die Seife. Okay? 
 

  Pause.  
 
 Bist du sauer? 
 
TERRY  Es ist nur… du hast schon so viele Geschenke … 
 
NORA  Mehr werden es nicht. 
 
TERRY Das hast du vorige Woche auch gesagt. 
 
NORA  Lindley ist die letzte auf der Liste. Ich bin fertig. 
 
TERRY  Mit welcher Karte hast du gezahlt? 
 
NORA  Fleet. 
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TERRY  Das Konto ist also auch leer? 
 
NORA  Nein. 
 
TERRY Ich will endlich unsere Dispokredite zurückzahlen. 
 
NORA  Ja, natürlich. Gleich wenn der Bonus da ist. 
 
TERRY  Noch habe ich ihn nicht. 
 
NORA  Aber der gehört zu deiner Beförderung … 
 
TERRY  Ich muss erst noch den Plan erfüllen. 
 
NORA  Das ist ein Klacks für dich. 
 
TERRY  Wer weiß. Wenn ich nun unter einen Laster komme? Oder wenn ein Verrückter 

das Haus in die Luft jagt – 
 
NORA  Sag das nicht. An so was will ich gar nicht denken. 
 
TERRY  Ich meine ja nur, ich habe weder den Bonus noch die Gehaltserhöhung. Und 

wir werden die Konten nie ausgleichen, wenn du sie weiter belastest. Simple 
Mathematik. 

 
NORA  Ich bringe es zurück. 
 
TERRY  Das sage ich gar nicht - 
 
NORA  (überlappend)  Es ist nicht wichtig. Ich bringe es zurück. 
 
TERRY  Ich will nicht, dass du es zurückbringst, ich will nur –  
 

 Kurze Pause   
 

 Versprich mir, dass jetzt Schluss ist. 
 
NORA  Ich verspreche es. Großes Ehrenwort.  
 

 Sie lächelt ihn an. Er gibt nach.  
 
 Hast du Dr. Pete zum Dinner eingeladen? 
 
TERRY  Ja. Was meinst du - soll ich Champagner besorgen? 
 
NORA  Warum nicht. 
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TERRY  Ich bin befördert worden. Der Bonus. Wir können feiern. 
 
NORA  Weißt du, vielleicht könnten wir uns im neuen Jahr nach einem Haus umsehen… 
 
TERRY  (ärgerlich)  Wir tilgen erst unsere Schulden, okay?!  
 

 Kurze Pause   
 
 Ich dachte, du hast es kapiert. Wir können kein Haus kaufen und die Kinder 
 auf Privatschulen schicken und jedem Menschen auf diesem Globus Seife 
 schenken.  

 
 Kurze Pause.   

 
  (müde)  Nora, ich brauche Zeit … nur ein paar Monate, in denen ich  

 mich nicht abstrampeln muss. Ein paar Monate, in denen du mal keinen 
 Riesenwunsch äußerst.  

 
 Pause. 

 
NORA  Natürlich. Es tut mir leid. 
 
TERRY  Du bist genau wie dein Vater. 
 
NORA  Bin ich nicht. 
 
TERRY Er hat das Geld zum Fenster rausgeworfen. 
 
NORA  Er wollte, dass wir glücklich sind. Sei nicht böse mit mir. Ich singe dir  was vor. 
 
TERRY  Sing mir nichts vor. 
 
NORA  Oh doch. Du willst was hören. Ich weiß es. (Nimmt ein Stück Seife).  
 Zur Musik von „All Things Considered“1. (Führt ein Tänzchen mit der Seife auf. ) 
 
 Schö-ne, schö-ne, schö-ne, schö-ne, schö-ne SEI-FE! (Wiederholt die Endnoten)  

Deetle deet deetely deetely deet.  
 

 Terry lächelt. Sie hält die Walmart-Tüte hoch.  
 
 So schlimm war ich gar nicht. War alles reduziert. Kochsalzlösung. Zahnpasta… 
 
                                                 
1 All Things Considered" is the title of a song written by lead vocalist Tim Hunt and recorded by the American 
country music group Yankee Grey. It was released in June 1999 as the leadoff single from the group's first album, 
Untamed. 
The song is an uptempo, that paints the picture of a man who is hanging on, despite relationship, automobile, 
and job related problems. He states that even though all of these negative things are occurring in his life, he is 
surviving. 
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TERRY  Du sorgst gut für uns, Mommy. (Gibt ihr einen Kuss.) 
 
NORA Und du bist mein Jungchen. (Wuschelt ihm durchs Haar.) 
 
TERRY  Es wird dünner, oder? 
 
NORA  Nein. 
 
TERRY  (deutet auf seinen Scheitel)  Heute morgen fand ich es dünner. Am Scheitel. 
 
NORA Du steigerst dich da hinein. 
 
TERRY Männer mit Glatze sind Luschen. 
 
NORA  Männer mit Glatze sind sexy. 
 
TERRY  Nur wenn sie Geld haben. 
 
NORA  Dann hast du nichts zu befürchten. Vor dir liegt eine glänzende Zukunft. 
 
TERRY  Das ist nicht die Zukunft, das ist die Glatze, die glänzt. (Betrachtet die 

Päckchen)  Du hast recht. Die Kinder sollen es gut haben im neuen Jahr. (Zeigt auf 
die Tüten) Was hast du ihnen gekauft? 

 
NORA  Willst du die Quittungen sehen? 
 
TERRY  Da wir schon dabei sind.  

  
Nora langt in ihre Handtasche, holt einen Umschlag vor und gibt ihm die 
Quittungen darin. Er zieht eine heraus. 

 
 Red Balloon2? 
 
NORA  (nimmt eine Tüte)  Ich habe drei Sachen von Red Balloon. Für Skyler einen 

Pullover. (Holt ihn vor) Fünfzig Dollar, im Angebot. (Holt ein paar Babysocken vor)  
Und für Macey diese Söckchen. Sieh mal. Sie haben winzige Absätze. (Holt einen 
Affen aus Wolle vor)  Und für Max ein Äffchen. 

 
TERRY  (prüft die Quittungen)  Und du? Hast du dir was gekauft? 
 
NORA  Ich will nichts. 
 
TERRY  Und was schenke ich dir zu Weihnachten? 
 

                                                 
2 Red Balloon is an online experience gift retailer based in Australia. They are considered the pioneers of 
experiential gifting in Australia and New Zealand [6] and have been ranked in the Top 50 Employers by Business 
Review Weekly since 2009. 
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NORA  Nichts. 
 
TERRY  Du hast doch sicher einen Wunsch?  
 

 Kurze Pause. 
 
NORA  Geld? 
 
TERRY (lacht)  Geld? 
 
NORA  Ein paar Scheinchen wären nett. 
 
TERRY  Aber ich will dir was Schönes kaufen. 
 
NORA  Dann mach eine Schleife rum. 
 
TERRY  Wofür brauchst du Bargeld? 
 
NORA  Zum Verjubeln oder so. Keine Ahnung.  
 

 Kurze Pause. 
 
 Ich habe Hemmungen, was einzukaufen. Weil ich weiß … wir gehen die 
 Quittungen durch. Außer für Lebensmittel und so habe ich nie Bargeld. Für was 
 Verrücktes. Wie bei unserer Hochzeit. 
 
TERRY Also, wieviel gebe ich dir? Einen Zwanziger? 
 
NORA  Ich bin zufrieden mit dem, was du mir gibst. 
 
TERRY (holt seine Brieftasche vor)  Okay. (Gibt ihr einen Zwanzig-Dollar-Schein) Frohe 

Weinachten.  
 
 Nora sieht auf den Schein hinunter. 

 
NORA  Danke. 
 
TERRY  Ach, was soll´s.  
 
   Er nimmt alle Scheine heraus und hält sie ihr hin.  
 
 Da, nimm. 
 
NORA  Danke! 
 
TERRY  Ist es wirklich das, was du willst? 
 
NORA  Ja. (Zählt das Geld)  Danke, danke, danke! 
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TERRY  Und kauf dir was Schönes, okay? 
 
NORA  Jaa! Geld! (Sie küsst ihn) 
 
TERRY  (entzieht sich) Und? Was hast du getrieben? 
 
NORA  Wie meinst du das? 
 
TERRY  (mustert sie)  Du warst nicht zufällig in dem Schokoladengeschäft? 
 
NORA  Nein. 
 
TERRY  Nichts zum Naschen gekauft? 
 
NORA  Das hatte ich dir versprochen. 
 
TERRY  Nicht mal eine kleine Praline? 
 
NORA  Nein! 
 
TERRY  Na schön. 
 

 Es klopft an der hinteren Tür. Sie geht auf. Pete kommt herein. Er 
 scheint sich hier sehr gut auszukennen. 

 
PETE  Happy Horror Days. 
 
TERRY Dr. Pete. 
 
NORA  Du kommst früh. 
 

 Pete hängt seinen Mantel auf. Er holt eine CD-Hülle aus Leder aus 
 seiner Manteltasche. 

 
PETE  Wir wollen eine CD brennen. (Bemerkt die vielen Geschenke) Wo ist mein 

Geschenk? 
 

 Terry nimmt ein Stück Seife und hält es ihm hin. 
 
TERRY  Hier. 
 
PETE  Danke. 
 
NORA  (nimmt es)  Halt! Er macht sich über meine Seife lustig. 
 
TERRY  (entschuldigend)  Ich mache mich nicht über deine Seife lustig. Es ist eine 

schöne Seife. 
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NORA  Ja ja. 
 

 Sie lächelt. Terry lächelt zurück. 
 
TERRY  Mit diesem Lächeln kriegt sie mich immer. 
 
PETE Yep. 
 
TERRY (zu Pete)  Komm, gehen wir in mein Büro. 
 
NORA  Für wen ist die CD? 
 
PETE  Für meinen Neffen. Er steht auf diesen Technomist. Ich will ihm zeigen, was 

richtiger Rock ´n Roll ist. 
 
TERRY The Eagles. 
 
PETE  (zu Nora)  Dein Mann ist ne Pfeife. 
 

Sie gehen ab. Nora holt die Geldscheine vor. 
Sie zählt sie und legt sie dann sorgfältig aufeinander. 

 
NORA (leise)  Zwanzig, vierzig, sechzig… 
 

Die Türklingel. 
 
 Oh – Kristine – (Ruft) Iris? 
 
IRIS  (off)  Ich gehe schon! 
 
NORA  (ruft) Das ist meine Freundin Kristine. Sagen Sie ihr, sie soll reinkommen. 
 

 Sie steckt das Geld in ihr Portemonnaie und richtet sich auf. 
 Kristine kommt herein, in Winterkleidung, mit Geschenktüte. 

 
KRISTINE Hallo, Nora. 
 
NORA  Kristine!! 
 
KRISTINE  Komme ich zu früh? 
 
NORA  Nein, ich – nein, nein. Oh, wie du aussiehst! 
 
KRISTINE Muss das sein? 
 
NORA  Du siehst toll aus. 
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KRISTINE  Nein. 
 
NORA  Doch. Du siehst gut aus. 
 
KRISTINE  Ich sehe alt aus. 
 
NORA  Nein. Nur anders. Wenn du alt aussiehst, dann nur… na ja, es ist zehn Jahre 

her. 
 
KRISTINE  Ich weiß – 
 
NORA  Oh mein Gott, Kristine! (Umarmt sie fest.) 
 
KRISTINE  (lacht)  Nora. 
 
NORA  Sieh dich nicht um, die Unordnung. 
 
KRISTINE  Schön hast du´s. 
 
NORA  Danke. 
 
KRISTINE  (sieht das Foto)  Ist das Terry? 
 
NORA  Da war ich mit Max schwanger. 
 
KRISTINE  Ist er der Älteste? 
 
NORA  Der mittlere. 
 
KRISTINE  Ein schönes Foto.  
    
   Sie gibt Nora die Tüte, zieht den Mantel aus.  
 
 Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. 
 
NORA  Lieb von dir. (Holt eine Schachtel aus der Tüte.) 
 
KRISTINE  Eine Kollektion von Teebeuteln.  
 
NORA  (überlappend)  Teebeutel. Wie schön. Danke. Willst du einen Tee? 
 
KRISTINE  Sehr gern. Ich bin nicht an die Kälte gewöhnt. Ich muss mich erst wieder 

akklimatisieren. 
 
NORA  Was du brauchst, sind gute Stiefel.  
 

 Nora hängt Kristines Mantel auf und fängt an, Tee zu kochen. 
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KRISTINE  (betrachtet die Tüten)  Hast du schon alles? 
 
NORA  Endlich. Heute. Ich habe es etwas übertrieben, aber – was soll´s – Terry ist 

befördert worden… 
 
KRISTINE  Wirklich? 
 
NORA  Abteilungsleiter. In der Bank Eins Plus. 
 
KRISTINE  Großartig. Welche Abteilung? 
 
NORA  Kredite für mittlere Unternehmen. 
 
KRISTINE  Das freut mich. 
 
NORA  Ja. (Lächelt)  Du weißt schon. Bonus und so. Das muss gefeiert werden. Mein 

Dad hat immer gesagt, Gib es aus, so lange es da ist. (Lacht)  Es gibt einen Grund, 
warum reiche Leute so zufrieden sind. 

 
KRISTINE  So habt ihr eine Sicherheit. 
 
NORA  Mehr als eine Sicherheit. Einen Haufen Geld. 
 
KRISTINE  Tja. Ich gratuliere. 
 
NORA  Du hast Atlanta also den Rücken gekehrt? 
 
KRISTINE  (nickt)  Ich habe für Arthur Andersen3 gearbeitet. 
 
NORA  Oh. 
 
KRISTINE  Wir hatten mit der Enron4-Sache nichts zu tun. Aber, wie man so sagt, ein 

fauler Apfel…. 
 
NORA  Arthur Andersen kommt wieder auf die Beine. 
 
KRISTINE  Das bezweifle ich. 
 
NORA  Aber solche Dinge sind zyklisch.  

                                                 
3 Arthur Andersen LLP war eine der Big-Five-Prüfungsgesellschaften und bot Dienstleistungen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung an. Der Hauptsitz befand sich in Chicago, Illinois. 
Wegen der Verstrickung in den Enron-Skandal war das Unternehmen ab 2002 nicht mehr tätig, die selbständigen 
Ländergesellschaften gingen in der Folge mit verschiedenen Wettbewerbern zusammen. 
4 Der Energiekonzern Enron gehörte zu den größten Konzernen der USA und hatte seinen Firmensitz in Houston, 
Texas. Enron bezeichnete sich in Veröffentlichungen gerne als „The World's Greatest Company“ (großartigste Firma 
der Welt) und wurde von zahlreichen Medien für lange Zeit als angeblich höchst innovatives Unternehmen gelobt 
und ausgezeichnet.[1] Enron beschäftigte etwa 22.000 Mitarbeiter und verursachte im Jahr 2001 aufgrund 
fortgesetzter Bilanzfälschungen einen der größten Unternehmensskandale, den die US-Wirtschaft bislang erlebte 
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  Kurze Pause. 

 
KRISTINE Ihr habt also Kinder? 
 
NORA  Drei. Skyler ist sechs, Max vier und Macey ist gerade drei geworden. Und du? 
 
KRISTINE  Noch immer Single. Keine Kinder. 
 
NORA  Hast du den Richtigen noch nicht getroffen oder…? 
 
KRISTINE  Ich weiß es nicht. Zu viel Arbeit. 
 
NORA  Du hast immer viel gearbeitet. Wir haben donnerstags Party gemacht, und du 

hast für deine Prüfung gebüffelt. 
 
KRISTINE  Ich habe diese Tutorensache zu ernst genommen. 
 
NORA  Hast du schon eine Wohnung? 
 
KRISTINE  Ich habe einen Vertrag für zwei Zimmer. 
 
NORA   Eine Wohnung? 
 
KRISTINE  Ja. 
 
NORA  Du solltest was kaufen. Alle unsere Freunde kaufen Einfamilienhäuser zum See 

hin – sie jonglieren mit Geld, das sie bei irgendeinem Internetunternehmen 
gemacht haben. Oder mit Hedge-Fonds, was immer das ist. Offenbar verdienen sie 
sich damit eine goldene Nase. 

 
KRISTINE  Ich habe gehört, Raj Patal hat ein Vermögen gemacht. Mit einem Biotech-

Startup. 
 
NORA  Ja.  
 

 Kurze Pause.  
 
 Jedenfalls will ich das auch. Ein Haus kaufen. Ein Haus weiter nach Osten5. Ideal 
 wäre Gold Coast6, aber dort gibt es in unserer Preisklasse nur Wohnungen in 
 Hochhäusern. Ich will ein altes Haus. Mit Patina. In der Gegend hier gibt es noch 
 alte Bauernhäuser. 
 
KRISTINE  Das wusste ich nicht. 
 

                                                 
5 Chicago liegt südwestlich vom Michigansee. 
6 Stadtteil von Chicago 
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NORA  Hier war früher alles Weideland. Deshalb kriegt man sogar noch 
Doppelgrundstücke. So was will ich. Einen richtigen Garten, und für die Kinder eine 
Schaukel. Ich könnte Perennien pflanzen, Dauerblüher. Ich liebe das Wort. Als ich 
ein Kind war, sind wir ständig umgezogen. Daddy hat Grundbesitz als reine 
Investition gesehen, deshalb kenne ich das Gefühl nicht, heimisch zu sein 

 
KRISTINE Ich habe achtzehn Jahre in ein- und demselben Haus gewohnt und war auch 

nie heimisch. 
 
NORA  Familie ist so wichtig, dafür. 
 
KRISTINE  Und wann soll das geschehen? 
 
NORA  Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, wir hätten von vornherein weiter im Osten 

gesucht, aber als wir anfingen, uns umzusehen, hatten wir eine schwierige Zeit. 
Mein Dad war krank, und Terry war… er musste sich beurlauben lassen. (Hält 
inne) Wir können von Glück sagen, dass wir nicht in Albany Park gelandet sind. 

 
KRISTINE  Wo ist Albany Park?  
 
NORA  Genau! Wo ist es. 
 
KRISTINE  Nein. Im Ernst. Wo ist es? 
 
NORA  Am Arsch der Welt. Endstation Brown Line.  
 

 Kurze Pause. 
 
KRISTINE  Schön, dass alles geklappt hat. 
 
NORA  Beinahe. Aber – das ist eine lange Geschichte… 
 
KRISTINE  Sag´s nicht, wenn es zu persönlich ist. 
 
NORA  (sieht Kristine an und entscheidet sich)  Nein, schon gut. Ich will es dir sagen. 

Ich habe dir immer alles gesagt, oder? 
 
KRISTINE  Ich war Tutorin. Die Leute haben mir alles gesagt. 
 
NORA  Wir hatten etwas Pech. Es ist sechs Jahre her. Ich war mit Skyler schwanger. 

Terry spielte mit seinen Buddies Basketball, rutschte aus, und das Knie war im 
Eimer – 

 
KRISTINE  Oh. 
 
NORA  Es war gruselig. Eine Sehne war gerissen, sie musste geflickt werden, aber die 

Wunde ist nicht verheilt, und er hatte Schmerzen. Man schickte ihn in die Reha, 
aber das war ein Witz. Er musste auf einem Bein stehen und einen Ball auf ein 
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Trampolin werfen. Da sind wir zurück zu unserem Orthopäden, und der hat Terry 
Hydrocodon verschrieben. 

 
KRISTINE  Macht das nicht süchtig? 
 
NORA  Ein Betäubungsmittel. Sehr süchtig. Nur hat uns das niemand gesagt. Und die 

Wirkung lässt nach mit der Zeit. Also nimmt man immer mehr.  
 

 Kurze Pause.  
 
 Und er wurde süchtig. Offen gesagt. Es macht wirklich sehr süchtig, das Mittel. 
 
KRISTINE  Hast du es gewusst? 
 
NORA  Ich wollte es nicht wissen. Wir hatten gerade ein Angebot auf diese Wohnung 

abgegeben, und ich hatte es mir so schön vorgestellt, unser erstes Heim, die 
Familie darin. Es war ein Rohbau, und ich konnte Farben und Einbauten selbst 
aussuchen. Deshalb habe ich Terry nie gefragt, was mit ihm war. Ich wollte nicht, 
dass was ist. 

 
KRISTINE  Es ist leicht, den Kopf in den Sand zu stecken. 
 
NORA  Ich fürchte, das habe ich von meinem Dad geerbt. Er war kein Realitätsmensch. 

Wenn er abgebrannt war, kaufte er sich ein Pferd, um sich aufzumuntern. 
 
KRISTINE  Hatte er nicht eine Lampenfabrik? 
 
NORA Lampen und Leuchten. Sie ging pleite.  
 

 Kurze Pause. 
 
KRISTINE  Hat Terry es dir irgendwann gesagt? Das mit den Tabletten? 
 
NORA  Er ging nicht mehr arbeiten, holte sich stattdessen Rezepte von den Ärzten. Es 

ging ihm immer schlechter, er bekam Schwindel- und Brechanfälle und kippte um. 
Eines Tages, es war schrecklich, wechselte er Skyler die Windeln und ließ sie 
fallen. 

 
KRISTINE  Oh je. 
 
NORA  Sie hat sich nichts getan, Gott sei Dank. Aber da war es mir klar.  
 

 Kurze Pause.  
 
 Ich glaube… er hat sich wahnsinnig geschämt. Es hat ihn fertiggemacht, dass 
 eine Droge ihn besiegt hatte. 
 
KRISTINE  Es war nicht seine Schuld. 
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NORA  Das habe ich ihm auch gesagt. Sofort. Es ist eine Krankheit. Aber es war ihm so 

peinlich, er wollte nicht, dass es jemand erfährt. Da habe ich ein Sanatorium 
gefunden, in  Arizona, Sierra Tucson? Mit einem hervorragenden Reha-Programm. 
Es hat dreißigtausend Dollar gekostet, aber Terry hat hart an sich gearbeitet, und 
wir haben alle Beratungen und Therapien wahrgenommen. Seitdem ist er clean. 

 
KRISTINE  Das freut mich sehr. 
 
NORA  Bitte, sag ihm nicht, dass ich es dir erzählt habe. 
 
KRISTINE Nein. 
 
NORA  Niemand weiß es außer Dr. Pete, und jetzt du. 
 
KRISTINE  Ich sage nichts. 
 
NORA  Das weiß ich. Du bist ein prima Kerl. So gescheit, schon auf dem College. Du 

warst die einzige gescheite Freundin, die ich hatte. Ich dachte immer, etwas an mir 
kann nicht so übel sein, wenn du mich magst. 

 
KRISTINE  Ich fand dich umwerfend. 
 
NORA  In der Bank weiß es niemand. Terry hatte sich beurlauben lassen. Er erzählte 

allen, dass wir uns um meinen kranken Vater kümmern müssen. Und das 
Unheimliche war, es trat ein. Mein  Vater wurde krank. Die Leute nahmen es uns 
ab. Als Daddy starb, hinterließ er uns so viel, dass wir alles bezahlen konnten. Die 
Reha, die Wohnung… 

 
KRISTINE  Es tut mir wirklich leid, Nora. 
 
NORA  Wir haben uns nichts anmerken lassen. Aber es war total ätzend. Die ganze 

Sache war ätzend. 
 
KRISTINE  Du hattest Skyler. 
 
NORA  Ich hatte Skyler! Das war nicht ätzend. Du hast recht. (Sieht zum Foto an der 

Wand.) Aber ein professionelles Foto von ihr konnten wir nicht machen lassen. Die 
meisten Leute haben ein Foto von ihrem ersten Kind, nur wir konnten es uns nicht 
leisten. (Zurück zu Kristine)  Ich muss überlegen, ob ich nicht ein paar 
Junggesellen für dich habe. 

 
KRISTINE  Lieber nicht. 
 
NORA  Du musst unter die Haube. 
 
NORA  Ich will nicht heiraten. 
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NORA  Aber du willst Kinder. 
 
KRISTINE  (leicht verwirrt) Nein. 
 
NORA  Wow. Siehst du? So warst du damals schon.  
 

 Kurze Pause. 
 
KRISTINE  Wo sind die Kinder? 
 
NORA  Sie sind mit Marta Schlittschuhlaufen. 
 
KRISTINE  Marta ist… 
 
NORA  Unsere Kinderfrau. 
 
KRISTINE  Das heißt, du arbeitest? 
 
NORA  Früher. In einer Galerie, im Merchandise Mart? Obwohl, eine richtige Galerie ist 

es nicht. Wir verkauften große Leinwände an Unternehmen. Mehr ein Geschäft für 
Inneneinrichtung. Nichts Dolles, aber mir gefällt´s. Ich weiß noch, als ich ein Kind 
war, hat mich meine Mom mal ins Art Institute mitgenommen, die Miniaturräume 
haben mich umgehauen. Die kleinen Salons mit Sofas und Cembalos und die 
winzigen Vasen mit Tulpen. In einem Zimmer lag eine Katze zusammengerollt vor 
dem Kamin. Sie sind vollkommen. Weil – es sind keine Menschen darin. 

 
KRISTINE  (überlappend)  Es sind keine Menschen darin. 
 

 Sie lachen. 
 
NORA  Meine arme Mutter sagte, sieh dir den Picasso an. Ich: Schau, die süßen 

Kerzenhalter. 
 
KRISTINE  Und warum hast du aufgehört? 
 
NORA  Das Gehalt hat nicht mal für die Tagesmutter gereicht. 
 
KRISTINE  Du kannst ja wieder anfangen. Wenn die Kinder älter sind. 
 
NORA  Ich weiß nicht. Ich glaube, Inneneinrichtung ist nicht das Richtige für mich. Ich 

will etwas Kreatives machen. Ich habe mir ein Buch gekauft, „Wie werde ich 
Künstler“. Kennst du es? 

 
KRISTINE  Nein. 
 

 Nora nimmt es von einem  Bücherregal, reicht es Kristine. 
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NORA  Es ist ein bisschen albern, glaube ich, aber es hilft einem, mit seiner kreativen 
Seite in Kontakt zu kommen. Sich künstlerisch auszudrücken. Es gibt Übungen, da 
visualisiert man, was man sich wünscht, Träume und Orte und Ziele. Bei einer 
blättert man in Illustrierten und reißt Fotos raus von Dingen und Orten, die einen 
inspirieren. Ich habe alle Übungen durchgearbeitet, und zum Schluss war mir klar, 
dass ich weder malen noch schreiben will. Dafür bin ich nicht begabt. Aber kreativ 
bin ich schon, ich glaube, ich könnte eine Welt schaffen, in der es lauter schöne 
Dinge gibt. Wie bei Virginia Woolf. Da stimmt das Essen, da stimmt der Wein, und 
wenn man die perfekte Tischdekoration gefunden hat, versammeln sich alle um 
den Tisch zu einem perfekten Dinner. Oder wenn ich richtig viel Geld hätte, wäre 
ich wie Peggy Guggenheim. In der Diele würde ein Jackson Pollack hängen und im 
Wohnraum ein Noguchi7 stehen. Und ich würde darüber thronen. Über meinem 
Besitz. (Lacht) Es ist albern, ich weiß… 

 
KRISTINE  (gibt ihr das Buch zurück)  Nein. Es ist schön, dass du Zeit hast für solche 

Dinge. 
 
NORA  (nimmt das Buch. Gekränkt) Du bist lieb. Ich habe es Dr. Pete gezeigt, und er 

hat gesagt, das ist Hausfrauenquatsch. 
 
KRISTINE  Wer ist Dr. Pete? 
 
NORA  Pete. Terrys alter Studienfreund und Zimmergenosse. Endokrinologe. Er würde 

dir gefallen. Er hat einen wunderbar trockenen Humor und eine tolle Praxis – 
 
KRISTINE  Mi ist nicht nach  Verabredungen. 
 
NORA  Er würde dir gefallen, aber er ist… er ist unser bester Freund. (Lächelt Kristine 

an, glücklich, dass sie da ist)  Oh Gott. Ich schwatze und schwatze und habe nicht 
mal gefragt, warum du nach Chicago zurückgekommen bist. 

 
KRISTINE  Aus dem langweiligsten Grund der Welt. Ich brauche Arbeit. 
 
NORA  Wegen Arthur Andersen? 
 
KRISTINE  Ich hatte mir etwas gespart. Nachdem alles zusammengekracht war, nahm 

ich mir eine Auszeit und ging auf Reisen. Es war ganz nett. Aber im Nachhinein 
denke ich, es war ein Fehler. Der Arbeitsmarkt ist sehr angespannt, und ich 
brauche dringend einen Job. 

 
NORA  Und bist gerade erst umgezogen. Was für ein Stress. Weißt du, wenn du dich 

irgendwo erholen willst, in Saugatuck8 gibt es reizende Spas – 
 

                                                 
7 Isamu Noguchi, 1904-1988, war ein amerikanischer Bildhauer und Designer mit japanischen Wurzeln. 
8 Eine Stadt in Michigan. Today, tourists are drawn to the art galleries, harbor, marinas, scenery, unusual stores, the 
view from atop Mount Baldhead, and tourist attractions as well as Oval Beach on Lake Michigan, which enjoys a 
worldwide reputation. 
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KRISTINE  Ich kann in kein Spa fahren, Nora. Ich bin arbeitslos. 
 
NORA  Ich meinte ja nur... du siehst müde aus. 
 
KRISTINE  Ich weiß.  
 

 Kurze Pause.   
 
 Tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. 
 
NORA  Enron ist schuld. 
 

 Kristine lächelt. 
 
 Weißt du, Terry will ein paar Leute einstellen. 
 
KRISTINE  Ich dachte gleich … als du die Beförderung erwähnt hast – 
 
NORA  Oh! Überlass das mir. Ich deichsle das. Mit weiblicher List. 
 
KRISTINE  (kurze Pause)  Vielleicht sollte ich mit ihm reden. 
 
NORA  Nein, ich kann das. 
 
KRISTINE  Du weißt nicht mal, was ich gemacht habe. 
 
NORA  Was denn? 
 
KRISTINE  Transaktionsberatung. 
 

 Kurze Pause.  
 

 Macht nichts, wenn du nicht weißt, was das ist – 
 
NORA  Ich weiß, was das ist. Nur weil ich Kunstgeschichte studiert habe, heißt das 

nicht, dass ich nichts von Geschäften verstehe. Ich verstehe was von Geschäften. 
 
KRISTINE  Ja, natürlich – 
 
NORA  Es steht mir bis hier, dass mich die Leute behandeln, als wüsste ich nichts. 
 
KRISTINE  So habe ich es nicht gemeint. 
 

 Pause. 
 
NORA  Ist das normal? Terry will nicht, dass ich eine Bankkarte habe. 
 
KRISTINE  Was - ? Und wie kommst du an Bargeld? 
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NORA  Er gibt mir Wirtschaftsgeld. Alles andere muss ich mit Kreditkarte zahlen. Und 

alle Quittungen aufbewahren. Am Monatsende setzt er sich hin und vergleicht sie 
mit den Kontoauszügen, Posten für Posten. Dann muss ich Rechenschaft ablegen. 

 
KRISTINE  Wirklich? 
 
NORA  Ist das bei anderen Leuten auch so? 
 
KRISTINE  Nein. Das heißt, ich weiß es nicht. Warum tut er das? 
 
NORA  Er denkt, ich kann mit Geld nicht umgehen. Er denkt, ich verschleudere es. Eine 

Zeitlang habe ich ihm die Bankbelege nicht gegeben, so dass er nicht wusste, wie 
viel auf unserem Konto ist, und ein paar Schecks sind geplatzt. Ich tat so, als hätte 
ich sie verloren, aber da es wieder vorkam, hat er mir die Karte weggenommen. 
Verloren hatte ich sie nicht.  

 
 Kurze Pause.  

 
 Du darfst es ihm nicht sagen – 
 
KRISTINE  Noch etwas, das ich ihm nicht sagen darf? 
 
NORA  Er darf es nicht wissen. Aber du sollst wissen, dass ich weder dumm noch ein 

verwöhntes reiches Ding bin. In Wirklichkeit kann ich sehr gut mit Geld umgehen. 
Ich musste damit jonglieren. Weil ich etwas getan hatte, das sehr riskant war. Aber 
ich musste es tun. Für Terry. 

 
KRISTINE  Was denn? 
 
NORA  Ich habe ihm das Leben gerettet. 
 
KRISTINE  Wieso? 
 
NORA  Ich habe die Reha bezahlt. 
 
KRISTINE  Ich dachte, dein Vater hat dir Geld hinterlassen. 
 
NORA  Mein Vater war pleite. Er hat mir nichts hinterlassen. Ich habe das Geld besorgt - 

geliehen. 
 
KRISTINE  Okay. 
 
NORA  Nein, du verstehst nicht. Wir waren bis über die Ohren verschuldet. Wir 

bekamen nicht mal einen Kredit für die Wohnung. Keine Bank wollte uns Geld 
leihen. 

 
KRISTINE  Und woher hast du es? 
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NORA  Von einer gewissen Person. Ich zahle es zurück, mit Zins und Zinseszins. 
 
KRISTINE  Von wem? 
 
NORA  Kennst du nicht. 
 
KRISTINE  Aber wie zahlst du es ab? 
 
NORA  Es ist schwer. Nachdem Terry mir die Bankkarte abgenommen hatte, habe ich 

am Haushaltsgeld gespart, beim Discounter gekauft statt im Bioladen, aber Terry 
ist sehr wählerisch, und das viele Rumgerenne hat sich nicht rentiert. Und das, was 
er mir für die Kinder gibt, will ich für sie ausgeben. Also zweige ich es von meinem 
Anteil ab. Wenn er mir Geld für Kleider gibt, kaufe ich billige Kopien. Er merkt es 
nicht. An mir sieht alles gut aus. Gott sei Dank. Außer Schuhen. Billige Schuhe 
erkennt man sofort. 

 
KRISTINE  Willst du es ihm denn nie sagen? 
 
NORA   Erst wenn ich alt und hässlich bin. Wenn er mich dann für ein neueres Modell 

eintauschen will, geht das nicht. Er steht in meiner Schuld. 
 

 Kristine lacht. 
 
 Du denkst, ich mache Spaß? Nein, nein. Ich weiß, wie so was läuft. (Tätschelt 
 Kristines Knie) Keine Sorge. Alles wird gut. Terry ist befördert worden. Ab jetzt 
 macht das Leben wieder Spaß. Wir können es uns schön machen. 
 
KRISTINE  Es ist schön. 
 
NORA  Du solltest mal sehen – was Terrys Kunden für Partys geben. Alles ist echt. Kein 

Stück vom Discounter. Das ist der Fluch von Anwälten und Bankern – sie haben 
die Welt ihrer Kunden direkt vor der Nase, nur anfassen dürfen sie nichts. 

 
KRISTINE  (sieht sich um)  Wenn das vom Möbeldiscounter ist, dann hat er Stil. 

 
 Das Telefon klingelt. 

 
NORA  Ich gehe besser ran.  
 

 Sie sieht auf das Display, zögert, nimmt dann ab. 
 
 Hallo?... Es passt jetzt nicht… Ja, wir haben Besuch …  
 
   Kristine will gehen. Nora macht ihr ein Zeichen, sie soll   
   bleiben.  
   Kurze Pause. 
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 (nervös)  Warum willst du ihn sprechen?  
 

 Kurze Pause   
 
 Hat das nicht Zeit bis nach Silvester? … Gut… Schön. Ich sage ihm Bescheid.  

 
Sie klopft an die Tür des Arbeitszimmers.  

 
 Terry? Telefon.  

 
 Sie lauscht, bis Terry abnimmt, legt dann auf.  

 
 (fröhlich) Daran muss ich mich noch gewöhnen. Neuerdings wollen alle was von 
 ihm. 
 
KRISTINE  Dann will ich ihn nicht auch noch bedrängen - 
 
NORA  Du warst nicht gemeint. 
 

 Die Tür des Arbeitszimmers geht auf, und Pete kommt mit seiner 
 CD-Hülle. 

 
PETE  Immer beschäftigt, der Mann. (Zu Kristine)  Hi. 
 
NORA  Pete, das ist meine Freundin Kristine Linde. 
 
PETE  (überlappend mit „Kristine“)  Die berühmte Kristine Linde. Ich habe viel von Ihnen 

gehört. 
 
KRISTINE  So? 
 
PETE  Nur Gutes. Die große Schwester, die Nora nicht hatt. (Zu Nora) Seltsam, dass 

wir uns auf dem College nicht kannten. 
 
KRISTINE  (zu Nora)  Auf dem College hast du Terry nicht gekannt? 
 
NORA  Wir haben uns beim Taste of Chicago9-Festival kennengelernt. 
 
PETE  Im Bierzelt. 
 
NORA  Schrecklich primitiv. Wir gehen nicht mehr hin. Nein, Terry und Pete haben 

außerhalb des Campus gewohnt, Junggesellenbude, sturmfrei. 
 

                                                 
9 The Taste of Chicago (mostly known as The Taste) is the world's largest food festival, held annually in mid-July 
in Chicago in Grant Park. The event is the largest festival in Chicago.[1] Non-food-related events include live music 
on multiple stages, including the Petrillo Music Shell, pavilions, and film performances 
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PETE  Und Nora hing ab mit irgendwelchen Pseudokünstlern, die nach Patschuli 
 rochen.  
 
NORA  Das ist nicht wahr. 
 
KRISTINE  (überlappend)  Das ist nicht wahr. 
 

Sie lachen. 
 
NORA  Kristine hat mich fertiggemacht, als ich der Studentinnenverbindung beitrat10. 
 
KRISTINE  Mach ihn uns, deinen Cheer-Ruf! 
 
NORA  Nein. 
 
KRISTINE  Er ist lächerlich. 
 
NORA  Er ist peinlich. 
 
PETE  Na los, du machst deinen, ich mach meinen. 
 
NORA  Okay. (Steht stramm, jubelt)  Die Chi-O´s11, Chi-O´s, Chi-O´s, Chi-O´s sind gut! 
   Kurze Pause. Kristine und Pete lachen. 
 
KRISTINE  Das ist ja das Schlimme. Sie sind nicht die Größten. Sie sind einfach nur gut. 
 
PETE  (überlappend)  Sie sind gut. (Zu Nora)  Kannte sie Raj? 
 
KRISTINE  Raj Patel? 
 
PETE  Terry spricht gerade mit ihm. 
 
KRISTINE  Er soll ein Vermögen gemacht haben, mit einem Biotech-Startup. 
 
PETE (zu Kristine)  Stammzellforschung. Eine ziemlich geniale Sache. In-Vitro-

Fertilisations-Kliniken screenen die Zellen vor dem Einsetzen nach Erbkrankheiten. 
Sie pflanzen nur gesunde Embryos ein. Ray nimmt sich die ausgesonderten, die 
toten, und entwickelt aus ihnen neue Linien. Dann versucht er, die Struktur einer 

                                                 
10 In praktisch allen fraternities und sororities gibt es den dem Fuchsen entsprechenden Status des pledge. In 
amerikanischen Verbindungen gibt es eine recht extreme Behandlung des pledge mit diversen mehr oder weniger 
demütigenden Ritualen, sie beschränkt sich aber meist auf eine einzige „hell week“ (Höllenwoche). 
 
11 Chi Omega stellt dabei die größte Verbindung mit über 310.000 Mitgliedern und derzeit 174 Niederlassungen an 
verschiedenen Universitäten landesweit dar. Der Auftritt in der Öffentlichkeit ist selbstbewusst, die Studentinnen 
werben und rekrutieren neue Mitglieder mit dem Ziel, die größte Organisation von und für Frauen des 21. 
Jahrhunderts zu sein. „Hellenic Cultures and Christian Ideals“ ist das Motto der Schwestern, die sich als stets 
lächelnde Gruppe von makellos gestylten Mädchen präsentieren – sozial, selbstbewusst, ambitioniert und engagiert 
Ausgesprochen „Kai-O“ 



 27

Krankheit nachzubauen, um eine Therapie zu finden. Die Sache hat großes 
Potenzial. 

 
KRISTINE  Wow. 
 
PETE  Allerdings kriegt er keine staatlichen Zuschüsse. Er muss jeden Cent selbst 

aufbringen. 
 
KRISTINE  Eine großartige Idee. 
 
PETE  Raj war schon immer schlau. Aber seltsam.  
 

 Er geht in die Küche und holt sich ein Glas Wasser.  
 
 Auf dem College hat er den Jungrepublikanern12 Geld gestohlen – 
 
KRISTINE  Das wurde nie bewiesen. 
 
PETE  Dennoch, irgendwas an ihm war nicht koscher. Er war in allen möglichen 

Organisationen. Solche Menschen sind mir suspekt. 
 
NORA  (beiläufig)  Hast du mitgekriegt, warum er anruft? 
 
PETE  Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten. Die Börsenaufsicht13 hat ihn im Visier. 
 
NORA  Ach ja? Warum? 
 
PETE  Das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, er haut Terry wieder um ein Darlehen an. 
 
KRISTINE (zu Nora) Terry hat ihm Geld geborgt? 
 
NORA  Die Bank. Ja. Terry hat es mal erwähnt. Er hat den Antrag nur geprüft, nicht 

bewilligt. Letztlich hat es sein Boss entschieden. Aber ich glaube, ja. Die Bank Eins 
Plus hat ihm Geld geliehen. Ja. 

 
KRISTINE  Vielleicht sollten wir das nicht diskutieren. 
 

                                                 

12 The Young Republicans is an organization for members of the Republican Party of the United States between the 
ages of 18 and 40. It has both a national organization and chapters in individual states.Young Republican Clubs are 
both social and political in nature. Many of them sponsor various social events and networking events for members. 
In addition, Young Republican Clubs assist Republican political candidates and causes. 

13 Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) ist als US-Börsenaufsichtsbehörde für die 
Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig. 
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PETE  Es ist kein Geheimnis. Raj hat Klinken geputzt, um Investoren 
zusammenzukriegen. Er muss verzweifelt sein, wenn er Terry zu Hause anruft. An 
einem Samstag. 

 
NORA  Warte … Terry entscheidet über das Darlehen? 
 
PETE  Ja. 
 
NORA  Ich glaube, ich wusste es, aber gewusst habe ich es nicht. Du? 
 
PETE  Nein. 
 
NORA  Abteilungsleiter. Wow.  (Denkt nach)  Terry wird über alle diese Leute 

bestimmen können? Das ist ja toll! (Langt in ihre Handtasche)  Wer will eine 
Praline? 

 
PETE  Weiß Terry, dass du welche gekauft hast? 
 
NORA  Kristine hat sie mitgebracht. 
 
KRISTINE  Ich habe keine – 
 
NORA  Sie wusste nicht, dass sie Terry ein Dorn im Auge sind. 
 
KRISTINE Wieso? 
 
PETE  Er denkt, sie wird davon dick. 
 
NORA  Sie kosten zehn Dollar. Ein kleine Schachtel mit vier Stück. 
 
KRISTINE  Oh. Na ja. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal eine extravagante Person. 
 
NORA  Nein. Du gönnst dir nur manchmal etwas Gesundes. (Hält Kristine eine Praline 

hin)  Hier, dein Lieblingsgeschmack. Curry süß mit Kokosnuss.  
 

 Kristine nimmt die Praline. 
 
 Und für dich.  
 
   Sie gibt Pete eine Praline. 
 
  Kandiertes Veilchen in Schokoladenganache. 
 
KRISTINE  (kaut)  Mann. Die ist fast so viel wert, wie ich dafür gezahlt habe. 
 
NORA  Siehst du? (Nimmt Petes CD-Hülle)  Die ist schön. Was ist das? Gurkha? 
 
PETE  Ja. 
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NORA  (befühlt es)  Ich will auch Gurkha. (Packt Pete)  Oh, ich will alles! Sag Terry, er 

soll mir alles schenken! 
 
PETE  Vielleicht lässt du die Pralinen besser. 
 
NORA  Aber ich liebe diese Pralinen. Uuuh, ich könnte sie ficken, diese Pralinen. 
 
PETE  Interessant. 
 
KRISTINE  (überlappend)  Nora! 
 

 Terry kommt herein. Nora versteckt schnell die Pralinenschachtel. 
 
TERRY  Das muss man dem Kerl lassen. Dreist ist er. 
 
NORA  Was hast du ihm gesagt? 
 
TERRY  (zu Kristine)  Hallo. 
 
NORA  Oh, Terry, das ist Kristine.  
 
TERRY  (schüttelt ihr die Hand)  Sehr erfreut. 
 
KRISTINE  Ganz meinerseits. 
 
NORA  Kristine Linde.  
 

 Kurze Pause.   
 
 Sie war meine Tutorin. Erinnerst du dich? Ich habe dir gesagt, dass sie kommt. 
 
TERRY  Ja, richtig. 
 
NORA  Ich habe Kristine von deiner Beförderung erzählt. Sie ist tief beeindruckt. 
 
KRISTINE  Ja. Ich gratuliere. 
 
NORA  Kristine hat bei Arthur Andersen Transaktionsberatung gemacht. 
 
KRISTINE  (schnell)  In Atlanta. 
 
TERRY  Oh. Harter Job. 
 
NORA  Sie sieht sich nach Arbeit um, und ich dachte, ihr könntet euch vielleicht mal 

unterhalten? Fachkenntnisse austauschen? 
 
KRISTINE  Ich will mich nicht aufdrängen – 
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 Nora hebt die Hand, um sie zu unterbrechen. In ihr arbeitet es. 

 
NORA  Ich habe ihr gesagt, ich weiß aus Erfahrung, wie schön es ist, unter dir zu 

arbeiten. 
 
TERRY  Wirklich? Nun, wenn es so ist – (Langt in seine Brieftasche)  Schicken Sie mir 

Ihre Bewerbungsunterlagen. (Gibt Kristine eine Visitenkarte)  Ich schaue sie mir an. 
Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. 

 
KRISTINE  Das wäre großartig. Danke. 
 
TERRY  Kein Problem. (Zu Nora)  Wir gehen jetzt Wein kaufen. 
 
NORA  Und, was hast du ihm gesagt? 
 
TERRY  Wem? 
 
NORA  Raj. 
 
TERRY  (ist sich Kristines Gegenwart bewusst)  Dass ich es mir überlege. 
 
KRISTINE  Ich komme mit raus. Ich muss noch Weinachtseinkäufe machen. 
 
TERRY   Seife soll in sein in diesem Jahr. 
 
NORA  (zu Kristine)  Komm doch zum Essen zurück. 
 
KRISTINE  Das geht leider nicht. Aber vielen Dank für alles. Es war schön, dich 

wiederzusehen.. 
 

 Sie umarmt Nora fest. Alle ziehen ihre Mäntel an. 
 
NORA  Nächstes Mal lernst du die Kinder kennen. 
 
TERRY  Es ist eisig draußen. Kann ich Sie mitnehmen, Kristine? 
 

 Sie gehen zur hinteren Tür. Das Folgende ist im Off. 
 
KRISTINE  Setzen Sie mich an der Red Line ab? 
 
TERRY  Kein Problem. 
 
KRISTINE  Ciao, Nora! 
 
NORA  Ciao! 
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 Die Tür schließt sich hinter ihnen. Nora wartet einen Moment, holt 
 dann die Pralinen vor und verspeist genüsslich das letzte Stück. 
 Die Eingangstür geht auf und Marta kommt mit den drei Kindern. 

 
 Meine Kleinen sind daheim! 
 
MARTA  (überlappend)  Wir sind daheim. 
 

 Sofortiges Chaos, als die Kinder hereinkommen, eingemummt in 
 viele Schichten Wintersachen. Die zwei jüngeren haben 
 Schlittschuhe in der Hand, Skyler Schlittschuhe und einen 
 Hockeyschläger. Marta trägt einen Rucksack, hat verschiedene 
 Kinderschals um den Hals geschlungen, in der Hand hat sie einen 
 Schlitten aus Plastik. 
 Marta und Nora schieben die Kinder vom Wohnraum in den Gang, 
 nehmen ihnen dabei Mäntel, Mützen und Handschuhe ab. 
 Die Kinder rufen „Hi, Mommy“, „Wo ist Daddy?“  

 
NORA  Hallo. Wie war´s? 
 
MARTA  (zu den Kindern)  Bummelt nicht. Ich ziehe euch besser die Stiefel aus, sonst 

tragt ihr den Matsch überall hin. 
 

 Von den Kindern Sätze wie „Max ist hingefallen“. -  „Die Tore 
 waren nicht aufgestellt.“ – „Ich brauche neue Schlittschuhe.“ - Wann 
 gibt´s Essen?“  
 Macey schüttelt ein Döschen mit Pfefferminzbonbons und sagt 
 immer wieder „Das sind Vitamine, das sind Vitamine“. 

 
NORA  (irgendwo dazwischen)  Nein, Macey, das sind Pfefferminzbonbons. 
 

 Sie schälen die Kinder aus ihren Sachen und lassen sie auf einen 
 Haufen fallen. 

 
MARTA  (sieht sie durch)  Ich finde Maceys Kapuze nicht – sie wollte, dass ich sie 

abknöpfe. 
 
SKYLER  Dürfen wir eine DVD? 
 
NORA  Wollt ihr denn nicht mit mir spielen? 
 
  Ein Schrei von den Kindern, und sie stürzen sich auf Nora, die auf 

 dem Kleiderhaufen liegt. Umarmungen, Kitzeln, Schreie. 
 
 Oh, lasst mich leben! 
 

 Nora lacht mit den Kindern. 
 Marta ist dabei, die Sachen einzusammeln. 
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 Plötzlich steht Raj Patel im Gang. Er beobachtet die Szene eine 
 Weile, dann sieht Nora auf und entdeckt ihn. 
 Marta und die Kinder sehen ihn auch. Die Kinder verstummen. 

 
SKYLER  Mommy, kuck mal, da ist ein komischer Mann. 
 
RAJ  Die Tür war offen. 
 
NORA  (steht schnell auf, zu den Kindern)  Skyler, mein Schatz – Geht ins 

Fernsehzimmer und sucht euch eine DVD aus. Na los. 
 

 Das braucht sie nicht zweimal zu sagen, die Kinder laufen davon. 
 Nora steht da und starrt Raj an. 

 
MARTA  Soll ich rausgehen? 
 
RAJ  Ja. 
 
NORA  Schon gut, Marta, ich kenne ihn. Geh zu den Kindern. Ich komme gleich nach. 
 
MARTA  Ruf, wenn du mich brauchst. (Geht ab.) 
 
NORA  Was willst du hier? 
 
RAJ  Ich wollte allein mit dir sprechen. 
 
NORA  (zeigt auf Terrys Tür)  Terry ist in seinem Büro. 
 
RAJ  Ich habe ihn weggehen sehen. 
 
NORA  Spionierst du uns nach? 
 
RAJ  War das Kristine Linde? Bei Terry? 
 
NORA  Ja. 
 
RAJ  Dachte ich´s mir. Ich kenne sie vom College.  
 

 Kurze Pause.  
 
 Ich weiß nicht, was Terry dir erzählt hat – 
 
NORA Hat die Börsenaufsicht14 dich wirklich im Visier? 
 
RAJ  Wie kommst du darauf? 

                                                 
14 Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) ist als US-Börsenaufsichtsbehörde für die 
Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig. 
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NORA  Es stand in der Collegezeitung. 
 
RAJ  Hübsch. Sehr hübsch. 
 
NORA  Ist es wahr? 
 
RAJ  Die durchleuchten jeden. Das heißt nicht, dass ich was verbrochen habe. 
 
NORA  Nur gestohlen. 
 
RAJ  Weil ich helfen will. 
 
NORA  Du würdest Terry nicht zu Hause anrufen, an einem Samstag, wenn du nicht 

verzweifelt wärst.  
 

 Kurze Pause. 
 
RAJ  Ich habe Probleme, an Gelder zu kommen. 
 
NORA  Was hast du getan?  
 
RAJ  Ich habe nichts getan. Ich bin beteiligt an einem sehr … riskanten, aber 

möglicherweise bahnbrechenden Projekt. Aber die vielen Regierungsverordnungen 
und die das Gesundheitsministerium legen mir Steine in den Weg. Deshalb ist es 
schwer, an Spendengelder zu kommen. Mag sein, dass meine Partner, als wir den 
Börsengang angekündigt haben, unsere Fortschritte übertrieben haben, und 
vielleicht haben wir nicht alle Aktienoptionen bei der Börsenaufsicht angemeldet. 
Vielleicht habe ich auch zugelassen, dass die Firma mir einen Jaguar kauft. 
Offenbar hat das einen falschen Eindruck erweckt, so dass einige unserer 
Aktionäre vorhaben, uns zu verklagen. Aber das alles ist behoben, wenn ich zwei 
Millionen Dollar auftreibe – 

 

NORA  Zwei Millionen Dollar? 

 
RAJ  Oder eine Million sofort. Wir sind so kurz davor – (Zeigt mit den Fingern einen 

Zentimeter), siebzig verschiedene voll charakterisierte Stammzelllinien zu 
entwickeln. Das Projekt bietet unendlich viele Forschungsmöglichkeiten. Stell dir 
vor, Erbkrankheiten, die seit Jahrhunderten zum Tode führen - ausgemerzt. Das 
fragile X-Syndrom15? Morbus Tay-Sachs16? Thalassämie17? -  Vergangenheit. 

                                                 
15 Das Fragiles-X-Syndrom (FXS) ist eine der häufigsten Ursachen erblicher kognitiver Behinderung des 
Menschen. Ursache hierfür ist eine genetische Veränderung auf dem X-Chromosom, eine Mutation des Gens FMR1 
(fragile X mental retardation 1). 
16 Das Tay-Sachs-Syndrom, auch unter den Bezeichnungen Morbus Tay-Sachs und infantile amaurotische Idiotie 
(angeborene schwerste Intelligenzminderung mit Erblindung) bekannt, ist eine autosomal-rezessiv vererbte, mit 
Morbus Sandhoff zu den GM2-Gangliosidosen mit Hexosaminidasedefekt gehörende Fettstoffwechselstörung 
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Alles, was dem im Wege steht, ist eine Million Dollar, vielleicht anderthalb, aber 
dein Mann will sie mir nicht geben. 

 
NORA  Das ist viel Geld. 
 
RAY  Peanuts. Er bewilligt, ohne mit der Wimper zu zucken, zehn mal so hohe Kredite.  
 

 Kurze Pause.  
 
 In sechs Monaten kann ich beweisen, dass die Sache Hand und Fuß hat. Aber 
 wenn wir jetzt abbrechen, verschwindet es in der Versenkung. Die ganze 
 bisherige Forschung, alles zum Teufel. 
 
NORA  Ich kann dir nicht helfen. 
 
RAJ  Das ist komisch. Und nicht ohne Ironie. Denn ich erinnere mich, dass einmal eine 

Frau zu mir kam, die dringend Geld brauchte. Ich lieh ihr hunderttausend Dollar, 
ohne Fragen zu stellen. Aber sie hat eine sehr schlechte Zahlungsmoral. Was nicht 
so schlimm wäre, hätte ich ihr das Geld aus reiner Herzensgüte geliehen, um einer 
Freundin beizustehen, bla bla bla, aber so war es nicht. Es war ein Geschäft auf 
Basis einer Gegenleistung, und die fordere ich jetzt ein. 

 
NORA  Ich zahle dir Zinsen – 
 
RAJ  Ich erwarte von ihr, dass sie Einfluss nimmt auf ihrem Mann. Ich bin sicher, den 

hat sie. 
 
NORA  Natürlich. 
 
RAJ  Dann überrede ihn, mir das Geld zu geben. 
 
   Nora antwortet nicht. 
 
 Vielleicht sollte ich ihm von unserem kleinen Arrangement erzählen – 
 
NORA  Tu das. Sobald er seinen Bonus hat, schreibt er dir einen Scheck aus. 
 
RAJ  Ich glaube doch, es ist etwas komplizierter! 
 
NORA  Er hat das Darlehen nicht bewilligt, er hat nur den Antrag geprüft. 
 
RAJ  Er hat das Darlehen empfohlen, Nora. 
 
NORA  Und? 
 

                                                                                                                                                              
17 Als Thalassämien (griechisch für Mittelmeeranämie) werden Erkrankungen der roten Blutkörperchen bezeichnet, 
bei denen durch einen Gendefekt das Hämoglobin nicht ausreichend gebildet bzw. gesteigert abgebaut wird. 
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RAJ  Und? (Erstaunt)  Sagt dir das Wort „Kickback“18 etwas?  
 

 Kurze Pause.   
 
 Oder „Skandal“? „Straftat“? „Gefängnis“? 
 
NORA  Du bist übergeschnappt. 
 
RAJ  Frag Terry! Er kann es dir erklären. Es gibt eine rote Linie. Und wenn man die 

überschreitet, ist man ein Dieb. Ich weiß, wovon ich rede. Bis heute komme ich auf 
keinen grünen Zweig, weil alle Welt denkt, ich hätte die College-Republikaner 
bestohlen – 

 
NORA  Das hast du. 
 
RAJ  Das war vor zehn Jahren!  
 

 Kurze Pause.   
 

Ich kann mich rehabilitieren. Aber das geht nur, wenn du mir hilfst. Wenn du 
 mir nicht helfen willst… (Seufzt)  muss ich Terry erzählen, was du getan hast. 
 Wenn dir selbst nicht klar ist, was du getan ist, Terry wird es klar sein. In einem 
Business, wo der gute Ruf entscheidend ist… ein Wort von mir…  

 
 Nora antwortet nicht. 

 
 Ich denke, du hast verstanden. Wenn ich untergehe, gehst du mit mir unter. 
 Sprich mit deinem Mann. 
 
   Er geht. Nora steht starr. Dann nimmt sie geistesabwesend   
   Kleidungsstücke der Kinder vom Haufen auf. Sie entdeckt Maceys 
   Kapuze. Sie ist klein und pelzgefüttert. Sie sieht darauf hinunter und 
   streicht über den Pelz. 
 
NORA  Wie ein Häschen.  
 

 Sie kommt zu sich, lässt die Kapuze fallen. 
 
 (Ruft) Marta?! 
 
MARTA  (off)  Was? 
 
NORA  Kannst du … ich muss mit dir reden. 

                                                 
18 Als Kick-back wird die Rückerstattung eines Teils des gezahlten Betrages eines Geschäftes zwischen mehreren 
Beteiligten durch einen Beteiligten an einen anderen bezeichnet. Typischerweise wird der Kick-back nicht öffentlich 
gemacht. Ein Synonym ist verdeckte Provision. Das Verschweigen der Zahlung stellt dabei nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes regelmäßig eine Vertragsverletzung dar, die zu zivilrechtlichem Schadensersatz führt. 
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MARTA  (kommt)  Was ist? 
 
NORA  Sei so lieb und sag Terry nicht, dass dieser Mann hier war. 
 
MARTA  Okay. 
 
NORA  (nimmt einen Umschlag)  Hier ist ein Geschenkgutschein für dich. Kauf dir 

etwas, das du brauchst. 
 
MARTA  Okay. 
 
NORA  Das ist natürlich nicht alles. Das richtige kommt noch. Ein Bonus. 
 
MARTA  Danke. 
 
NORA  Danke, Marta. Danke. 

 
 Marta geht. 

 
 Mist! Okay. Ganz ruhig.  
 

 Sie sieht zum Baum. Lange Pause. 
 
 (Ruhig) Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. 
 

 Sie geht zum Baum und hängt eine Kugel an eine andere Stelle, 
 starrt sie an. Will sie noch einmal verrücken. 
 
 Terry kommt mit einer Kiste Wein durch die Küche. 

 
TERRY  Nora? 
 

 Nora lässt die Kugel fallen. Sie zerplatzt auf dem Boden. Sie 
 schiebt die Scherben mit dem Fuß unter den Baum und dreht sich 
 zu Terry um. 

 
NORA  Hey! Wo ist Pete? 
 
TERRY  War jemand hier? 
 
NORA  Nein. Wieso? 
 
TERRY  Nora, Raj Patel kam aus dem Haus, als ich ankam. 
 
NORA  Ach ja? 
 
TERRY  Hättest du es mir gesagt? 
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NORA  Ich habe ihm versprochen, dass ich mit dir rede – 
 
TERRY  Was wollte er? 
 
NORA  Reden. Mit dir. Über das Darlehen. Er sagt, er ist kurz davor, Krebs zu heilen. 

Oder so was. 
 
TERRY  Unglaublich, dass er hierher kommt und dich mit reinzieht. Das war´s.  
 
NORA  Kannst du ihm nicht helfen? 
 
TERRY  Nein, ich kann ihm nicht helfen! Er steckt in der Bredouille. Wenn er sich ehrlich 

macht bei der Börsenaufsicht, kriegt er eine Geldstrafe, und wenn er die Sache 
weiter vertuscht, kommt er im Gefängnis 

 
NORA  Gefängnis. 
 
TERRY  Es sind immer die Lügen, die den Leuten den Hals brechen. So was ist 

Strafvereitelung. Missachtung der Gerichtsbarkeit.  
 
  Er geht in sein Arbeitszimmer, um sein Laptop zu holen, man hört 

 ihn von da aus. 
 
 Die Geschäftsidee, die er uns vorgestellt hat, war gut. Ich fand, sie war das Risiko 
 wert, und ich wollte ihm die Collegesache nicht anlasten, zumal sie nicht 
 bewiesen war. Aber ab jetzt leiht ihm nur noch ein Idiot Geld. 
 

 Terry kommt mit dem Laptop zurück. 
 
 Ich fasse nicht, dass er hergekommen ist. Man übt doch nicht Druck aus auf 
 jemanden, den man so gut kennt - 
 
NORA  Ich habe ihm nur zugehört. 
 
TERRY  Ich weiß, du hast ein weites Herz, aber in dieser Sache gibt es keinen 

Spielraum. Denk daran. 
 
NORA  Ja. Es tut mir leid. 
 
TERRY  (weicher)  Und wenn ich dich was frage, sag die Wahrheit. Ich sehe, wenn du 

lügst. An deinem Mund. 
 
NORA  Ja? 
 
TERRY  Die Mundwinkel. Sie werden starr. 
 
NORA   Nicht sehr hübsch. 



 38

 
TERRY  Nein. (Setzt sich und klappt das Laptop auf). 
 
NORA  Es tut mir leid. (Nervös)  Ich glaube, ich mache jetzt Essen. 
 
TERRY  (am Computer)  Oh je. Fast …sechzig E-Mails. 
 
   Nora geht nicht. Sie hebt Seifenstücke auf und tut sie zurück in die 
   Tüten. 
 
NORA  Weißt du schon, dass die oben zu Silvester eine Party machen? 
 
TERRY (liest)  Ach ja? 
 
NORA  Als ich nach Hause kam, habe ich Carol getroffen. Motto sind die Achtziger 

Jahre. 
 
TERRY Klingt amüsant. 
 
NORA  Als was soll ich gehen? 
 
TERRY  Du wirst schon was finden. 
 
NORA  Mir will nichts einfallen. Nur blödes Zeug. 
 
TERRY  Es geht um die Achtziger. 
 
NORA  Vielleicht fällt dir ja was ein.  
 
TERRY  (blickt auf)  Du bittest mich um Rat? 
 
NORA  Ich fühle mich in letzter Zeit so ausgelaugt. 
 
TERRY  Okay. Ich strenge meine grauen Zellen an. 
 
     Kurze Pause. Nora ist fertig mit dem Verstauen ihrer Einkäufe. Sie geht 
    in die Küche, um das Essen vorzubereiten. 
 
NORA  Was hältst du von Lamm? 
 
TERRY  Klingt gut.  
 

 Kurze Pause. Beide gehen ihrer Arbeit nach. 
 
 Weißt du, die Sache mit Raj – vielleicht hat es mit meiner Reha zu tun, aber 
 was mir zutiefst zuwider ist, sind Lügen. Es tut mir körperlich fast weh. Ich 
 reagiere fast körperlich darauf. Man gibt seine Fehler zu, schließlich ist man 
 ein erwachsener Mensch. Man steht dazu und trägt die Konsequenzen. 
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 Nora arbeitet weiter. 

 
 Er will alles seinen Partnern in die Schuhe schieben, aber ich habe zu ihm 
 gesagt, Lieber Freund, du steckst bis über beide Ohren drin. Für so einen 
 Bockmist gibt es keine Rechtfertigung. Egal, ob du – hypothetisch – irgendwann 
 einmal Leben retten wirst. Es ist unehrenhaft, das Blaue vom Himmel 
 herunterzulügen.  

  
 Kurze Pause. 

 
 Pete sagt, du hast Pralinen gegessen. 
 
NORA  Kristine hat sie mitgebracht. 
 
TERRY  Freu dich. 
 

Blackout 
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2. AKT 
 

30. Dezember. Die Geschenke unter dem Baum sind verschwunden bis auf wenige, die 
ungeöffnet in ihren Schachteln liegen. Der Klang eines elektronischen Keyboards mit 
eingebautem Drum Computer19 tönt hin und wieder laut aus dem Fernsehzimmer. 
 
Auf dem Sofa ein Haufen Kleider. Nora sieht sie geistesabwesend durch. 
 
NORA  (als das Keyboard lauter wird, zu sich)  Himmelherrgott. (Ruft)  Skyler? Macey? 

Hört bitte auf damit! 
 
 Das Keyboard bricht ab, aber der Drum Computer hämmert weiter. 
 
 Sucht euch was Ruhiges zum Spielen, okay? Mommy muss nachdenken. 
 
 Der Drum Computer bricht ab.  
 Marta kommt mit Tellern und leeren Tassen vom Lunch. Sie geht 

zur Küche. 
 
 Marta, bitte, ich muss arbeiten. Können die Kinder nicht malen oder so? Ich habe 
 ihnen eine ganze Künstlerausrüstung geschenkt und sie haben sie nicht mal
 angerührt. 
 
MARTA  Sie lieben das Klavier. Den Lärm. 
 
NORA  Manchmal denke ich, Pete schenkt ihnen absichtlich immer das lauteste 

Spielzeug. Voriges Jahr das ferngesteuerte Auto– das mit der Sirene? 
 
MARTA (lacht)  Ach ja. 
 
NORA  Bis Terry es weggeworfen hat. 
 
MARTA  Er hat es mir geschenkt. 
 
 Sie geht in die Küche und stellt das Geschirr in die Spüle. Nora 

beobachtet sie. Dann, als Marta zurückgeht ins Fernsehzimmer… 
 
NORA  Danke, dass du gekommen bist. 
 
MARTA  (zuckt die Achseln)  Wenn du mich brauchst, brauchst du mich. 
 
NORA  Ich komme nicht nach mit der Arbeit, und jetzt muss ich noch ein Kostüm finden 

für die blöde Party. 
 
MARTA  Du siehst müde aus. 

                                                 
19 Ein Drum Computer [ d mk m pju t ], auch Drum Machine [-m i n] genannt, ist ein elektronisches 
Instrument zur Erzeugung perkussiver Klänge 
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NORA  Ich habe das Gefühl, ich arbeite mehr als damals, als ich den Job hatte. 
 
MARTA  Das fühlt sich nur so an. 
 
NORA  Ich weiß nicht. 
 
MARTA  Du vergisst die Fahrzeit und so. Einen Job zu haben ist hart. 
 
NORA  Ich könnte nicht den ganzen Tag ohne die Kinder sein. 
 
MARTA  Ja, es ist schwer. 
 
   Kurze Pause. 
 
NORA  Dir fehlen deine Kinder auch, wenn du hier bist – 
 
MARTA  Es geht schon. 
 
NORA  Keine Ahnung, wie du das schaffst. 
 
MARTA  Ich versuche, nicht an sie zu denken. Sonst komme ich ins Grübeln. Wie heute 

morgen. Raven hat bitterlich geweint. Ich habe ihr den My Little Pony Salon zum 
Fest geschenkt und versprochen, dass ich heute mit ihr spiele. Man kann ihm die 
Mähne waschen und flechten. Aber dann musste ich herkommen. Und ich frage 
mich, weint sie noch immer, wenn ich nach Hause komme? Wird sie das 
Shampoofläschchen von My Little Pony aufmachen, davon trinken, so dass ihr 
schlecht wird? Oder schlimmer, wird sie eine Haarspange von My Little Pony in 
den Mund nehmen und daran ersticken? Wenn ich nach Hause komme, wird sie tot 
auf dem Teppich liegen? Solche Gedanken. 

 
NORA  Passt deine Schwester noch auf sie auf? 
 
MARTA  Meine Schwester ist nach Orlando gezogen. Aber wir haben eine Tagesmutter 

in unserer Straße. 
 
NORA  Meinst du, Kinder vergessen ihre Mutter, wenn sie weg ist? 
 
MARTA  Du meinst, auf Urlaub? 
 
NORA  Oder für länger. Beim Militär oder im Gefängnis, was weiß ich. 
 
MARTA  Du willst zum Militär? 
 
NORA  Um Himmelswillen. Ich frage mich nur, ob man seine Mutter jemals vergessen 

kann. Meine starb, als ich klein war, aber ich erinnere mich noch an sie. An ihren 
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Geruch, ihr Parfüm. Sie benutzte Jean Nate20 und hat geraucht. Ich dachte, sie sei 
gestorben, weil sie mich nicht lieb hatte. Dumm, was? (Schüttelt den Kopf) Nein, 
ich kann nicht wieder arbeiten gehen. Zumindest nicht, bis alle drei in der Schule 
sind. Ich muss das Geld anders beschaffen. 

 
MARTA Was für Geld? 
 
NORA  (lacht hell)  Zum Leben. Wir brauchen alle Geld zum Leben.  
 
MARTA So ist es wohl. 
 
   Türklingel. 
 
NORA  Wer ist das? 
 
MARTA  Ich mache auf. 
 
NORA  Sag, wir sind nicht zu Hause. Ich kann mit niemandem reden. 
 
MARTA Okay. 
 
 Marta geht zur Tür. Nora duckt sich nervös hinter den 

Weihnachtsbaum. Das Geräusch der sich öffnenden Tür, dann 
Martas Stimme. 

 
 Niemand zu Hause. 
 
KRISTINE  (off) Oh, macht nichts. Ich will nur ein paar Geschenke abgeben – 
 
 Nora kommt hinter dem Baum vor. 
 
NORA  (ruft)  Das ist Kristine! Marta? Es ist okay, das ist Kristine. 
 
 Marta kommt herein, gefolgt von Kristine, die zwei eingewickelte 

Päckchen, eine Kiste mit Zigarren und ein Brettspiel trägt. 
 
 Ich dachte, es sind die Zeugen Jehovas.  
 
   Sie lacht. Sie umarmen sich. 
 
 Wie war dein Weihnachten? 
 
KRISTINE  Gut. Ich habe Terry ein kleines Dankeschön mitgebracht. 
 
NORA  Er sagt, es war ein gutes Gespräch. 
 

                                                 
20 ein Parfüm 
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KRISTINE  Er war sehr hilfsbereit. Und das ist für die Kinder. 
 
NORA  Das war wirklich nicht nötig. 
 
MARTA Soll ich es ihnen bringen? 
 
NORA  Kristine wird es ihnen selbst geben. Danke, Marta. 
 
 Marta nickt, geht ab. 
 
 (Vergewissert sich, dass Marta weg ist)  Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass 
 ich sie herbestellt habe, aber ich habe so viel zu tun. Es ist absurd.
 Manchmal frage ich mich, warum ich studiert habe. (Deutet auf den 
 Kleiderhaufen) Die Nachbarn oben geben morgen eine Kostümparty, Motto 
 Achtziger Jahre. Mir fällt nichts ein. Ich habe keine Erinnerung an die Achtziger. 
 Ein ganzes Jahrzehnt, und ich weiß nicht, was ich damals getan habe. 
 
KRISTINE Erwachsen werden. 
 
NORA  Aber was habe ich getan? Ich hätte mein Leben planen sollen. Wie du. Ich will, 

dass Skyler so wird wie du. Unabhängig.  
 
    Sie nimmt ein kurzes Hemdchen mit Rüschen auf.   
 
  Was meinst du dazu? Madonna-Style. Mit Rosenkranz und  Netzstrümpfen? Das 

 ginge, oder? 
 
KRISTINE  Dafür brauchst du Handschuhe aus Spitze – 
 
NORA  Fingerlose! Oh mein Gott, waren die hässlich! Dr. Pete sagt, ich soll als 

Mädchen aus Flashdance21 gehen. Aber dazu brauche ich Leg Warmer.  
 
KRISTINE  Dr. Pete ist ein Charmeur, was? 
 
NORA  Wieso? 
 
KRISTINE  Er hat so getan, als habe er viel von mir gehört – der berühmten Kristine. 

Allerdings hatte Terry keine Ahnung, wer ich bin. 
 
NORA  Das ist nicht wahr  – 
 
KRISTINE  Es macht mir nichts. 
 

                                                 
21 Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen Alexandra (Alex) Owens. Tagsüber arbeitet sie als Schweißerin, 
nachts ist sie Tänzerin in einer Bar namens Mawby's. Alex hat mehrere Lebensträume. Sie will mehr Unabhängigkeit 
erlangen, die große Liebe finden und in das (fiktionale) Pittsburgh Conservatory of Dance aufgenommen werden. 
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NORA  Nein, Pete hat nicht gelogen. Ich habe ihm viel von dir erzählt. Terry ist nur – er 
ist etwas eifersüchtig, weil er denkt, ich hätte auf dem College mit vielen Jungs 
rumgemacht. Wenn ich was von einem Mädchen erzähle, denkt er sofort, ein Kerl 
steckt dahinter. Pete ist so was egal. Ihm kann ich alles sagen. 

 
KRISTINE  Hast du das Geld von ihm? 
 
NORA  Nein. 
 
KRISTINE  Du hast gesagt, seine Praxis geht gut. 
 
NORA  Da noch nicht. Da… war Pete krank. Leberkrebs. 
 
KRISTINE  Oh Gott. 
 
NORA  Er wurde operiert, aber die Tumore kamen zurück, und da die Ärzte Angst 

hatten, dass der Krebs sich ausbreitet, haben sie ihm eine neue Leber 
eingepflanzt. Vor mehr als einem Jahr. Vorher war er sehr krank. Dünn wie ein 
Strich und völlig kraftlos. Aber jetzt geht es ihm wieder gut. 

 
KRISTINE  Freut mich. 
 
NORA  Ich habe mir das Geld woanders besorgt, ohne Probleme, also mach dir keine 

Gedanken, okay? (Geht los)  Komm, wir geben den Kindern deine Geschenke. 
 
KRISTINE  Das Leiterspiel22. Ich wusste nicht… 
 
NORA  Großartig! Du kannst es ihnen beibringen. 
 
KRISTINE  Oh, gut. 
 
   Es ist nicht „gut“. Sie gehen ab. 
 
 Terry kommt durch die hintere Tür, er trägt Anzug und Mantel, in 

den Händen sein Laptop, eine Aktenmappe und einen Stapel 
Papier. Er stellt alles auf den Esstisch, dazu Mobiltelefon und 
Brieftasche, zieht den Mantel aus, nimmt die Krawatte ab. 

 
TERRY  (ruft)  Hallo? (Sieht die Kleider auf dem Sofa)  Wofür war der? (Ruft)  Nora? 
 
NORA  (kommt schnell herein)  Hey! (Gibt ihm einen langen Kuss) 
 
TERRY  Hey. Womit habe ich den verdient?  

                                                 
22 Leiterspiel oder weniger gebräuchlich Schlangen und Leitern (auf Englisch: Snakes and Ladders, in der 
Schweiz: Leiterlispiel) bezeichnet eine Familie von Brettspielen, die dem traditionellen indischen Spiel Moksha 
Patamu nachempfunden wurden. Im deutschen Sprachraum sind es eher Rutschen als Schlangen. 


