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Personen: 
 
BEV 
 
WENDY 
 
JETTA 
 
CAROL 
 
TIM 
 
LARRY 
 
WALLACE 
 
LUSTUS 
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1. Akt  1. Szene  
 
Licht. Man sieht BEV. 
Man hört TIM, einen furchterregenden Punk-Teenager, zu einer ohrenbetäubend lauten 
Kassette Gitarre spielen; entweder schreit er vor Schmerz, oder er singt ein Liebeslied. 
 
TIM Ah, ah, ahhhhh! 
 
BEV Tim, Tim, Tiiimmm! 
 
TIM (kommt ins Zimmer) Is was? 
 
BEV Schatz, du wirst jetzt wohl aufhören müssen. Mein Make-Up-Kurs wird gleich hier 

sein. 
 
TIM Kann ich nich weiterüben, bis die da sind? 
 
BEV Mußt du  ü b e n, um so zu singen? 
 
TIM Glaubst du, das ist so einfach? Du solltest es mal selbst versuchen. 
 
BEV Dazu wird's noch kommen. 
 
TIM (singt) Einst kommt der Tag, uh, uh, uh... 
 
BEV Hör jetzt endlich auf damit. Ich muß mich vorbereiten. 
 
TIM Mam, wenn es nach dir geht, bin's immer ich gewesen, immer ich ich ich, oder? 
 
BEV Tim, ich mache das für uns beide. Wir müssen heute abend eine Menge Geld 

verdienen. 
 
TIM Sei doch realistisch, Mam, das Zeugs ist ein glatter Reinfall. 
 
BEV Das ist nicht wahr. Hier steht, daß Millionen von Frauen, die dieses Zeug verkauft 

haben, damit ungeheuer reich geworden sind. Alles, was du tun mußt, ist, positiv 
denken. (Liest) "Brüten Sie nicht über Ihren Problemen; das verschlimmert nur 
Ihre Situation. Lassen Sie vor Ihrem geistigen Auge ein Bild Ihres 
Wunschzustandes entstehen, und färben Sie es rosa-rot-pink." 

 
TIM Yeah! Dann strapazier dein Hirn mal nicht zu sehr mit diesem Denken-Sie-

positiv-Zeugs, damit es nicht positiv explodiert. (Schlägt die Tür zu) 
 
BEV Denk positiv, denk immer nur pink 

Denk positiv und ist die Welt auch link 
Kotzt Dich an dieser Mist, 
liebt Dich auch kein Mann so wie Du bist, 
sitz nicht rum, frag beleidigt "wieso?" 
Trockne Tränen, hau fest auf den Tisch 
und denk positiv, es gibt nur Dich 
 
(gesprochen) 
Mein Leben kann nur noch besser werden 
Mein Leben kann immer nur besser werden 
 

(Telefon läutet) 
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Hallo? Tim!! Mach das leiser, bitte. Hallo, Sandy! Oh, du schaffst es heute nicht mehr? Ja, 
natürlich, ich versteh schon. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. 
 
 Denk positiv, dann wird es schon gehn 

Denk positiv, rosa statt rot zu sehn 
Zeigt Dein Freund sich als Schuft, 
ist er ab sofort für Dich nur Luft 
Tauch die Welt in ein fetziges Pink 
und sieh da, was ist an den Sorgen schon dran? 
Denk positiv, fang gleich an 

 
(gesprochen) 
(Telefon läutet) 
Hallo, Misty! Tim ich meine es im Ernst!!! Ach, du kannst auch nicht kommen? Und Rhonda 
und Bunny und Cheryl und Tawny können auch nicht? (Zur Seite) Scheiße! Alle eure 
Großmütter sind gestorben?!? Hallo? 
 
 Ich färb die Welt rosarot 

und schon geht es mir wunderbar 
Ist mein Mann auch längst tot, 
hinterließ mir die nackte Not 
Na und? Komm schon klar! 
 
Diese Welt verzaubert mich, 
auch wenn ich noch ohne Job bin 
Und wenn auch vor Rost mein Auto mir zusammenbricht 
Oh Gott, bitte nicht! 
 
Zwar sitzen wir noch in der Bruchbude hier, 
die gehört uns wohl in Kürze nicht mehr 
Denn da kommt ja schon wieder 'ne Mahnung der Bank 
Mein Gott, ich bin blank 
Dieser Scheiß macht mich krank 
Es ist grauenvoll! 
 
Bin verwirrt, stell das ab 
Denk nicht nach, das macht krank 
Und mein sorgsam erzogener Sohn ist ein Punk 
Ich hab Angst und bin einsam, 
gibt's keinen Ausweg mehr? 
Schafft mir ein Wunder her  
 

 Ich brauch 'n Drink 
Nein! Nein! Nein! 
 
Denk positiv, denk immer nur pink! 
Denk positiv, an Cadillacs, Perlen und Nerz 
Mein Leben ist schön, schön beschissen 
und niemand will was von mir wissen - SHIT -! 
Denk positiv, dann wird's Dir besser gehn 

 
TIM Mach's gut, Mam, ich geh zu Ziggy. 
 
BEV Komm nicht zu spät nach Hause. 
 
TIM Mam, du tust ja so, als ob ich noch vierzehn wäre. Ich bin fünfzehn! 
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Er begegnet im Hinausgehen WENDY und JETTA. 

 
WENDY Was war denn das? 
 
BEV Das war Tim. 
 
JETTA Ehrlich? Meine Güte, wie fürchterlich! Wurde er arg verletzt? 
 
WENDY Das ist nur eine Mode, Jetta. 
 
JETTA (fühlt sich mißverstanden) Ha ha, weiß ich doch. 
 
WENDY Tut mir leid, daß wir zu spät kommen. Wo sind die anderen? 
 
BEV Sieht so aus, als wären wir vollzählig. 
 
JETTA Wie viele hast du eingeladen? 
 
BEV Neununddreißig. 
 
WENDY Ich kann es gar nicht glauben, daß Carol nicht gekommen ist. 
 
CAROL Bin schon da. Ich bin hinten rein und habe im Vorbeigehen ganz zufällig den 

Kühlschrank inspiziert. Er ist leer. 
 
BEV Also, wir fangen jetzt an. - Willkommen in der wundervollen Welt von Betty-Jean-

Kosmetika. Wir beginnen mit der berühmten Betty-Jean-Hymne. 
 
ALLE Betty Jean, Betty Jean, Betty Jean 

Du gibst uns den Schmelz der Jugend gleich zurück 
bringst Schönheit uns und Liebesglück 
Die Haut wird sammetweich, 
beperlten Rosen gleich 
Nur eine macht uns reich 
Betty Jean, Betty Jean, Betty Jean, Betty Jean, Betty Jean 

 
JETTA Oh, Junge, das kann ja heiter werden. 
 

Man bemerkt WENDYS und CAROLS abgespanntes Aussehen. 
 
 Also irgendwie klingt das sehr aufregend. Ich kann es nehmen oder 

bleibenlassen. 
 
BEV Ich werde jetzt den historischen Werdegang der Betty-Jean-Hautpflegeserie 

verlesen. Die Betty-Jean-Hautpflegeprodukte wurden durch einen glücklichen 
Zufall entdeckt: Ein genialer Mechaniker aus New Jersey fand eines schönen 
Morgens heraus, daß seine Haut sich so jung und geschmeidig wie der Bauch 
eines Delphins anfühlte, wenn er sie mit einer Mischung aus Kurbelgehäuseöl 
und Salatgurken behandelte. 

 
CAROL Können wir was essen? Ich bin so hungrig, daß ich einen halben Delphin 

verdrücken könnte. 
 
WENDY Aber es hat geheißen, daß wir bis nachher warten sollen. 
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CAROL Bitte? Also, ich muß jede halbe Stunde irgendeine Kleinigkeit essen, sonst laufe 
ich Amok! 

 
BEV In Ordnung, aber wir müssen noch über 500 Produkte durchgehen und haben bis 

jetzt noch nicht einmal das erste geschafft. (Sie geht.) 
 
CAROL Diese Scheidung hat Wunder gewirkt, was meinen Appetit angeht. 
 
WENDY Wie lang ist das schon her mit deiner Scheidung, Carol? 
 
CAROL Fünfunddreißig Pfund. 
 
BEV (kommt mit Sandwiches) Wir kommen hier ein bißchen vom Thema ab. 
 
CAROL Käsemöpschen! Meine Lieblingssandwiches! 
 
BEV Jetzt erst mal die Schönheit. Von-Frau-zu-Frau-Gespräche später. 
 
WENDY Carol, vermißt du Raoul? 
 
CAROL Manchmal bereue ich es schon, ihn rausgeschmissen zu haben. Ich meine, als 

wir heirateten, war ich zweiundzwanzig. 
 
JETTA Genauso alt war ich auch, - außer daß ich fünfundzwanzig war. 
 
BEV Würde es irgend jemanden hier sehr stören, wenn wir weitermachen? 
 
WENDY 'tschuldigung! 
 
CAROL Wir sind ganz Ohr, mach weiter. 
 
TIM (kommt herein) Hi, Mam! Wie geht's deinen unschuldigen Opfern? Nimmst du sie 

ordentlich aus? 
 
BEV Ha ha ha, du bist ja so clever. Was willst du? 
 
TIM Fünf kleine Scheinchen. 
 
BEV Wozu? 
 
TIM Die haben da diesen Wettbewerb bei Lustus Fingermann, wo die beste Band 

2000 Dollar gewinnt. Meine Band wird auch mitmachen. 
 
JETTA Lustus Fingermann? 
 
BEV Er hat eine Disco für Halbwüchsige. 
 
TIM 'n Punk-Club, Mam! 
 
BEV Einen Punk-Club, meinetwegen. Tim, wir haben das Geld nicht. 
 
TIM Was ist mit den fünfzig, die ich von Oma zum Geburtstag bekommen habe? 
 
BEV (für die anderen unhörbar) Ich habe dir doch gesagt, daß wir davon die 

Rechnungen bezahlen müssen. 
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TIM (für alle hörbar) Es ist mein Geld! Ich sollte zumindest fünf davon bekommen! 
 
BEV Shhh! 
 

Sie versucht, ruhig zu bleiben. 
 
 In Ordnung, nimm dir deine fünf. 
 
TIM Sei bedankt, Königin aller Mütter! 
 
BEV Ach, du. 
 

Sie streicht ihm liebevoll übers Haar und zerstört damit seine Punk-Frisur. 
 
TIM Mam! Dafür hab ich drei Stunden und an die fünf Tuben Haargel gebraucht! Jetzt 

kann ich wieder von vorne anfangen. 
 

Er geht und schlägt die Tür hinter sich zu. BEV versucht, ohne Erfolg, sich 
das klebrige Gel von den Händen zu reiben. 

 
BEV (zu sich) Mein Leben wird immer schöner und schöner. 

Mein Leben wird immer schöner und schöner. 
Carol, was machst du da? 

 
CAROL Dieses Kurbelgehäuse-Gurkenzeugs macht sich einfach himmlisch auf deinen 

Käsemöpschen! 
 
BEV (wirft das Buch zu Boden) Hey! Also gut, ich habe nur mal eine kleine 

Zwischenfrage: Hat irgendeine von euch vor, irgend etwas von diesem Mist zu 
kaufen, oder verschwende ich hier bloß meinen Atem? 

 
CAROL Ich würde schon, aber seitdem an der Ecke der Eissalon eröffnet hat, bin ich 

völlig pleite. 
 
WENDY Ich bin nur zur Unterstützung hier. 
 
JETTA Vielleicht kann ich irgendwo ein bißchen Geld auftreiben... 
 
WENDY Kannst du nicht. Du hast dir meine letzten fünf Dollar für diese giftgrüne High-

Society-Zahnpasta ausgeliehen. 
 
JETTA Vielleicht finde ich irgendwo noch ein bißchen Geld. 
 

Sie sucht und findet keines. 
 
 Was für eine Überraschung. 
 
BEV Wunderbar. Wunderbar. Das ist ganz einfach... gräßlich. 
 

Sie beginnt zu weinen. 
 
 Es ist so schwer, seit Roger gestorben ist. Ich kann einfach keinen Job finden. 

Wenn ich ihm nur vor dem Essen die Rechnungen nicht gezeigt hätte. Es war die 
Stromrechnung, die ihn umgebracht hat. 

 
CAROL Mach dich doch deswegen nicht verrückt. 
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JETTA Nein, wirklich nicht. Nicht deshalb. Du kannst ihn ja mit irgendwas ganz anderem 

umgebracht haben. 
 
WENDY Jetta! Shhh! 
 
JETTA 'tschuldigung. 
 
WENDY Mit dem Zeug hier kommt man nie zu Geld; es gibt zu viele Leute, die es 

verkaufen. Denken wir doch mal nach! Hast du irgend etwas getan, bevor du 
Roger kennengelernt hast? 

 
BEV Ich war Avon-Beraterin. 
 

Deprimierte Blicke 
 
 Ich habe im Kirchenchor Gitarre gespielt. 
 

Deprimierte Blicke 
 
 Ach, es ist sinnlos. 
 
CAROL Los, Wendy, du bist doch hier diejenige mit den Ideen. Denk dir was aus. 
 
WENDY Du kannst doch nicht schon wieder bei einem Quiz mitmachen. 
 
JETTA Bist du da nicht ziemlich schnell rausgeflogen? 
 
BEV Danke, daß du mich daran erinnerst. 
 
JETTA Es lag ja nicht an dir. Die Konkurrenz war einfach zu groß. Lauter Studenten, - 

die waren einfach stark. 
 
BEV Soll ich dir mal zeigen, wie stark ich bin? 
 
JETTA Wie meinst du das? 
 
CAROL Jetta, nun hör schon auf. 
 
JETTA Ach du meine Güte, tut mir wirklich leid. 
 
BEV Mein Leben ist die reinste Hölle. 
 
WENDY Meine Damen, ich habe da eine Idee. 
 
BEV Hast du? 
 
WENDY Hab ich. Und wenn es klappt, könnte jede von uns innerhalb einer einzigen 

Woche 500 Dollar haben. 
 
BEV Das würde mir für eine Zeitlang reichen. 
 
CAROL Worum geht es? 
 
WENDY Könnt ihr morgen zur Brücke kommen? Ich möchte mir das erst noch einmal 

durchdenken, bevor ich euch davon erzähle. 
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Türglocke läutet. 

 
BEV Hey! Vielleicht will doch noch jemand den Abfall hier kaufen. 
 

LARRY erscheint mit seiner unvermeidlichen Aktentasche. 
 
LARRY Jetta, hopp hopp hopp! Gehen wir. Ich möchte nichts von meiner Freizeit 

verlieren. Wenn wir Wendy abgeliefert haben, werde ich bereits dreieinviertel 
Minuten meiner kostbaren Erholungszeit verloren haben. 

 
JETTA Oh, natürlich, Schatz. Ich hole meinen Mantel. 
 
WENDY Larry, was ist denn das? 
 
LARRY Was? Wo? 
 
WENDY Das da hier an deiner Schulter. 
 
LARRY Nimm's weg, nimm's weg!!! Schnell! 
 
WENDY Ist doch bloß eine Stechmücke. 
 
LARRY Diese gottverdammten Dinger sind einfach verrückt nach mir und Mann! Diese 

Stiche jucken ganz schön. (Er gewinnt wieder Haltung.) Na, wie ist denn euer 
kleiner Make-Up-Kurs gelaufen? 

 
BEV Ganz gut, Larry. 
 
WENDY Na, und wie ist denn deine kleine Gerichtsverhandlung gelaufen? 
 
LARRY Klein? Das ist mein bisher größter Fall, pardon moi! Aber es ist mir momentan 

von Amts wegen nicht gestattet, mich darüber näher zu äußern. 
 
BEV Oh, - na ja. 
 
LARRY Aber ihr Mädchen müßt eben einfach alles wissen, stimmt's, oder hab ich recht?! 

Na, dann habt ihr doch sicher auch schon von der Highschool gehört, die diese 
Kleine aus der Tanztruppe geworfen hat, weil sie sich die Beine nicht rasieren 
wollte? 

 
BEV Du vertrittst dieses Mädchen? Gut! 
 
LARRY Diese unrasierte Schlampe? Natürlich nicht. Ich vertrete die Lehrerkommission! - 

Fertig, Jetta? 
 
JETTA Ja, Schatz. Wo ist Annette? 
 
LARRY Im Auto mit meiner Mami... äh, mit Mutter. Mit ihrer Großmama. 
 
JETTA Mit deiner Mutter?!? 
 
LARRY Also... Es war nichts zu essen da, weil du ja nicht zu Hause warst, und da habe 

ich sie mit dem Taxi herkommen lassen, damit sie für mich kocht. Nicht viel, nur 
etwas Cordon Bleu mit Beilagen und zuvor diesen köstlichen Fischsalat, weißt 
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du, den mit Ananas - und danach noch ihre unnachahmlichen Mutterklößchen... 
äh, Butterklößchen, meine ich. 

 
JETTA O nein. Wendy, gehen wir! 
 
WENDY In Ordnung. Also, wir treffen uns dann morgen an der Brücke, und ich werde 

euch meine Idee verraten. 
 
LARRY Oh, Zeus! Wieder eine von Wendys verrückten Ideen? 
 
JETTA Nur eine Idee, wie Bev Geld verdienen könnte. Mach dir deshalb keine 

Gedanken. 
 
LARRY Wenn ihr mir nur meine arme Jetta aus dem Spiel laßt. Sie hat genug zu tun mit 

mir und unserer kleinen Annette. 
 
CAROL Das kannst du zweimal sagen. 
 

Sie gehen. TIM dreht seine Musik bis zur äußersten Lautstärke auf und 
beginnt wieder zu schreien. 

 
BEV Tim! 
 
TIM Was ist denn jetzt schon wieder?! 
 
BEV Du stellst das jetzt leiser, oder der Nachbar kommt und beschwert sich. 
 
TIM Sag doch dem Nachbar, er soll sich verpissen. 
 
BEV Honey, du stellst das Ding jetzt leiser, oder hör ganz auf. 
 
TIM Bitte vielmals um Entschuldigung, General. (Schlägt die Tür zu) 
 
BEV Wenn es mit Wendys Idee nicht klappt, kann ich immer noch dem Friedenskorps 

beitreten. Die zahlen 175 pro Woche, soviel ich weiß. Aber was würde ich dann 
mit Tim machen? 

 
CAROL Keine Ahnung. Gib ihn ins Tierheim. 
 
BEV Carol! Bitte, - er ist immerhin mein Sohn. 
 

TIM dreht seine Musik auf und jault. 
 
 
 
 

1. Akt  2. Szene  
 
Die Brücke. WENDY sitzt da und hört sich eine Punk-Kassette an. 
WALLACE erscheint eilig. 
 
WALLACE Wendy, was für ein Swingeldidumm ist denn das? Warum ist die Brücke nicht 

oben? 
 
WENDY Wuppdich! 
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WALLACE Hast du die Signale nicht gehört? Da unten warten schon an die fünfzig Boote! 
 
WENDY Ich habe nichts gehört. 
 
WALLACE Weil die Musik so laut ist. 
 
WENDY Das ist Punk! Bev, Carol, Jetta und ich machen bei diesem Wettbewerb mit und 

gewinnen 2000 Dollar. 
 
WALLACE Aber du kannst doch deinen Job nicht schon wieder hinschmeißen. Das wäre 

diesen Monat der vierte. 
 
WENDY Werde ich schon nicht. Ich kann das am Wochenende alles wieder gutmachen. 
 
WALLACE Wombymombymembywendy! Du siehst heißer aus als roter Pfeffer! 
 
WENDY Du bist auch nicht gerade lauwarm. 
 

Sie küssen sich. 
 
 Also, was ist? Bist du nur hier raufgekommen, um mich mal kurz anzuschreien? 
 
WALLACE Nein, ich wollte dir vom Boot erzählen. Ich habe den Namen aufs Heck gemalt. 

Sieht toll aus... m e i n  B o o t. 
 
WENDY Schon wieder dieses Boot! Als nächstes kommt jetzt wieder das dumme Fisch-

Derby dran. 
 
WALLACE Dumm? Von dem Preis, den ich gewonnen habe, habe ich mir das Boot gekauft. 

Und das Boot wird uns nach Jamaica bringen. 
 

Er singt "Jamaican Farewell". 
 
WENDY Wally..., manchmal glaube ich, du liebst diese Fische und das Boot mehr als 

mich. 
 
WALLACE Unsinn, ich liebe dich ganz genauso. 
 

Sie stößt ihm leicht in den Magen. 
 
 Ich meine, zuerst liebe ich dich, dann den Fisch, dann das Boot. 
 
WENDY Also, was hältst du von meiner Idee? 
 
WALLACE Lustus Fingermann? 
 

Sie stellt das Gerät an. 
 
 Aaahhhh! Mach das aus! 
 
WENDY Schön, nicht? 
 
WALLACE Schön? Igitt! 
 
WENDY Wir werden viel besser klingen als das da. Wir üben jede Nacht. 
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WALLACE Nachts? Wollt ihr wirklich nachts üben? 
 
WENDY Ich werde trotzdem noch Zeit haben für dich und dein Boot. Ich verspreche es. 
 
WALLACE Gut. Einen Kuß drauf. 
 

JETTA erscheint. 
 
WENDY Da ist Jetta. Sag nichts über die Band. Ich habe ihnen noch gar nichts davon 

erzählt. 
 
WALLACE Hallo, Jetta. 
 
JETTA Hallo, Wally. Mann, du siehst aber so richtig schnieke aus! Ich hab dich seit dem 

Fischwettbewerb nicht mehr gesehen. 
 
WALLACE Es war kein Wettbewerb, es war ein Derby. Willst du ein Foto vom Gewinnerfisch 

sehen? 
 
JETTA Klar. 
 
WENDY Wally, Schatz, mußt du nicht weiterarbeiten? Etwas tun? Das Deck schrubben, 

die Mannschaft heuern, den Klüver ködern oder den Anker wichten? 
 
WALLACE Lichten. - Ja, sicher. Aber du mußt erst noch ein Versprechen einlösen; meinen 

Versprechenskuß. 
 

Sie küssen sich. BEV und CAROL kommen, außer Atem. 
 
CAROL Kletterst du diese Leiter jeden Tag hoch? Ich glaub, ich verdampfe gleich, Puh! 
 
JETTA Hallo, ihr... Shhh! 
 

Sie deutet auf WENDY und WALLACE. 
 
CAROL Das ist mir auch mal passiert! 
 
WENDY Hallo! 
 
WALLACE (verlegen) Hallo, ihr da! Macht's gut, ihr da! Ich muß mal mein Dinghy reparieren. 

(Sotto voce) Wendy..., verbrenne diese Kassette! 
 
JETTA Was ist das: sein Dinghy? 
 
CAROL So was ähnliches wie sein Dings, nur ganz was anderes. - Also, Wendy, was ist 

mit deiner Idee? Ich habe deswegen meine Nachmittagspizza verschoben. 
 
JETTA Und ich hab Larrys Socken noch nicht gestopft. 
 
WENDY Okay, setzt euch. Fertig? 
 

Sie stellt die Kassette an. 
 
CAROL Aha, wir werden also Jobs bei der Bereitschaftspolizei bekommen... 
 
WENDY Nein, wir werden eine Punk-Band gründen! 



14

 
CAROL, JETTA und BEV sehen sich verdutzt an und beginnen dann, über 
den vermeintlichen Scherz zu lachen. 

 
BEV Erschreck mich nicht so. 
 
CAROL Nein, jetzt mal im Ernst. Worum geht es? 
 
WENDY Das ist mein Ernst. 
 
JETTA Wendy, willst du eine von meinen Anti-Streßtabletten? 
 
WENDY Ich meine es im Ernst. Wir können 500 Dollar gewinnen, jede von uns, innerhalb 

von zwei Wochen. 
 
CAROL Ich weiß, wie diese Lokale sind. Man beißt dort Fledermäusen und Hühnern die 

Köpfe ab. Wir werden die Krätze bekommen. 
 
WENDY Werden wir nicht. Außerdem, die mit den Hühnern sind Rock-Clubs, und die 

zahlen nicht halb soviel wie Lustus Fingermann, - laßt euch das von mir gesagt 
sein! 

 
BEV Ich kann nicht gegen meinen Sohn antreten. 
 
WENDY Um dein Haus und dein Auto zu retten, kannst du schon. 
 
CAROL Wir sind zu alt dafür. 
 
WENDY Nein, sind wir nicht. Wißt ihr, all die anderen Bands klingen gleich und sehen 

völlig gleich aus. Wir sind ganz anders. 
 
BEV Da hast du völlig recht. Wir sind so anders, daß sie uns umbringen werden. 
 
WENDY Nicht, wenn wir gut sind! 
 
JETTA Uns umbringen? Großartig. Ich kann mir Larrys Gesicht schon vorstellen; da bin 

ich schon lieber tot. 
 
WENDY Er muß nichts davon erfahren. Außerdem brauchen wir nur einen einzigen Song. 

Bev, du spielst Gitarre! 
 
BEV Jesus liebt mich und Kumbayyah. 
 
WENDY Und Carol, du spielst Klavier. 
 
CAROL Rumänische Volksballaden. 
 
WENDY Und Jetta, was spielst du? 
 
JETTA Ich habe mal Akkordeon gespielt, aber das paßte nicht zu Larrys Image. 

Außerdem wäre er entsetzt, wenn ich heimkäme mit Sicherheitsnadeln in den 
Ohren. 

 
CAROL Ich fühle ein Freßgelage näherkommen. 
 
WENDY Das könnte ungeheueren Spaß machen! 
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BEV Es wäre zumindest ganz schön verrückt! 
 
WENDY Aufregend! 
 
CAROL Hirnverbrannt! 
 
JETTA Ja, eigentlich richtig hirnverbrannt. 
 
WENDY Mein Gott, seid ihr ein lahmer Haufen! Ich weiß gar nicht, weshalb ich hier noch 

mit euch rumhänge. Ihr habt ja überhaupt keinen Mumm in den Knochen! 
 

 Hört Euch nur zu, ja, hört Euch nur zu, 
Ihr bringt mich noch um 
Hört Euch nur zu, ja, hört Euch nur zu 
Ihr redet drumherum 
Ihr seid alle so feige, macht Euch die Hosen naß 
Verdammt! Habt Ihr Euch gefragt 
macht das alles noch Spaß?  

 
 Wenn Ihr immer nur moppet und Teppiche kloppet 

und sorgt Euch um den Mann 
Wenn Ihr immer nur nicket und Strickjacken stricket, 
daß er nicht klagen kann 
Macht Ihr doch was Ihr wollt! 
Mir ist das alles so egal 
Aber hört auf zu schrein, 
Ihr könnt Euch befrein 
ich sage Euch was: 
Ich will vom Leben noch Spaß! 
 
Ihr kauft ihm 'ne Honda, macht Aerobic mit Fonda 
und schluckt Kosmetikpillen 
Ihr laßt Euch benutzen, müßt Rotznasen putzen 
und dürft noch Babys stillen 
Macht Ihr doch was Ihr wollt, 
mir ist das alles so egal 
Aber hört doch mal her, 
da gibt's doch noch mehr, 
ich sag Euch mal was: 
Ich will vom Leben noch Spaß! 

 
 WENDY                                JETTA, CAROL, BEV 
 Los, raus aus dem Trott                Oh Wendy 

Seid keine trüben Tassen             No Wendy 
Wacht endlich auf, 
kommt macht Euch doch frei        Da sind wir gleich dabei 
Los, raus aus dem Trott               Okay sofort 
es ist ja nicht zu fassen              Wir sind dabei 
Wacht endlich auf  Hey! 
Jetzt hört mir mal zu, 
wir werden so richtig abscheulich     Abscheulich 

 
(gesprochen) 
 
CAROL Und bist Du Dir sicher, daß das auch wirklich klappt? 
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WENDY Todsicher. 
 
BEV Solange nur Tim nichts davon erfährt. 
 
WENDY Wir werden uns verkleiden. 
 
JETTA Klingt richtig gut! 
 
WENDY Jetzt habt Ihr's kapiert. 
 
ALLE Verbrennt Eure Besen, das ist es gewesen, 

unser Glücksstern steht am Himmel 
Wo steht der Champagner? Wir feiern einander 
Verflucht sei der Putzfimmel!   

 
 
CAROL, BEV, JETTA                             WENDY 
                                                Oh Baby, (3x) 
Baby, Baby, Ich brauch Dich, brauch Dich      ich brauch Dich 
Baby, Baby, Komm halt mich fester             ich liebe Dich, komm 
Yeah, Yeah, Yeah,                              halt mich fester, oh 
darfst nicht gehen, Baby                       Baby, Du, ich brauche 
                                                Dich, Du, Du darfst 
                                                nicht gehen, Baby! 
 
Es wird was geschehn, Ihr werdet schon sehn 
Wir drücken jetzt aufs Gas 
Yeah, das macht uns voll Spaß                 Wir machen ein Faß auf 
Spaß, Spaß, Spaß                               und proben den Aufstand 
Yeah, das macht uns voll Spaß, 
oh yeah, yeah (2x) 
Oh das macht uns voll Spaß! Yeah 
 
 
Telefongespräch I 
 
LARRY erscheint, und man hört ein Baby schreien. 
 
LARRY Shhh, shhh, Annette, hör doch auf zu weinen - sieh mal! Dudel, dudel ei ei ei, 

was macht denn der Vati für ein komisches Gesicht?!?! 
 

Baby schreit lauter. 
 
 Wirst du jetzt endlich aufhören, dich wie ein Baby zu benehmen! Vati heult ja 

auch nicht, nur weil Mami fünfzehn Minuten zu spät ist. 
 

Er heult. Er wählt eine Telefonnummer. 
 
 Hallo, hier ist Prince. Larry Prince, Juniorpartner. Haben Sie irgendeine Nachricht 

von meiner Frau? Sie haben keine Nachricht bekommen? Wer spricht da? Debi? 
Also, Debi, Kleine, das ist ja eine Schande. Ich könnte Ihren entzückenden 
kleinen Hintern so schnell aus dem Büro hinausbefördern, daß Sie glauben 
würden, es sei ein Propeller dran... Uuuhh, jetzt hab ich aber Angst vor Ihnen 
bekommen! Sie werden jetzt wohl Ihrem großen, starken Papa alles sagen und - 
Uuuhh, das macht mir ja so schrecklich Angst, ich bin schon ganz durcheinander 
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und... W_e_r_?  Das ist Ihr Vater?!? Also, ähm... Debi, mein liebes Fräulein Debi, 
meine ich, jetzt habe ich Sie doch tatsächlich wieder einmal drangekriegt, ist das 
nicht komisch? Sie sind auf den alten Propellerwitz hereingefallen. Ha ha, sehr 
komisch, finden Sie nicht auch?! Nein, nein, zerbrechen Sie sich Ihr hübsches 
Köpfchen nicht mit dummen Mitteilungen, - ich kann ja zurückrufen. Ja, okay, 
alles in Ordnung, nicht? Also dann Tschüs, Tschü-üs!  

 
 Er ersticht sich dramatisch mit dem Telefonhörer, wählt eine andere Nummer. 

TIM ist am anderen Ende. 
 
TIM Hallo. 
 
LARRY Hallo, hier Prince. 
 
TIM Wer? 
 
LARRY Larry Prince, Juniorpartner und Gatte einer gewissen Jetta. Ist sie da? 
 
TIM Nee, die sind alle weggegangen, auf ein Bier oder so. 
 
LARRY Wie? Jetta und ich hassen Bier. 
 
TIM Ich weiß auch nicht, Mann, ich glaube, sie sind auf 'n Bier weg. Meine Mam sagt 

mir ja nie Bescheid, - Sie kennen ja die Frauen. 
 
LARRY Ich kann von mir sagen, einige zu kennen, junger Mann; alle kennenzulernen war 

mir bisher unmöglich. Leider. 
 
TIM Hören Sie mal, wollen Sie jetzt 'ne Nachricht hinterlassen oder was? Ich hab zu 

tun. 
 
LARRY Hören Sie, wenn sie zurückkommen, könnten Sie Jetta dann sagen, daß sie jetzt 

bereits 17einhalb Minuten Verspätung hat und daß Mann und Kind zu Hause 
sitzen und auf ein warmes Essen warten und daß... 

 
TIM Moment! Bitte sagen Sie, Jetta... Jetta: schreibt man das mit G oder J? 
 
LARRY Vergessen Sie's! 
 
TIM Okay. 
 

Baby schreit lauter. 
 
LARRY Hey, Sie, wissen Sie vielleicht, wie man ein Baby dazu bringt, mit dem Schreien 

aufzuhören? 
 
TIM Klar, Mann. Geben Sie ihm die Brust. 
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1. Akt  3. Szene  
 
Später Mittwochabend. Auf einer Probe. BEV spielt akustische Gitarre, JETTA Akkordeon, 
CAROL ein kleines tragbares Keyboard und WENDY eine große Trommel. Sie spielen, 
falsch und verstimmt, Kumbayyah. 
 
ALLE Kumbayyah, my lord 

Kumbayyah 
Kumbayyah, my lord 
Kumbayyah 

 
WENDY Meine Damen, das ist Rock'n Roll. Legen Sie ein bißchen Tempo zu! 
 
ALLE (schneller) Kumbayyah, my lord 

Kumbayyah 
 
CAROL Halt! Aufhören! 
 

Sie hören auf. 
 
 Wir sind nicht zusammen. 
 
WENDY Gib uns noch mal den Ton, Carol. Und Jetta, du solltest dich wenigstens 

bemühen, so etwas ähnliches wie eine Melodie zu spielen. 
 
JETTA Aber ich kann mich nicht erinnern, wie man den Kasten hier spielt. Und dieses 

verdammte Instrument ist so klobig, es zermatscht mir die Dinger. 
 
BEV Hältst du es richtig? 
 
JETTA Keine Ahnung. Ich habe das nicht gespielt, seit ich zehn war. Und damals hatte 

ich noch keine Dinger. 
 
WENDY Also noch mal von vorne. Ich weiß, daß wir es schaffen. 
 
ALLE Kumbayyah, my lord 

Kumbayyah 
 
CAROL Ja. So ist es richtig. So ist es richtig. - Schluß! Aufhören!!! Mann, meine 

Stirnhöhlen platzen! 
 
WENDY Gebt doch nicht so schnell auf, wir üben ja erst seit... (Sie sieht auf die Uhr.) 
 
ALLE Zweieinhalb Stunden. 
 

Alle setzen sich erschlagen. 
 
BEV So geht das einfach nicht. Hier spielt ja jeder seinen eigenen Stiefel. 
 
WENDY Okay, also hören wir uns das Band noch mal an. 
 

Sie hören sich den letzten Teil der Probe auf Kassette an. WENDY hat 
einen Einfall. 

 
 Ich hab's! Wir müssen schräger spielen! 
 



 

19

CAROL Es dürfte ziemlich schwer sein, ein schräges Kumbayyah zu spielen. 
 
WENDY Fangen wir mit unserem Namen an. Also, alle Punk-Bands haben Namen, die 

irgendwie schräg klingen, wie zum Beispiel Rotzige Raffzähne, Schwarze 
Schrumpfköpfe, Blödsinnige Bohrer, Rasende Rülpser... 

 
CAROL Das einzige, was mich rasend macht, ist, den Kühlschrank abzutauen. 
 
JETTA Und abwaschen. 
 
BEV Boden putzen! 
 
JETTA Unterhosen bügeln! 
 
WENDY Moment mal. Das ist es, was wir sind! Zornig! Zornige Hausfrauen! 
 
JETTA Heißt das, wir müssen uns die ganze Zeit anstrengen, zornig zu sein? 
 
WENDY Ja! Siedend! Schäumend vor Wut. Stocksauer! 
 
BEV Stocksauer. Zornig. Zornige Hausfrauen. Ich bin eine Hausfrau, und ich bin 

zornig, also heb deine verdammten Kleider vom Boden auf!! 
 
WENDY Großartig! Aber eines habe ich an diesen Kerlen beobachtet: Nichts scheint sie 

aus der Ruhe zu bringen; wie Clint Eastwood, wenn er mit einer einzigen Kugel 
elf Leute abknallt. Völlig gelassen. Versuch's mal. 

 
BEV (wie Clint) Well, du willst also lieber in die Röhre glotzen als deine Hausaufgaben 

machen, was, Punk? Okay, tu, was du nicht lassen kannst, Boy! 
 

Sie zerquetscht mit einer Hand eine Bierbüchse, was die Stimmung enorm 
hebt. 

 
JETTA Darf ich jetzt mal? 
 
WENDY Klar, fang an! 
 
JETTA Schäumend vor Wut, ja? 
 
WENDY Yeah! 
 
JETTA Okay, du winziges, albernes Baby, runter mit den Windeln! 
 

Sie zieht einen imaginären Revolver. 
 
 Gaaanz langsam. Jetzt laß sie fallen. Peng!! 
 
WENDY Sehr eindrucksvoll, Jetta. Absolut cool. Aber die meisten Punks sind gar keine 

wirklichen Killer. 
 
CAROL Aber du hast Clint Eastwood gesagt. 
 
WENDY Nur so als Hausnummer. 
 
CAROL Laßt mich mal. Achtung! - Ich sag's kein zweites Mal: Iß deine abgefuckten 

Cornflakes!!! 
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WENDY und BEV biegen sich vor Lachen. 

 
WENDY Perfekt! Hey, das ist unser Song! Iß deine abgefuckten Cornflakes. 
 

WENDY beginnt zu singen; BEV und CAROL singen mit. 
 
WENDY, CAROL, BEV  Iß deine abgefuckten Cornflakes, iß deine abgefuckten Cornflakes! 

Iß deine abgefuckten Cornflakes!!! 
 
JETTA Halt! Halt!! Das ist widerlich! Schmutzig! Ich kann das nicht sagen. 
 
WENDY Du mußt es nicht sagen, sondern nur singen. 
 
JETTA Aber ich fühle mich nicht wohl dabei, so etwas zu singen. 
 
BEV Wie wär's mit "abgewrackt"? Nur für dich? 
 
JETTA Das erinnert sofort an das andere. 
 
WENDY Ach, versuch's doch wenigstens! 
 
JETTA Iß deine abgefff-wrackten Cornflakes. 
 
WENDY Na also, geht doch. 
 
JETTA Larry wird ehrlich böse mit mir sein, wenn er das herausfindet. 
 
WENDY Er wird es nicht herausfinden. Außerdem sind wir ja verkleidet. 
 
CAROL Hoffentlich! Ich möchte nämlich nicht mit mir auf einer Bühne stehen! 
 
WENDY Warum das denn? 
 
CAROL Denen würde allen vor Schreck das Pink im Irokesenschnitt erbleichen, wenn sie 

mich da oben sehen. 
 
BEV Carol, gar niemand wird erschrecken. 
 
CAROL Sag das nicht! Du bist noch nie mit mir am Strand gewesen. Massenhysterie! 

Das letzte Mal hat man mich... hat man mich harpuniert. 
 
WENDY Carol, du bist eine attraktive Frau. 
 
BEV Ja, das finde ich auch. 
 
JETTA Carol, ich finde, du bist hübsch. 
 
CAROL Jedenfalls bin ich nicht Miss Amerika. 
 
BEV Das ist keine von uns. Aber weißt du, in meinem Denken-Sie-Positiv-Buch heißt 

es, daß man, um hübsch zu sein, einfach nur hübsch denken muß. 
 
CAROL Das habe ich auch schon versucht. Bei mir funktioniert es nur leider nicht. 
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 Wenn ich auf der Straße geh, 
schaun die Männer die ich seh 
nur nach den anderen Fraun und nie nach mir 
Sie wolln den Schein, nur die Hülle 
Sie wollen vorne nur Fülle 
Sähn sie einmal näher hin, 

dann wär ihnen klar:                 FRAUEN 
Ich bin auch ein Star                 Bin kein Mannequin 
Aber erste Wahl                       Bin kein Mannequin 
Aber erste Wahl                       Wahl 
                                      Bin kein Mannequin 
Doch 'ne Klassefrau                  Doch 'ne Klassefrau 
 
Sieht das denn gar keiner ein,       uh uh uh 
daß ich geliebt möcht sein           Daß ich geliebt möcht sein 
Doch ein Mann sieht nur Bein         uh uh uh 
Will nicht kapieren                  Kapieren 
Daß alles bloßer Schein              uh uh uh 
Begreift doch endlich einmal         Begreift doch endlich einmal 
und trefft die richtige Wahl         uh uh uh 
Dann werdet Ihr schon sehn:         Ihr schon sehn, sehn, sehn 
Ich bin erste Wahl                    Doch kein Mannequin 
Aber erste Wahl                       Doch kein Mannequin  
Aber allererste Wahl                 Erste Wahl 
Eine Klassefrau                       Eine Klassefrau 
 
Hey Mann, willst Du wissen,          Hey Mann 
was Du stets versäumst 
Hey Mann, davon hast Du nicht       Hey Mann, komm schon, komm her! 
mal geträumt                          Bin keine Göttin 
Hey Mann nimm mich in den Arm       Hey Mann dann wirst Du sehn 
heut nacht                           wie man's macht 
Dann lernst Du von mir,              Ah ah ah 
wie man es richtig macht 
                                      Von 'ner Klassefrau 
Einer Klassefrau                     Von 'ner Klassefrau 
Einer Klassefrau                      Von 'ner Klassefrau 
Einer Klassefrau                      Von 'ner Klassefrau, Frau, Frau 
Frau 
 
Wenn ich auf der Straße geh,         Auf der Straße geh 
schaun die Männer die ich seh,       Männer, Männer 
nur nach den andern Fraun            Andern Fraun 
und nie nach mir                      Nie nach mir 
                                       Sie wolln den Schein 
Sie wolln den Schein                 nur die Hülle 
nur die Hülle                         Sie wollen vorne nur Fülle 
Sie wolln den Schein 
nur die Hülle                         Sähn sie einmal näher hin 
                                       Dann wüßten sie's 
Dann wär ihnen klar                  Ihnen klar 
Ich bin auch ein Star                 Doop  Doop  Do 
Ich bin auch ein Star                 Doop  Doop  Do 
Ich bin auch ein Star                 Doop, Doop, Do 
Eine Klassefrau 
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ALLE Eine superspitze, wahnsinnstolle Mieze 
Eine superspitze, wahnsinnstolle Mieze 
Eine superspitze, wahnsinnstolle Mieze 
'Ne Klassefrau, oh yeah! 

 
WENDY So, und jetzt bringen wir diese Band mal auf Zack! 
 
CAROL Würgen wir erst mal das Akkordeon ab. 
 
JETTA Jetzt habe ich kein Instrument mehr, keine Verkleidung mehr, und außerdem 

muß ich einen dreckigen Song singen. Das klingt nicht sehr vielversprechend. 
 
WENDY Du kannst Lead-Sänger sein! Hey, kennt irgend jemand "House of the Rising 

Sun"? 
 
CAROL Ob ich das kenne? Zu dem Song hab ich mein erstes Räucherstäbchen beinahe 

verschluckt! - Bev, a-Moll! 
 
WENDY Fertig, zwo, drei, vier - 
 
ALLE (außer JETTA, die schmollt) There is a house in New Orleans. 
 
WENDY Sing doch mit, Jetta. Hier ist dein Mikro. Willst du uns im Stich lassen? Denk an 

Bev, denk an Carol. Und denk an Larry: Willst du für den Rest deines Lebens 
seine Unterhosen bügeln? 

 
JETTA They call the rising sun!!! 
 
WENDY Singt schräger! 
 
ALLE It's been the ruin of many a poor boy 
 

Sie kommen in Fahrt, als TIM hereinkommt und sie mit einer Mischung aus 
Fassungslosigkeit und Verachtung ansieht. 

 
TIM Mam!! 
 
BEV Tim! Ahhh! 
 

Sie hören abrupt zu singen auf und verstecken eilig und betreten ihre 
Instrumente hinter sich. 

 
TIM Was war das denn gerade? 
 
BEV Nichts. 
 
TIM Mam, hast du was intus? 
 
BEV Was soll das heißen? 
 
TIM Marihuana. 
 
BEV Nein. 
 
JETTA Wir haben für einen Talentwettbewerb geübt. 
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BEV (schnell) Für einen Make-up Wettbewerb. 
 
WENDY Betty-Jean-Zeugs. 
 
CAROL Musik, zu der man entspannt Make-up aufträgt. 
 
TIM Es hat nämlich wie Rock'n Roll geklungen. 
 

Alle lachen ziemlich laut und irritiert. 
 
WENDY Oh, das ist sehr komisch, weil wir nämlich eine Soft-Gospel-Gruppe sind, 

stimmt's? 
 
TIM Mit 'ner Feldmarschallstrommel? 
 
CAROL Ja, das ist was ganz Neues, so eine Art... äh, military gospel, weißt du, Jesus 

People mit Musketen... Wir verschwinden jetzt lieber, Leute, und studieren die 
Munition. 

 
BEV Carol, vergiß nicht, runter zur Zentrale zu gehen und uns anzumelden. 
 
CAROL Okay, macht's gut! 
 

Sie verschwinden schnell. 
 
 Tschüs, Tim, nett, dich gesehen zu haben. 
 
TIM Was war denn mit denen los? Warum sind sie so schnell verschwunden? 
 
BEV Sind einfach plötzlich müde geworden, vermute ich; du weißt ja, wie das ist mit 

alten Leuten. 
 
TIM Ich wußte gar nicht, daß du Gitarre spielst. Jetzt sind wir alle beide in 'ner Band. 
 
BEV (plötzlich sehr am Saubermachen interessiert) M-hmmm. 
 
TIM Das ist ziemlich witzig. 
 
BEV (zu sich) Noch viel witziger, als du denkst. 
 
TIM Was? 
 
BEV Ich sagte, iß dein Mittagessen, bevor es anfängt zu stinken! 
 
TIM Okay, aber wo ist es? 
 
BEV Bleib cool, ich hol's dir. 
 

Sie geht. TIM sieht ihr verwundert nach. 
 
TIM Echt kraß! Schon wieder Makkaroni? 
 
BEV Das ist erst das dritte Mal diese Woche. 
 
TIM Es ist derselbe Fraß, den sie mir auch in der Schule verordnen. 
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BEV Wir können uns nicht so viel leisten, Tim. 
 
TIM Das Mindeste, was du tun könntest, wäre, ein paar Würstchen reinschmeißen, 

oder so! 
 
BEV (wird zu Clint Eastwood) Würstchen? Würstchen willst du, hey?! 
 
TIM Yeah! 
 
BEV Well, die kannst du bekommen! 
 

Sie geht in die Küche und kommt sofort wieder mit einer vollen Packung 
Würstchen zurück. 

 
 Würstchen! 
 

Sie schleudert die Packung in TIMS Teller. 
 
 Da, - zufrieden?! 
 

TIM sieht sie völlig schockiert an, während die Lichter ausgehen. 
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1. Akt  4. Szene  
 
Die Brücke. WENDY hört sich Punk-Musik an und übt dazu. WALLACE schleicht sich von 
hinten an; er hält eine Plakette mit einem winzigen, flossenlosen Fisch in der Hand und 
berührt WENDY damit. Sie springt erschrocken auf. 
 
WENDY Aaahh! Wallace, hast du mich erschreckt! 
 
WALLACE 'tschuldigung. Klopf, klopf. 
 
WENDY Wer ist da? 
 
WALLACE Der Champ. 
 
WENDY Welcher Champ? 
 
WALLACE Der Fisch-Champ, der Gewinner-Champ, Wallace, der Champ aller Fische! 
 
WENDY Was ist denn mit dem da passiert? Er sieht so eigenartig aus. 
 
WALLACE Das sind die Flossen, ich hab sie zum Präparieren gegeben. Nettes Geschenk 

wird das, findest du nicht? 
 
WENDY Kann sein. Du, Wally, warte mal, bis du die Band siehst. Wir sind komisch! (Sie 

beginnt wieder zu üben.) 
 
WALLACE Ja, das ist toll. Kommst du heute abend zum Boot runter? 
 
WENDY Ich kann nicht, Schatz, wir müssen üben. 
 
WALLACE Ich hab's gewußt, daß es so kommen wird! Hör mal, ich hab die Gardinen 

aufgehängt, den Namen ans Heck gepinselt und die Musik ausgesucht. Alles, 
was du noch zu tun hast, ist, das Ruder festzumachen. 

 
WENDY Dafür würde ich Wochen brauchen. 
 
WALLACE Ja, aber trotzdem habe ich dann immerhin drei Sachen gemacht und du nur eine 

einzige. 
 
WENDY Wallace, die Welt dreht sich nicht nur um dein Boot. 
 
WALLACE Ach ja? Vergiß nicht, daß es deine Idee war, eines zu kaufen und 

davonzusegeln! Ich wollte ein Kanu. 
 
WENDY Das habe ich nicht vergessen, aber dieser Wettbewerb ist sehr wichtig. 
 
WALLACE Wichtiger als unsere Bootsreise, vermutlich. 
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WENDY Nein, nicht wichtiger, aber ich könnte dabei immerhin 500 Dollar gewinnen. 
 
WALLACE Ich verstehe einfach nicht, wozu du dein eigenes Geld brauchst. Ich bezahle dir 

doch alles. 
 
WENDY Jetzt wirst du albern. 
 
WALLACE Ich werde nicht albern, sondern du versuchst, dich rauszureden. Du hast 

versprochen, mir mit der Arbeit am Boot zu helfen. 
 
WENDY Dein blödes Boot hängt mir jetzt langsam zum Hals raus! 
 
WALLACE Wendy, was ist denn auf einmal los mit dir? Hast du deine Tage, oder was? 
 
WENDY Oh, du blöder, alter Kohlkopf! 
 
WALLACE Blöder, alter Kohlkopf? Mann, bin ich froh, daß ich noch rechtzeitig 

herausgefunden habe, was für ein Drachen du bist, bevor ich mitten auf unserer 
Seereise plötzlich aufwache und du... und du vor mir stehst und und und 
zähnefletschend den Anker schwingst! 

 
WENDY Und ich bin froh, daß ich herausgefunden habe, was für ein Trottel du bist. 

Präparierte Fischflossen! Wer will denn so was?! 
 
WALLACE Ich wette, eine ganze Menge Leute würden lieber ein paar Fischflossen anstarren 

als dich. 
 
WENDY Buh, buh, buh! 
 
WALLACE Okay, das ist alles, ich gehe. 
 
WENDY Gut! Und vergiß deinen blöden Fisch nicht! 
 
WALLACE Wage es bloß nicht, den Champ zu verletzen. Er hat bisher noch keinen Mord auf 

dem Gewissen. 
 
WENDY Er kann mich mal, der Champ. Hau ab! 
 
WALLACE Ich gehe jetzt! 
 
WENDY Sehr gut! 
 
WALLACE Und ich nehme alles mit; den Armreif, den kleinen Anhänger, das Samtkleid und 

die ganzen alten Dylan-Platten. 
 
WENDY O nein, nicht die alten Dylan-Platten! 
 

Licht geht schnell über auf CAROL und JETTA. 
 
JETTA, CAROL  Ich glaub, ich bin dein Sklave, 

du denkst, ich sei dein Diener. 
 
CAROL Können wir nicht ein paar Lichter anmachen? Es ist so gruselig hier unten. 
 
JETTA Ich möchte nicht, daß Larry uns findet. 
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CAROL Aber wir sind doch im Keller. Können wir nicht wenigstens lauter singen? 
 
JETTA Ich möchte auch nicht, daß er uns hört. 
 
CAROL Hier unten kann er uns gar nicht hören. 
 
JETTA Könnte er schon, durch dieses - wie heißt das doch gleich? - dieses Intercom, 

Lautsprecheranlage. 
 
CAROL Intercom? Wozu das denn? 
 
JETTA Na ja, Larry hat so ein Dings installieren lassen, falls wir mal einen ganzen 

Haufen Kinder haben, - dann können wir sie alle überwachen, verstehst du. 
 
LARRY (erscheint mit Taschenlampe) Jetta? Jetta? (Er findet sie mit einem Lichtstrahl.) 
 
JETTA Hier hinter dem Ofen, Schatz. 
 
LARRY Was zum Teufel - jetzt bin ich aber wirklich ärgerlich. Kann ich mal ein Wörtchen 

mit dir reden? Das, was du da eingekauft hast, ist abgepackter Traubensaft, 
Plastik! Du weißt doch ganz genau, daß ich grundsätzlich nur frisch 
ausgepreßten trinke. Ich beginne langsam zu sehen, daß wir hier einige 
Grundsatzfragen noch einmal klären müssen. 

 
JETTA Einbauküche mit Komfort 

Eignes Schwimmbad ohne Chlor 
Kissen und Tapeten und Gardinen gleichen sich 
Ledersofa, erste Wahl, 
Stil, Design phänomenal 
Jedes Stückchen glänzt und nichts am falschen Ort 
Nur ich 

 
 Unser Traumhaus wurde wahr 

Gute Lage, High-tech-Bar 
Mit allem drum und dran, nur eines fehlt 
Häuser sind nicht wie mir scheint, 
was im Leben uns vereint, 
denn es fehlt die Liebe, die uns einst beseelt  
 
Bin nicht daheim im Wohnzimmertraum 
Bin nicht daheim im Eßzimmertraum 
Bin nicht daheim wo ich geh, wo ich leb 
Bin nicht daheim im Schlafzimmertraum 
Bin nicht daheim im Hobbyraumtraum 
Bin nicht daheim, nicht daheim im eignen Heim 
 
In der Nacht rührt er sich nicht, 
geht zu Bett und löscht das Licht 
und stiller Ärger macht sich in uns breit 
Dabei brauch ich ihn so sehr, 
weiß nicht, wo ich hingehör 
Die Erinnrung an die Liebe ist so weit 
 
Und nachts, da träume ich, 
wie das Haus zusammenbricht 
und alles was uns einst gehört, zerstört 
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Wir sehn uns ins Gesicht, 
was zu sagen gibt es nicht, 
um uns ist ein leerer Raum und Dunkelheit 
 
Bin nicht daheim im Wohnzimmertraum 
Bin nicht daheim im Eßzimmertraum 
Bin nicht daheim wo ich geh, wo ich leb 
Bin nicht daheim im Schlafzimmertraum 
Bin nicht daheim im Hobbyraumtraum 
Bin nicht daheim, nicht daheim im eignen Heim 

 
CAROL Mein Gott, Jetta, ich wußte nicht, daß es so schlecht mit euch aussieht. 
 
JETTA Danke, Carol. Larry und ich haben vor, zu einer Eheberatung zu gehen. Vielleicht 

hilft es. Ich möchte mich einfach nicht scheiden lassen und dann so wie du 
dastehen. 



 

29

1. Akt  5. Szene  
 
LUSTUS FINGERMANNS Club. LUSTUS versucht, die Scheinwerfer einzustellen, 
zusammen mit einem nicht zu sehenden Techniker namens WIESEL. 
 
LUSTUS Okay, Wiesel, mach den Blues! 
 

Rosa Licht geht an. 
 
 Nein, Mann, den echten Blues! Blues! 
 

Oranges Licht 
 
 Wiesel, blaues Licht, Blues, bleu, n'est pas? 
 

Orange aus, Weiß an 
 
 Blau, blau, blau! Blues, blaues Licht. Was hast du denn im Hirn, verdammt noch 

mal, da sieht's ja wohl duster aus! 
 

Alle Lichter aus 
 
 Oh, Mann, ich bring dich um, Wiesel! 
 

CAROL erscheint und hört LUSTUS; will wieder gehen, findet aber in der 
Dunkelheit den Weg nicht. 

 
CAROL O Gott! 
 
LUSTUS Da haben wir wohl einen Herumtreiber erwischt! 
 

LUSTUS tastet sich durch das Dunkel; CAROL weicht ihm aus. 
 
 Ich weiß genau, daß wir einen erwischt haben, ich kann Gebäck riechen. Wiesel, 

mach mir Licht! 
 
CAROL Aaahh! Hilfe, hilfe, hilfe, hilfe! 
 
LUSTUS Verdammt noch mal, sei doch still! 
 
CAROL Polizei, Polizei, Polizei! 
 
LUSTUS Hey, mach mal halblang, pssst! Beruhige dich! 
 
CAROL Lassen Sie mich los! Hilfe! 
 

Sie verpaßt ihm eine Ohrfeige, er fällt zu Boden, das Licht geht an, er hält 
sich die Wange. 

 
LUSTUS Auszeit! Beruhige dich! Auutsch, warum haste... Warum haben Sie das getan? 
 
CAROL Ich dachte, Sie würden mich umbringen. 
 
LUSTUS Nein, ich wollte nur Wiesel umbringen. Ich dachte, Sie wollten mich beklauen. 
 
CAROL Beklauen? Was sollte ich hier denn mitnehmen? 
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LUSTUS Autsch! 
 
CAROL Sind Sie in Ordnung? 
 
LUSTUS Vermutlich. Sie sind nicht zufällig in der Damen-Ringkampfliga, oder so was? 
 
CAROL Nein. 
 
LUSTUS Sie haben einen ganz schön harten Schlag. 
 
CAROL In der Highschool war ich mal Boxmeisterin. 
 
LUSTUS Das erklärt alles. Was wollen Sie hier? 
 
CAROL Ich bin hergekommen, um uns für den Wettbewerb nächste Woche anzumelden. 
 
LUSTUS Den Punk-Wettbewerb? Soll das ein Witz sein? 
 
CAROL Nein, wieso? 
 
LUSTUS Weil für gewöhnlich Leute wie Sie hier nicht spielen wollen, sondern versuchen, 

uns aus der Stadt zu befördern. 
 
CAROL Ich will Sie nirgendwo hinbefördern; ich will, daß meine Band die 2000 Dollar 

gewinnt. 
 
LUSTUS Heiliges Karnickel! Kaum haben wir 'ne gute Masche gefunden, kommen schon 

wieder die Eltern gerannt und machen alles kaputt. 
 
CAROL Nein, Sie verstehen mich nicht, ich bin eine Zornige Hausfrau. 
 
LUSTUS Zornige Hausfrau? Dann sind Sie wohl vom "M.G.Häßmu", oder? 
 
CAROL M.G.Häßmu? 
 
LUSTUS Klar, natürlich kennen Sie das nicht, wie?! Hören Sie mal, ich bin auch nicht von 

gestern, und ich erkenne eine vom M.G.Häßmu auf den ersten Blick. 
 
CAROL Jetzt hören Sie mir einmal zu, Sie kleiner Wicht, Sie; ich habe keine Ahnung, wer 

oder was M.G.Häßmu ist, aber wenn Sie mich jetzt nicht sofort für den 
Wettbewerb anmelden, bekommen Sie noch mal so einen Schwinger verpaßt. 

 
LUSTUS Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sind also nicht vom M.G.Häßmu, Mütter Gegen 

Häßliche Musik? 
 

CAROL schüttelt den Kopf. 
 
 Und der Name Ihrer Band ist wirklich Zornige Hausfrauen? 
 
CAROL Genau. 
 
LUSTUS Okay, no problemo. Sie haben fünf kleine Scheinchen? 
 

Sie gibt sie ihm, er steckt sie in die Tasche. 
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CAROL Könnte ich eine Quittung bekommen? 
 
LUSTUS Quittung? Klar. 
 

Er schreibt auf ihre Hand. 
 
 Fünf kleine Scheinchen, Lustus Fingermann, Punk-Wettbewerb. Da ist die 

Quittung. 
 
CAROL Also, das wär's dann wohl. 
 
LUSTUS Hey, wie heißen Sie eigentlich? 
 
CAROL Carol. 
 
LUSTUS Carol. Ich bin Lustus. Lustus Fingermann, mein Club. Ich wette, dein Boyfriend 

freut sich wahnsinnig auf das hier... 
 
CAROL Ich stehe sozusagen zwischen Boyfriends momentan. 
 
LUSTUS Oh, ich auch. 
 
CAROL Oh. - Ooh!! 
 
LUSTUS Girlfriends meine ich, Freund i n n e n. 
 
CAROL Ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber. 
 
LUSTUS Wenn Sie... wenn du nichts anderes vorhast, kannst du ja heute abend mal 

vorbeischauen. Vielleicht willst du dir die Band anhören. 
 
CAROL Klar, gerne. 
 
LUSTUS Sie werden dir gefallen. Die Fallenden Fäuste. 
 

Beide lachen. 
 
CAROL Tut mir leid wegen vorhin. 
 
LUSTUS Ist schon okay, - du hast 'ne Menge Saft im Getriebe, ich mag das! 
 
CAROL Ja? Also dann, bis bald. 
 
LUSTUS Freu mich drauf, dich wiederzusehen. Paß auf die Stufe auf! 
 

Sie hopst über die Stufe. 
 
CAROL Ich war mal Tänzerin. (Sie geht.) 
 
LUSTUS Okay, Wiesel, versuchen wir es noch mal. Blues! 
 

WALLACE erscheint. 
 
WALLACE Hallihallohallü! 
 
LUSTUS Suchen Sie was Bestimmtes, Sie Altersclown? Das Pennerheim ist da drüben. 


