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Kurzinfo: 

Charles Dickens berühmte Weihnachtsgeschichte  -  nur
ohne Happy End. Während im Original Scrooge durch die
Besuche der Weihnachtsgeister geläutert wird, hat diese
berührende Fassung ein offenes Ende. Der Geist der
zukünftigen Weihnacht hat für Scrooge einen Traum
zurückgelassen: In diesem will Scrooge gönnerhaft ein
bisschen helfen, aber alle lehnen ab: so lange er lebt, werden
sie nichts von ihm annehmen. Alle zeigen ihm die kalte
Schulter. Er wacht schweißgebadet auf und stürzt aus dem
Haus, mit dem festen Vorsatz, endlich sein Geld unter die
Leute zu bringen. Er fängt in der Kneipe damit an, wird
währenddessen zusehends betrunkener. Der Hehler und
Scrooges Zugehfrau müssen den Verwirrten schließlich in
sein kaltes Heim bringen.

Spieltyp: Weihnachtsgeschichte
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Personen:

Ebenezer Scrooge
Bob Cratchit
Sarah Cratchit
Mrs. Simpson
Mrs. Dilbers
Jacob Marley
Geist der vergangenen Weihnacht
Geist der gegenwärtigen Weihnacht
Der alte Joe

Prolog

Das Licht geht an. Die Bühne zeigt ein Büro der Fa. Marley &
Scrooge. Der Raum ist spärlich eingerichtet. Die Möbel
wirken abgenutzt. Die Darsteller, bis auf die beiden
Weihnachtsgeister, kommen alle zur Applausordnung hinter
dem Vorhang hervor und verneigen sich am Bühnenrand, so
als wäre das Stück bereits zu Ende. Die beiden
Weihnachtsgeister kommen als letzte auf die Bühne. Der
Geist der vergangenen Weihnacht hat seine Schneekugel bei
sich.

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Halt. Halt. - Halt. Stopp. - Zurück. Verflixt nochmal. Seid
vorsichtiger mit euren Zeitsprüngen.

Geist der vergangenen Weihnacht:
Das war ich nicht. Für die Zukunft bin ich nicht zuständig.

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Aber du kannst uns zurückbringen.

(Der Geist der vergangenen Weihnacht schüttelt die
Glaskugel und sieht hinein)

Geist der vergangenen Weihnacht:
Eine Kleinigkeit für einen Weihnachtsgeist.

Darstellerin der Sarah Cratchit:
Was? Es geht alles von vorne los?

Darsteller des Scrooge:
Das hat mir gerade noch gefehlt.

Darsteller des Mr. Cratchit:
Wie kann man nur so einen Mist bauen.

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Liebe Zuschauer. Es geht gleich wieder los ... Das Versehen
bitten wir zu entschuldigen ... Mach schon.

Geist der vergangenen Weihnacht:
Ich muss erst die Insel finden.

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Die Insel?

Geist der vergangenen Weihnacht:
Hier. England.

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Ach, die Insel.

Geist der vergangenen Weihnacht:
London. - Scrooges Büro.

(Während der folgenden Schilderungen ordnet sich die
Szene. Cratchit setzt sich an den Schreibtisch. Die
anderen Darsteller gehen ab)
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Darsteller des Mr. Cratchit:
(genervt)

Ja. Herein ... Ist er da? ... Er ist im Laden von Mr. Franklin. ...
Er will zwei Zündhölzer reklamieren ...

Geist der gegenwärtigen Weihnacht:
Mr. Cratchit sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist alleine im
Büro. Gleich kommt sein Chef. Doch vorher erhält er Besuch
von seiner Frau. - Entschuldigen Sie nochmals. Aber auch die
Weihnachtszeit verläuft manchmal chaotisch. Das kennen Sie
sicherlich.

(Die beiden Weihnachtsgeister gehen ab. Der Geist der
vergangenen Weihnacht dreht sich zum unsichtbaren
Geist der zukünftigen Weihnacht um)

Geist der vergangenen Weihnacht:
Nun komm schon ... Nebelauge.

(Er lässt dem unsichtbaren Kollegen den Vortritt und folgt
ihm dann)

Tim

Bob Cratchit sitzt an seinem Schreibtisch. Er trägt einen
Mantel, Handschuhe, die nur die Fingerspitzen freilassen,
einen Schal und eine Mütze. Cratchit hat Probleme mit
seinem Füllfederhalter. Eine Weile experimentiert er damit
herum. Schließlich legt er ihn beiseite und holt einen neuen
aus seiner Manteltasche. Von draußen klingt die Melodie von
,Jingle Bells’ herein, etwas schräg, gespielt auf einem
einfachen Instrument. Es klopft.

Bob:
Ja. Herein.

(Bobs Frau Sarah späht vorsichtig herein)

Sarah:
Ist er da?

Bob:
Er ist im Laden von Mr. Franklin.

(Sarah kommt herein)

Bob:
Er will zwei Zündhölzer reklamieren. Sie sind ihm heute
Morgen abgebrochen, als er Feuer gemacht hat. Er darf dich
auf keinen Fall hier sehen.

(Vorsichtshalber späht Sarah während des Gespräches
durch eine Öffnung im Vorhang aus dem Fenster)

Sarah:
Hast du ihn gefragt?

Bob:
Noch nicht.

Sarah:
Soll ich ihn fragen?

Bob:
Bist du verrückt? Damit erreichen wir nichts. Außer, dass ich
meine Stelle verliere. Und dann wird alles nur noch
schlimmer.

Sarah:
Versprich mir, dass du ihn heute fragst.

Bob:
Ich verspreche es dir. Aber jetzt geh. Sarah. Bitte. Wenn
Scrooge dich sieht, ist der Teufel los.

Sarah:
Ist es in seinem Büro auch so kalt?

Bob:
Jeder Winkel in dieser Kanzlei ist kalt. Mehr als zwei, drei
Kohlen dürfen nicht in den Kamin. Wenn sie ausgebrannt
sind, zerhackt er sie, um auch noch den letzten Rest Wärme
aus ihnen herauszuholen.

Sarah:
Er kommt ... Bis heute Abend. Vergiss nicht, ihn zu fragen.

(Sarah geht schnell ab. Bob arbeitet weiter. Nach einer
Weile geht die Tür auf und Ebenezer Scrooge kommt
herein. Er klopft sich den Schnee ab)

Scrooge:
Jeder Bettler hält sich heute für einen exzellenten Musiker.
Schrecklich. Für das Gedudel soll man dann auch noch Geld
bezahlen. Ruhestörung ist das. Zeigt zwei Zündhölzer vor.
Mr. Franklin hat sofort eingeräumt, dass es ein Materialfehler
war. Sie haben sich einen neuen Füllfederhalter besorgt?

Bob:
Ja. Der alte hat seinen Geist aufgegeben.

(Scrooge sieht sich den alten Füllfederhalter an, macht
damit Schreibübungen)

Scrooge:
Seit fünfundzwanzig Jahren war ich bei keiner musikalischen
Veranstaltung mehr. Obwohl ich die Musik liebe. Verdi.
Händel. Mozart. Der unübertroffene Mozart. Aber
mittlerweile sind die Eintrittspreise eine Unverschämtheit. Sie
müssen heute übrigens eine Stunde länger bleiben, Cratchit.
Wegen der Abrechnung von Mr. Hodges. Ich nehme den
Füllfederhalter mit nach Hause. Für private Notizen tut er es
noch. Gehen Sie zu musikalischen Veranstaltungen, Cratchit?

Bob:
Nein.

Scrooge:
Man kann es sich einfach nicht mehr leisten.

(geht zur Tür und öffnet sie. Schreit)
Ruhe.

(Die Musik verstummt. Scrooge schließt die Tür wieder)

Bob:
Wenn Sie gestatten, würde ich Sie gerne etwas fragen.

Scrooge:
Ihr Schreibwerkzeug stellen Sie selbst. Das hatten wir so
abgemacht.

Bob:
Darum geht es nicht ... Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.

Scrooge:
Nein. Nein. Auf keinen Fall. Wie stellen Sie sich das vor,
Cratchit? Die Kosten explodieren. Wo ich hinkomme, wollen
die Leute mehr Geld. Ich kann Ihr Gehalt nicht erhöhen.
Völlig ausgeschlossen. Was glauben Sie, was heute Papier
kostet? Oder Kohlen. Nehmen Sie einfach nur diese
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Zündhölzer. Weiß Gott nicht billig. Und dann taugen sie
nicht einmal etwas. Nein. Wie soll ich die Firma halten, wenn
die Kosten aus dem Ruder laufen? ... Eine Gehaltserhöhung
ist unmöglich.

Bob:
Darum geht es nicht, Mr. Scrooge.

(Die schräge Melodie von ,Jingle Bells’ ist erneut zu hören)

Scrooge:
Worum denn dann?

Bob:
Es ist mir sehr unangenehm. Aber, Sie wissen vielleicht, dass
mein Sohn, Tim, dass er sehr krank ist und eigentlich
behandelt werden müsste. Wir haben schon eine bestimmte
Summe bekommen aus unserer Familie und von einigen
Freunden, aber es reicht nicht aus.

(Scrooge reißt erneut die Tür auf)

Scrooge:
Ruhe! Oder ich rufe die Polizei.

(Er schlägt die Tür wütend zu. Die Melodie verstummt)
Ja, die medizinische Versorgung ist teuer. Da erzählen Sie mir
nichts Neues. Ich werde langsam alt. Ich habe häufig
Schmerzen im linken Knie. Sie können sich nicht vorstellen,
wie das ist, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat. Und
dann plötzlich dieses Gefühl, dass man nicht mehr so richtig
kann. Auch das Kreuz meldet sich hin und wieder.

Bob:
Das tut mir sehr leid für Sie. Aber ...

Scrooge:
Die letzte Rechnung von Dr. Merrybold war gesalzen. Ich
werde sie ihm in dieser Höhe auf keinen Fall bezahlen ...
Wenn Sie die Abrechnung für Mr. Hodges fertig haben,
bereiten Sie bitte noch die Transaktion für Beamhold und Co.
vor. Ich treffe mich mit den Herren in zwei Tagen. Und bei
Hodges schlagen Sie zehn Prozent drauf. Er hat mich am
längsten aufgehalten mit seinem Gequatsche. Ich
verschwende meine Arbeitszeit doch nicht mit Geplaudere
über den Schottlandurlaub von Quentin Severin Hodges und
seiner Frau Rose. Dass er in Loch Ness baden war, interessiert
mich nicht die Bohne. Meinetwegen hätte ihn das
Ungeheuer fressen können.

(Scrooge will in sein Büro abgehen)

Bob:
Mr. Scrooge.

Scrooge:
Ja? Was ist denn noch. Ich habe zu tun. Und Sie doch
sicherlich auch.

Bob:
Mein Sohn ist wirklich schwer krank. Vielleicht überlebt er die
nächsten Tage nicht.

Scrooge:
Das ist bitter. Sie haben mein vollstes Mitgefühl. Sind Sie
gläubig, Cratchit?

Bob:
Ja -

Scrooge:
Dann zünden Sie doch eine Kerze für Ihren Sohn an.

Bob:
Sie müssten uns das Geld nur leihen. Zu einem einigermaßen
fairen Zinssatz.

Scrooge:
Ich soll Ihnen Geld leihen? Mr. Cratchit. Wovon wollen Sie es
denn zurückbezahlen? Von dem Gehalt, das Sie hier
verdienen? Das ist doch lächerlich. Kommen Sie mir nie
wieder mit solchen absurden Vorschlägen ... Ihr Sohn ist
krank. Das tut mir sehr leid. Aber viele Kinder sind krank.

Bob:
Sie würden uns sehr damit helfen.

Scrooge:
Welche Sicherheiten haben Sie?

Bob:
Keine.

Scrooge:
Keine. Sie haben also keine Sicherheiten.

Bob:
Nein.

Scrooge:
Ich bin Geschäftsmann, Cratchit. Ich habe jede Menge
Ausgaben ... Es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen
muss: Aber für Ihre Familie sind Sie verantwortlich. Und
niemand sonst. Ich komme ja auch nicht zu Ihnen und frage
Sie nach Geld, wenn ich einen finanziellen Engpass habe.
Wir sind freie Bürger in einem freien Land, Cratchit, in dem
jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Ist es nicht so?

Bob:
Natürlich, Mr. Scrooge.

Scrooge:
Warum haben Sie keine Rücklagen gebildet?

Bob:
Wovon denn?

Scrooge:
Wovon? ... Sie sind doch vor ein paar Jahren, ich glaube, es
war ein Jahr vor der Geburt Ihres Sohnes, nach Stratford
gefahren. Mit Ihrer Frau.

Bob:
Ja. Das stimmt.

Scrooge:
Sie wollten die Kirche sehen, in der die Knochen von
Shakespeare liegen. Das war sicherlich nicht besonders teuer,
aber es war Geld. Das Geld dafür hätten Sie auf die Seite
legen können. Denken Sie mal darüber nach. Ich habe keinen
Grund, mir ein schlechtes Gewissen zu machen.

Bob:
Es tut mir leid, dass ich Sie gefragt habe, Mr. Scrooge.

Scrooge:
Machen Sie sich wieder an Ihre Arbeit ... Haben Sie Ihre
Nachbarn schon gefragt?

Bob:
Die meisten davon kommen gerade so über die Runden.

Scrooge:
Ja. Wir müssen alle kämpfen. Während die Regierung unsere
Steuergelder verschwendet. Ich wünsche Ihnen und Ihrer
Familie alles Gute, Cratchit.
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(Scrooge geht ab in sein Büro. Bob bleibt eine Weile
reglos sitzen. Dann arbeitet er in stoischer Ruhe weiter.
Schließlich legt er den Füllfederhalter aus der Hand und
verbirgt das Gesicht in beiden Händen. Er sieht in die
Richtung von Scrooges Bürotür)

Bob:
Geizkragen. Schinder. Heuchler.

(Die Tür geht auf)

Scrooge:
Wenn Sie die Abrechnung für Mr. Hodges fertig haben,
bringen Sie sie auf dem Heimweg am besten noch zur Post.

Bob:
Selbstverständlich, Mr. Scrooge.

(Scrooge verschwindet wieder in seinem Büro)

Bob:
Ausbeuter. Ratte.

(Er spuckt verächtlich aus. Es klingelt. Die Tür geht auf
und eine Dame erscheint)

Mrs. Simpson:
Guten Abend. Oh, ist das kalt bei Ihnen. Wollten Sie gerade
gehen?

Bob:
Nein. Ich arbeite.

Mrs. Simpson:
Könnte ich Mr. Marley sprechen?

Bob:
Mr. Marley ist tot. Seit sieben Jahren.

Mrs. Simpson:
Oh. - Ich sammle für eine Hilfsorganisation. Die ,Helfende
Hand’ Sie haben sicherlich schon von uns gehört. Wir frieren
auch häufig. Allerdings auf der Straße. Beim letzten Mal war
Mr. Marley unser Ansprechpartner. So hat man mir das hier
aufgeschrieben ... Aber, wenn er nicht mehr zuständig ist ...
Wen könnte ich denn auf eine Spende ansprechen?

Bob:
Genau genommen niemanden.

Mrs. Simpson:
Niemanden?

Bob:
Alleiniger Eigentümer von Marley & Scrooge ist jetzt Mr.
Scrooge. Aber Mr. Scrooge wurde heute schon einmal um
Geld gebeten. Um einen Kredit. Das macht die Sache nicht
einfacher. Die ,Helfende Hand’ hat bestimmt keine
Sicherheiten.

Mrs. Simpson:
Sicherheiten?

(Scrooge kommt aus seinem Büro. Er hat eine Akte bei
sich, in die er vertieft ist)

Bob:
Mr. Scrooge. Das ist ...

Mrs. Simpson:
Mrs. Simpson.

Scrooge:
Es freut mich, Mrs. Simpson. Hat Sie Dr. Holt geschickt? Er
hatte mir versprochen -

Mrs. Simpson:
Es tut mir leid ... Ich wollte Sie nur um eine kleine Spende für
die ,Helfende Hand’ bitten. Sie kennen uns sicherlich. Wir
haben seit Jahren einen Stand vor der St. Paul Kirche.

Scrooge:
Zu Genüge. Zu Genüge kenne ich Sie. Ihre Kolleginnen sind
wie diese kleinen Raubfische. Piranhas. Wenn sie jemanden
sehen, der Geld haben könnte, schießen sie im Rudel auf
einen zu.

Mrs. Simpson:
Wir tun es für die Armen und Ärmsten in unserem Land.

Scrooge:
Das ist sehr sozial von Ihnen.

(übergibt Bob Cratchit die Akte)
Das Gutachten für Professor Rumford. Fertigen Sie eine
Abschrift davon an. Und setzen Sie den alten Füllfederhalter
mit auf die Rechnung. Er ist schließlich während der Arbeit
an seinem Auftrag zugrundegegangen ...

(zu Mrs. Simpson)
Sie müssen ein gutes Gewissen haben, Mrs. -

Mrs. Simpson:
Simpson ... Ja. Wir bemühen uns.

Scrooge:
Vorausgesetzt, Sie geben persönlich Geld dazu und sammeln
es nicht nur bei anderen. Das soll ja die Taktik mancher
Samariter sein. Dauernd stehen sie vor der Tür und selbst
geben sie keinen Penny. Ich habe mein Geld sauer verdient
und ich zahle Steuern. Wenden Sie sich an die Regierung.
Sagen Sie denen, dass ich einen Teil meiner Steuergelder der
’Helfenden Hand’ zur Verfügung stelle.

Mrs. Simpson:
Oh. - Das ist nicht Ihr Ernst.

Scrooge:
Ich sehe nicht ein, alles doppelt und dreifach zu bezahlen.

Mrs. Simpson:
Es geht nur um eine kleine Spende.

Scrooge:
Soll ich Ihnen etwas sagen? Mrs ... Sie sind ein Teil des
Problems. Die Spendensammler sind ein Teil des Problems.
Ihretwegen verlernen es die Leute, Verantwortung für sich zu
übernehmen.

Mrs. Simpson:
Jeder Mensch kann in eine Notsituation geraten.

Scrooge:
Wenn ich meinem Angestellten heute sage, er bekommt sein
Geld, ob er nun arbeitet oder nicht, was glauben Sie, würde
er tun?

Mrs. Simpson:
Mr. Scrooge ...

Scrooge:
Was glauben Sie, würde er tun? ... Was würden Sie tun,
Cratchit? Mal ehrlich. Raus mit der Sprache. Sie würden auf
Nimmerwiedersehen nach Hause gehen. Hab ich nicht
Recht? Ich habe es satt, dass mir täglich ein Dutzend Leute in
die Taschen greift. Mein Geld ist ehrlich verdient. Ich habe
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eine Kanzlei zu unterhalten und einen Angestellten zu
bezahlen, der auf diesen Arbeitsplatz angewiesen ist, weil er
ein krankes Kind zu Hause hat. Also. Greifen Sie mit Ihren
helfenden Händen bitte anderen in die Tasche. Nicht immer
nur mir. Einen schönen Tag noch.

Mrs. Simpson:
Einen kleinen, symbolischen Beitrag.

Scrooge:
Einen schönen Tag noch.

Mrs. Simpson:
Sie sind ein wohlhabender Mann, Mr. Scrooge.

Scrooge:
Vielleicht liegt das ja daran, dass ich mein Geld nicht jedem
in die Hand drücke, der zur Tür hereinkommt.

Mrs. Simpson:
Frohe Weihnachten.

(Mrs. Simpson geht ab)

Scrooge:
Frohe Weihnachten ... Damit versuchen sie einem ein
schlechtes Gewissen zu machen. Weihnachten.

(Stille)
Was gibt es bei Ihnen heute Abend zu essen, Cratchit?

Bob:
Wir haben das ganze Jahr auf eine Weihnachtsgans gespart.

Scrooge:
Haferschleim gibt es bei mir heute Abend. Ganz
gewöhnlichen Haferschleim. Der ist gesund und billig. Und
morgen früh eine Scheibe Knäckebrot. Ich habe London seit
zwanzig Jahren nicht mehr verlassen. Seit zwanzig Jahren
kenne ich nichts anderes als meine Wohnung, den Weg
hierher in die Kanzlei und diese Büroräume hier. Seit zwanzig
Jahren. Jetzt wissen Sie, wo ich mein Geld her habe. Es ist
meins. Zu Recht. Ich bin nie in Stratford-on-Avon gewesen.
Man mag mich für geizig halten. Und vielleicht tun Sie das
auch, Cratchit. Aber ich werde jedenfalls nie auf die
Barmherzigkeit anderer angewiesen sein. Legen Sie mir die
Angelegenheit Beamhold & Co. auf den Schreibtisch. Ich bin
müde. Seit vier Uhr morgens bin ich auf den Beinen. Sperren
Sie die Kanzlei ab, wenn Sie fertig sind.

Bob:
Natürlich.

Scrooge:
Der neue Füllfederhalter, den Sie mitgebracht haben. Ich
weiß das durchaus zu schätzen. Das Feuer muss so gelöscht
werden, dass wir die Kohlen morgen noch mal gebrauchen
können.

Bob:
Ich weiß, Mr. Scrooge.

(Scrooge geht kurz in sein Büro ab und kommt dann mit
seiner Aktentasche zurück)

Scrooge:
Wenn die Dame von der ,Nehmenden Hand’ wiederkommt,
werfen Sie sie raus.

Bob:
Frohe Weihnachten, Mr. Scrooge.

(Scrooge schließt die Eingangstür hinter sich. Bob starrt
eine Weile nachdenklich auf den Schreibtisch. Schließlich
beginnt er wieder zu arbeiten. Erneut erklingt die schräge
Melodie von ,Jingle Bells’. Bob nimmt den
Briefbeschwerer, geht wütend zur Tür und reißt sie auf.
Mrs. Simpson steht davor. Sie ist etwas verwundert über
die Situation)

Mrs. Simpson:
Entschuldigen Sie, dass ich nochmal störe. Aber haben Sie
nicht einen kleinen Beitrag für die ,Helfende Hand’?

(Bob sucht ein paar Münzen aus seiner Hosentasche,
wobei er den Briefbeschwerer weiter in der Hand hält.
Schließlich gibt er das Geld Mrs. Simpson)

Mrs. Simpson:
Vielen Dank. Gott segne Sie.

(Mrs. Simpson geht ab. Bob stellt den Briefbeschwerer
auf den Schreibtisch. Setzt sich. Langsam geht das Licht
aus)

Marley

Scrooges Wohnung. Eine Matratze, die als Bett dient, ein
Tisch, Stühle, ein Sessel. Alles alt, beschädigt, abgenutzt. Auf
einem Kasten steht der Käfig, in dem sich Percy befindet.
Eine Ratte. Auf dem Tisch steht eine Vase, aus der ein
Tannenzweig ragt. An dem Zweig hängt ein Stück
Schokolade. Mrs. Dilbers ist beim Staubwischen. Sie ist warm
eingepackt. Mantel, Schal, Mütze. Scrooge kommt auf die
Bühne.

Scrooge:
Mrs. Dilbers. Sie sind noch da?

Mrs. Dilbers:
Ich bin spät ins Bett gekommen gestern. Heute Morgen
hatte ich das Gefühl, Steine im Hintern zu haben. Es ging
also alles etwas langsamer.

Scrooge:
Haben Sie das mitgebracht?

Mrs. Dilbers:
Ein bisschen Festlichkeit, hab ich gedacht.

(Scrooge isst das Stück Schokolade)

Scrooge:
Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. Ich hatte den Geschmack
von Schokolade schon fast vergessen.

Mrs. Dilbers:
Welchen Geschmack haben Sie noch nicht vergessen?

Scrooge:
Hat Percy sein Futter bekommen?

Mrs. Dilbers:
Ihre Ratte verhungert nicht bei mir.

Scrooge:
Schon wieder ein neuer Lappen? Ich möchte Ihnen nicht in
Ihre Arbeit pfuschen, Mrs. Dilbers. Wirklich. Mir fällt nur auf,
dass ich alle Augenblick Putzlappen besorgen muss.
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Mrs. Dilbers:
Sie wollen es doch ordentlich haben. Am Weihnachtsabend.
Oder haben Sie vergessen, was heute für ein Tag ist?

Scrooge:
Die Leute wünschen einem überall frohe Weihnachten. Wie
könnte ich es da vergessen. Erst wollen sie einen anpumpen
oder versuchen eine Spende aus einem herauszulocken, und
dann wünschen Sie einem frohe Weihnachten, als wäre
nichts gewesen. Na, Percy. Er hat etwas Fett angesetzt. Wir
sollten ihn nicht zu viel füttern. Ich führe einen
aussichtslosen Kampf um die alten Tugenden. Sparsamkeit.
Verantwortung für sich selbst. - Ich hatte heute Morgen
Magenschmerzen. Früher hatte ich nie Magenschmerzen.
Hören Sie mir überhaupt zu?

Mrs. Dilbers:
Ehrlich gesagt: Nein. Ich bin hier um sauber zu machen.
Wenn Sie Probleme haben, Mr. Scrooge, dann gehen Sie
besser in die Kirche. Meinetwegen auch in einen Puff.

Scrooge:
Sie sind nicht gut auf mich zu sprechen.

Mrs. Dilbers:
Ich bekomme noch das Gehalt für die zurückliegenden zwei
Monate.

Scrooge:
Wenn man so viel um die Ohren hat ...

Mrs. Dilbers:
Ich muss meine Rechnungen bezahlen. Gleichgültig, wie viel
Sie um die Ohren haben.

Scrooge:
Wie lange sind Sie nun schon bei mir?

Mrs. Dilbers:
Fünfzehn Jahre, sieben Monate, drei Wochen und zwei Tage.

Scrooge:
Es gibt niemanden, dem ich so vertraue wie Ihnen, Mrs.
Dilbers. Das müsste ich viel häufiger erwähnen. Was mache
ich nur, wenn Sie einmal nicht mehr bei mir sind?

Mrs. Dilbers:
Manchmal befürchte ich, dass ich hier auch noch putze,
wenn ich tot bin.

Scrooge:
Reden Sie nicht so leichtfertig über den Tod.

Mrs. Dilbers:
Der wartet auf uns alle. Der einzige, der seine
Verabredungen nie platzen lässt.

Scrooge:
Haben Sie das Silber geputzt?

Mrs. Dilbers:
Ja.

Scrooge:
Und die Münzen.

Mrs. Dilbers:
Die Münzen sind auch geputzt.

Scrooge:
Sie sind eine Perle, Mrs. Dilbers. Wenn mir Ihr Gehalt auch
Probleme bereitet. Die Geschäfte laufen nicht immer gleich
gut, verstehen Sie. Aber Ihr Gehalt ist immer gleich hoch.
Das gilt auch für das Gehalt von Bob Cratchit. Das ist

eigentlich ein Fehler im Lohnsystem. Aber erklären Sie das
mal einem Politiker. Die haben von der Führung eines
Unternehmens keine Ahnung.

Mrs. Dilbers:
Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich noch nie eine
Gehaltserhöhung bekommen habe. Obwohl ich mich seit
zwei Jahren, zusätzlich zu Ihren privaten Räumen, auch noch
um die Räume der Kanzlei kümmere.

Scrooges:
Sie putzen ja auch nicht schneller als früher. Eher langsamer.
Und bücken können Sie sich auch nicht mehr so gut.
Entschuldigen Sie. Ich sage nur, wie es ist. Aber ich werde
Ihnen natürlich deshalb nicht weniger bezahlen.

Mrs. Dilbers:
Das fehlte mir noch. - Das Leben in London wird jedes Jahr
teurer. Selbst draußen, in den schäbigen Vierteln. Da, wo
einer wie Sie nie hinkommt, Mr. Scrooge.

(Scrooge geht ins Nebenzimmer ab)

Scrooges Stimme:
Beschweren Sie sich bei Ihrem Mann.

(sieht kurz herein)
Vorausgesetzt, Sie können ihn irgendwo auftreiben. Seine
Schnapsnase müsste rot genug sein, um in der Dunkelheit zu
leuchten.

Mrs. Dilbers:
Machen Sie sich nur lustig. Über mich. Und meinen Mann.

(Scrooge erscheint in der Tür)

Scrooge:
Das war nicht meine Absicht. Sie sollten aber ernsthaft über
Ihre Zukunft nachdenken.

Mrs. Dilbers:
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich weiß. Das
sagen Sie immer. Nur, dass nicht jeder Schmied gleich stark
ist. Und jeder Hammer gleich schwer. - Fertig für heute. Ist
alles zu Ihrer Zufriedenheit? Das Silber? Die Münzen?

Scrooge:
Davon gehe ich aus.

Mrs. Dilbers:
Frohe Weihnachten, Mr. Scrooge.

Scrooge:
Mrs. Dilbers.

Mrs. Dilbers:
Ja ...

Scrooge:
Gute Nacht.

(Mrs. Dilbers geht ab. Scrooge setzt sich in den Sessel)
Percy, alter Freund. Kälte hat mich nie gestört. Aber die Stille.
Ich würde jetzt gerne Wagner hören. Schade, dass kein
Bettler unter dem Fenster sitzt und Wagner spielt. Auf der
Geige. Oder ein ganzes Heer von Bettlern. Arbeitslose
Orchestermusiker. Es gäbe doch eigentlich genug davon.
Aber die rühren wohl keinen Finger, wenn sie nicht dafür
bezahlt werden. Die Zeit der Idealisten ist vorbei. Auch in der
Musik. Leider.

(Klänge aus einem Musikstück Wagners ertönen. Leise,
kaum hörbar. Die Bühne verdunkelt sich)
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Wie traurig für euch Ratten, dass ihr Wagner nicht von Verdi
unterscheiden könnt. Und Mozart nicht von Beethoven. -
Marley. Jacob Marley. Warum denke ich ausgerechnet jetzt
an das alte Schlitzohr?

(Er holt ein Bild aus der Schublade des Tisches)
Man konnte sich das ganze Jahr darauf freuen, auf das Glas
Wein, das du am Weihnachtsabend immer spendiert hast,
Marley.

(Stille. Jemand kommt auf die Bühne und bleibt stehen)

Scrooge:
Ist da jemand ...

Mrs. Dilbers:
Ich hab meinen Schlüssel vergessen.

(Das Licht hellt sich wieder auf. Die Musik verstummt)

Scrooge:
Mrs. Dilbers. Sie können einen zu Tode erschrecken.

(Mrs. Dilbers geht zu dem Kasten, auf dem der Schlüssel
liegt und schiebt ihn ein)

Mrs. Dilbers:
Sehe ich aus wie ein Gespenst?

Scrooge:
Bleiben Sie doch noch ein wenig. Nur ein paar Minuten. Ich
fühle mich heute ein bisschen einsam. Das ist sonst nicht
meine Art. Wir könnten ein ... ein Gläschen zusammen
trinken.

Mrs. Dilbers:
Gegen ein Gläschen Wein ist nichts einzuwenden.

Scrooge:
Ich dachte eher an frisches Quellwasser.

(Mrs. Dilbers setzt sich)

Mrs. Dilbers:
Wasser hab ich zu Hause. Sie haben doch bestimmt noch
eine Flasche Wein im Keller.

Scrooge:
Ich bin mir nicht so sicher.

Mrs. Dilbers:
Sehen Sie doch einfach nach.

(Scrooge geht etwas zögerlich ab. Mrs. Dilbers beginnt
damit, sich eine Pfeife zu stopfen, die sie schließlich
anzündet und raucht. Sie betrachtet das Bild von Jacob
Marley auf dem Tisch. Scrooge kommt mit einer Flasche
Wein und einem Korkenzieher zurück)

Scrooge:
Sieben Jahre ist er nun schon tot. Der gute Marley. Tja. Wie
schnell sieben Jahre vergehen. Leider bekomme ich die
Flasche nicht auf. Wir werden uns wohl doch mit
Quellwasser zufrieden geben müssen.

Mrs. Dilbers:
Geben Sie mal her. Na, machen Sie schon.

(Sie nimmt die Flasche entgegen und öffnet sie)
Die Gläser fehlen noch.

Scrooge:
Dass eine Frau Pfeife raucht, daran werde ich mich nie
gewöhnen.

(geht ab und kommt bald darauf mit zwei Gläsern zurück,
die Mrs. Dilbers vollgießt)

Mrs. Dilbers:
Ich dachte immer, Sie lieben die Einsamkeit. Wie ein Eremit.
Ja, so kommen Sie mir vor. Wie ein Eremit. Einer, der Gräser
und Wurzeln isst und Quellwasser trinkt. Und sich mit Ratten
unterhält. Suchen Sie sich doch eine Frau.

Scrooge:
Es ist nicht einfach. Eine sparsame, häusliche Frau
aufzutreiben.

Mrs. Dilbers:
Ach, Gott. Ach, Gott.

Scrooge:
Jemanden, dem man vertrauen kann. Mindestens so wie
Ihnen.

Mrs. Dilbers:
Man muss schon ein Risiko eingehen im Leben. Mein Mann
hat schon früher viel getrunken. Aber heute, heute säuft er
wie ein Loch. Prost. Auf die Zukunft.

(Sie trinken beide)

Scrooge:
Jedes Laster geht ins Geld. Auch das Tabakrauchen, wenn ich
das so offen sagen darf. Haben Sie schon mal daran
gedacht, damit aufzuhören?

Mrs. Dilbers:
Ich rauche den billigsten Tabak, den man kriegen kann.
Irgendein Vergnügen braucht der Mensch.

Scrooge:
Es gibt auch kostenlose Vergnügungen ...

Mrs. Dilbers:
Ist das ein zweideutiges Angebot, Mr. Scrooge?

Scrooge:
Um Gottes Willen. Nein. Das war keinesfalls. Natürlich nicht.
Das käme mir nie in den Sinn.

Mrs. Dilbers:
Dabei haben Sie nicht einmal ein anständiges Bett. Sondern
nur diese Matratze.

Scrooge:
Betten kosten ein Vermögen ...

Mrs. Dilbers:
Ein Gläschen noch. Wenn wir schon so gemütlich
beisammen sitzen. Ich habe noch nie im Wintermantel in
einer Wohnung Wein getrunken. Holen Sie sich bei der Kälte
nur nicht den Tod.

(Das Wagner-Motiv klingt kurz an)

Scrooge:
Den Tod?

(Mrs. Dilbers gießt sich ein drittes Glas ein)

Mrs. Dilbers:
Der Tod liegt von Anfang an neben uns in der Wiege und
schaukelt fröhlich mit. Er ist ein Bruder, an den wir uns
gewöhnen sollten. Das sagt mein Vater immer. Der hat gut
reden. Ist dreiundachtzig und gesund wie ein junger Baum.

(Scrooge steckt den Korken in die Flasche)
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Scrooge:
Der Rest kommt wieder in den Keller. Ich habe gehört, dass
aus umgeschlagenem Wein hochwertiger Essig werden kann.

Mrs. Dilbers:
Ich muss ohnehin gehen. Danke für die Einladung, Mr.
Scrooge.

Scrooge:
Bis nächste Woche, Mrs. Dilbers. Und denken Sie darüber
nach.

Mrs. Dilbers:
Worüber?

Scrooge:
Worüber? - Das ist mir entfallen. Tut mir leid.

Mrs. Dilbers:
Schlafen Sie gut.

(Mrs. Dilbers geht ab. Scrooge besieht sich die
Weinflasche)

Scrooge:
Ein teurer Abend. Und nichts erreicht.

(Marley erscheint)

Marley:
Das ist eine von den Flaschen, die ich dir vermacht habe.

Scrooge:
Er ist tot. Ganz einfach. Meine Nerven spielen mir einen
Streich. Oder mein Magen.

(während er abgeht in die Küche)
Ich habe keine Lust, mich mit meinem toten
Geschäftspartner auseinanderzusetzen, nur weil ich zu wenig
Haferschleim esse.

(Marley setzt sich in den Sessel. Er wartet. Als Scrooge
zurückkommt, hat er ein Schälchen bei sich, aus dem er
hastig löffelt)

Marley:
Schmeckts?

(Scrooge löffelt schneller)

Scrooge:
Ich hätte heute wohl doch ein Mittagessen zu mir nehmen
sollen. Ein kleines wenigstens.

Marley:
Dein Haferschleim wird mich nicht vertreiben.

Scrooge:
Ein Spuk ... Oder Gastritis. Ich muss so bald wie möglich zu
Dr. Merrypole.

Marley:
Zwanzig Jahre Haferschleim zum Abendessen. - Zugegeben,
ich war geizig. Aber das hätte ich mir nie angetan.

Scrooge:
Haferschleim ist gut für den Magen ...

Marley:
Und billig.

Scrooge:
Einmal rülpsen, und der Geist ist verschwunden.

(Scrooge rülpst)

Marley:
Findest du nicht, dass das etwas unhöflich ist? Ich gehe erst,
wenn ich dir gesagt habe, was zu sagen ist.

Scrooge:
Percy hat sich verkrochen.

Marley:
Ratten haben ein feines Gespür für den Tod.

Scrooge:
Ich bin überarbeitet. Jeder will Geld von mir. Und dann
öffnet Mrs. Dilbers auch noch eine Flasche Wein.

Marley:
Ich bin hier um dir zu helfen, Ebenezer. Eine winzige Chance
hast du noch. Aber du musst deinen Teil dazu beitragen.

Scrooge:
Einfach nur sprechen. Immer weiter mit ihm sprechen. Die
Illusion hält meine Nerven zusammen ... Du bist also
geschäftlich hier, Jacob.

Marley:
So kannst du es auch nennen.

Scrooge:
Das würde ihm ähnlich sehen. Geschäfte bis über den Tod
hinaus.

Marley:
Sieh dir das hier an.

(Marley hat etwas in der Hand, das er vorzeigt)

Scrooge:
Ein Penny. Dir ist nicht viel geblieben. Andererseits. Die
meisten Menschen können überhaupt nichts mitnehmen.

Marley:
Wenn ich könnte, würde ich diesen verflixten Penny
verschenken. Ihn jemandem überlassen, der ihn braucht.
Aber dieser Penny klebt an mir wie ein Fluch. Es tut mir in
der Seele weh, ihn wegzugeben. Solange ich das aber nicht
aufrichtig und ehrlich kann, wird er bei mir bleiben.
Gleichgültig, wie oft ich ihn wegwerfe. Und so lange wird
meine Seele auch keine Ruhe finden.

Scrooge:
Geld, das immer wieder zurückkommt. Der Penny ist mehr
wert als mein ganzer Besitz. Wenn ich Geld ausgebe, ist es
weg. Und zwar endgültig.

Marley:
Du wirst heute Besuch von drei Geistern bekommen,
Ebenezer. Um ein Uhr.

Scrooge:
Ich habe niemanden eingeladen. Keine Sterblichen und keine
Geister.

Marley:
Sie kommen um dir zu helfen.

Scrooge:
Das ändert nichts daran, dass ich sie nicht eingeladen habe.
Meine Wohnung ist kein Taubenschlag.

Marley:
Es sind drei gute Geister.

Scrooge:
Wo warst du die letzten sieben Jahre? Ich hätte gerne eine
Vorstellung davon. Wie das ... Wenn es ... du weißt schon.
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Marley:
Auf Wanderschaft.

(Marley legt den Penny vorsichtig auf den Tisch. Es fällt
ihm schwer, sich von ihm zu trennen)

Du kannst ihn behalten, diesen Penny. Aber ich bin ihn
deshalb nicht los.

(Er zeigt die rechte Hand vor, in der ein anderer Penny
liegt)

Der Penny auf dem Tisch wird dir beweisen, dass dein alter
Partner, Jacob Marley, wirklich bei dir war. Mein Besuch ist
kein Traum.

(Ab)

Scrooge:
Weg ist er.

(Scrooge legt sich auf den Boden. Er atmet tief durch und
macht einige Gymnastikbewegungen mit Armen und
Beinen. Dabei singt er monoton ,London Bridge’. Er
richtet sich auf)

Na also. Die Welt sieht schon wieder anders aus. Vielleicht
habe ich mich wirklich zu sehr aufgeregt. Erst pumpt mich
mein Angestellter an, dann auch noch die ,Nehmende Hand’
in Gestalt von Mrs. Simpson. Da muss ein vernünftiger
Mensch durchdrehen.

(Er steht auf)
Jacob Marley. Von wegen. Er kann es gar nicht gewesen
sein. Er hat mich nicht ein einziges Mal nach den Geschäften
gefragt. Selbst ein toter Marley würde mich, wenn er könnte,
über die Bilanzen der letzten sieben Jahre ausquetschen.
Percy, du Feigling.

(Die Uhr schlägt)
Ein Uhr? So spät? Die Zeit scheint einen Satz nach vorne
gemacht zu haben.

(Es klopft laut und heftig an der Tür. Licht langsam aus,
während es klopft)

Der erste Geist

Das Licht wird langsam wieder aufgezogen. Der Geist der
vergangenen Weihnacht steht in einem nur schlecht
erleuchteten Winkel des Zimmers. Es ist ein Greis / eine
Greisin mit bis auf den Boden reichenden grauen Haaren
und einem Stock. Er trägt einen langen, weiten Mantel.

Scrooge:
Mrs. Dilbers?

Der Geist der vergangenen Weihnacht:
Du tust deiner Putzfrau ziemlich unrecht.

Scrooge:
Einbrecher. Wie sind Sie in mein Haus gekommen? Schämen
Sie sich, fremder Leute Eigentum anzurühren.

Der Geist der vergangenen Weihnacht:
Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Kein Dieb.

Scrooge:
Es gibt keine Geister. Kleine Kinder glauben an Gespenster.
Und alte Frauen ...

(Scrooge streckt die Hand aus und greift vorsichtig nach
dem Geist. Er berührt das Haar des Geistes, lässt es durch
seine Finger gleiten)

Geist der vergangenen Weihnacht:
Bist du bereit?

Scrooge:
Wozu?

Geist der vergangenen Weihnacht:
Mit mir zu kommen - auf einen Spaziergang durch die Zeit.
Das Eis auf dem Brunnen, Ebenezer. Das nasse, kalte Eis.
Kannst du dich daran noch erinnern?

Scrooge:
Eis? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. - Was für Eis?

Geist der vergangenen Weihnacht:
Für deine kindlichen Augen war alles verzaubert. Das Haus,
der Weihnachtsbaum, das Wasser im Brunnen. In deiner
kindlichen Vorstellung hatte es ein Magier zu Eis verwandelt.
Es sind nur ein paar wenige Schritte. Zurück.

Scrooge:
Zurück?

Geist der vergangenen Weihnacht:
Viele Jahre zurück. Was für eine erstaunlich kurze
Wegstrecke so ein menschliches Leben doch ist.

Scrooge:
Die Uhr dreht sich rückwärts. Wo bringst du mich hin?

(Der Geist wirft seinen weiten Mantel auch über Scrooge)

Geist der vergangenen Weihnacht:
Dorthin, wo der Herbst zum Sommer wird und der Sommer
zum Frühling und der Frühling zum Winter und der Winter
zum Herbst. Aus bunten Blättern werden grüne Blätter. Und
der Himmel saugt Regentropfen aus der Erde. Aus einer
Hand, die nimmt, wird eine Hand, die gibt.

Scrooge:
Das ist doch der Brunnen am Marktplatz. Jetzt sehe ich ihn
deutlicher. Der mit der Figur des Bettlers, der auf einem Stein
sitzt. Als Kind war ich oft hier. Im Sommer haben wir uns die
Hände im Wasser gekühlt und uns gegenseitig nass
gespritzt. Im Winter haben wir darauf Steine flitzen lassen.
Ist das nicht Nelson? Nelson Peters. Patrick und Adam - Die
besten Freunde, die man sich nur denken kann. Patrick. Er
hatte nur ein Auge. Das hatte ich ganz vergessen. Wir haben
alles geteilt. Wir drei. Jeden Kaugummi. Jeden
Zigarrenstummel, den wir gefunden haben.

Geist der vergangenen Weihnacht:
Du hast geteilt?

Scrooge:
Klugscheißer.
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