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DANNY tritt mit Tanzgruppe auf. Musik beginnt. 
 
DANNY: Er brach ... übern Fluss Richtung Rio auf. / Er sprach ...  mit Einheimischen 

dort zuhauf. / Er fragte ... Find ich ihn hier in Brasilia? / Sie sagten ... Hier ist der 
Ruhm ein Exot. 
Der Junge schwamm ... durch haiverseuchte Meere. / Er marschierte ... nach 
Berlin, Germany. / Er fragte ... die Sänger im Varieté: / Sie sagten ... Hier ist der 
Ruhm ein Exot. 
Wo bist du, Ruhm, du ferne Morgenröte?/ Meine Mutter verkauft’ ich für den 
Ruhm sofort. / Jeder will exklusiv sein, / warum depressiv sein: / He Jungs! Den 
süßen Ruhm verschlingen! / Ja, Girls! das wird mir bald gelingen! 
Er trat ... durch Wüstensand in Kurdistan. / Er hatte .. in Istanbul den klügesten 
Plan. / Er bat ... alle Bauchtänzerinnen um Antwort. / Sie sagten ... Hier ist der 
Ruhm ein Exot. 
Der Junge joggte ... auf den Boulevards in Paris. / Er speiste ... in Cafés und 
tankte Energie. / Er fragte ...  im Moulin Rouge bei den Danseusen. / Sie sagten 
... Hier ist der Ruhm ein Exot. 
O Ruhm, du bist mein Rosenkranz! / O Ruhm, du bist mein Lorbeerkranz! / Das 
große Highlife wollen alle. / Du musst durch: zum Licht, zum Licht! / Das Leben 
ist ’ne Totenhalle./ Dank Ruhm bist du ’ne Leiche nicht. 
Heimgekehrt nun ... abgerackert und konfus, / erzählte er Mama ... vom 
Scheitern des Versuchs. / Sie sagte ... Ruh dich aus, mein kleiner Süßer.  / Und 
erzählte ihm ... diese Familiengeschichte. 
Die Sippe ging durchs Ärgste immer wieder. / Schlug sich rum mit Krankheit, 
dass es krachte. / Total erschöpft lag bald darnieder. / Doch sah Ruhm den 
kleinsten Sohn und dachte: 
Ihm schenk’ ich was ... wofür andere sterben würden: / Als Stepptanz-Star ... 
den riesigen Applaus. / Denn egal ... wie hart man schwitzt und schuftet, /  Der 
Ruhm allein ... wählt den Richtigen aus. 
Das große Highlife lockt jede und jeden. / Denn jeder braucht ’nen gewissen 
Kick. / Fährst du allein durchs Wildwasser-Leben, / Für alle Gefahren schärft 
Ruhm dir den Blick. 

  
DANNY zieht eine irre Stepptanz-Nummer ab. 

 
O Ruhm ... du ferne Morgenröte! / O Ruhm ... mein Lorbeerkranz! / O Ruhm ... 
ich komm’ dir immer näher. / Ach Ruhm ... auch ich hab’ bald die Chance! 

 
Ein Wecker läutet. Man hört eine Uhr ticken. 
 
BOBBY sitzt auf dem Bett und schaut den Kleiderschrank an. Er 
phantasiert eine Talkshow mit Showbiz-Promis. 

 
BOBBY: Aber nein! There’s no business like show business! Ich kenne zumindest 

keins. Merkwürdig, ja ... irgendwie seltsam! Wenn ein Star auftritt, sieht’s zwar 
aus, als würde er nur „ich, ich, ich“ im Kopf haben ... ja, so ein riesiges Ego bis 
oben heraus ... Aber eigentlich tritt man schon mal auf die Bremse, nicht ... Also 
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ich, nicht wahr, ich mach’ zwischendurch mal Pause, ja! Dann frag’ ich mich: 
Wer bin ich denn? Ich weiß, das klingt banal - so mein’ ich das nicht. Sondern 
ich frag’ mich: „Warum denn ich?“, „Warum Bobby?“ Ich mein’, die kleinen Leute 
haben es verdammt schwer ... Das Leben ist beschissen (Sehen Sie mir das 
bisschen Französisch nach, Gay!) ... Die kratzen also mühsam ihre paar Mark 
zusammen und machen sich auf die Socken -  warum? Um mich zu sehen. Also 
hab’ ich ’ne Verantwortung, oder? ... Ich spüre ein echtes Verantwortungsgefühl 
meinem Publikum gegenüber, jedem einzelnen – sogar diesem hässlichen 
Stinktier da in der zweiten Reihe! 

 
Lachkonserven. 

 
BOBBY: Nee, kein Witz! Ganz im Ernst, Gay! Nach ihm haben sich schon ’n paar 

Köpfe gedreht - von den Mägen erst gar nicht zu reden! 
 

Lachkonserven. 
 
BOBBY: Aber lassen Sie mich auf die Sache mit der Verantwortung zurückkommen, 

ja ... Also verzeihen Sie mir, wenn ich vielleicht ein bisschen zu viel drauf 
rumreite, Gay, nicht, aber ich komm’ darüber ständig ins Grübeln – ich bin so 
ein Denker-Typ, wissen Sie, das ist sozusagen mein Laster ... Also eigentlich 
sehe ich mich als Priester, ja, und die Zuschauer sind meine Gläubiger – 
pardon, Schuldner, nein, nein, nein, die Gläubigen, ja? Aber ich weiß nicht, ich 
geh’ da wohl zu sehr in die Tiefe, stimmt’s?   

 
Aus Verlegenheit lässt er einen anderen Promi ein paar Sätze sagen. 
BOBBY stimmt ihm nickend zu. 

 
BOBBY: Genau! Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Ha, ha! Das ist gut! 
 

Lachkonserven werden laut eingespielt. BOBBY lacht mit. 
 
BOBBY: Aber so ist eben Comedy! Da haben Sie natürlich Recht, das trifft den Punkt 

genau! Es gibt doch diese alte Anekdote von der Nummer mit dem Ehepaar, so 
einem Zauberer mit seiner Frau ... uralter Gag: Er sägt seine Frau entzwei ... Na 
ja, wer kennt das nicht - aber er macht’s eben anders: Er sägt sie der Länge 
nach durch, ja!!! Wie auch immer, eine ganze Saison lang füllen sie jeden 
Abend dieses Theater, bis eines Abends ... ja - plötzlich will sie niemand mehr 
sehen. Die Frau ist total geplättet, der Zauberer paranoid: „Es muss eine 
Verschwörung geben!!“, sagt er. „Es kann doch nicht sein, dass im gleichen 
Augenblick tausend Leute uns zu hassen beginnen“. Ab diesem Abend kriegen 
sie so viel Angst vorm Versagen, dass sie gar nicht mehr spielen können. 
Irgendwann arbeitet er wieder als Verkäufer im Schuhladen, während sie im 
Theater-Café kellnert. Also: Du bist grade mal so gut wie deine letzte Show! 
Montag Abend lachen sie sich schlapp ... Dienstag ziehst du genau dieselbe 
Show ab, aber du hörst beim Abtreten die eigenen Schritte hallen ... Um Höhen 
zu erklimmen, musst du schon mal durch die Mühen der Ebene. Ich mein’, 
warum bin ich überhaupt hierher gekommen!?! (Lachkonserven). Wie viel zahlt 
ihr mir doch wieder? (Lachkonserven). Nicht zu fassen, Gay: Bei uns ist es 
mittlerweile dermaßen schlimm, die Mäuse müssen ihre eigenen Lunchpakete 
mitbringen! (Lachkonserven).  
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Pause. Anscheinend fordert der Showmaster BOBBY zu einer Darbietung 
auf. Beifall wird eingespielt. 

 
BOBBY: Okay, okay, wenn es denn absolut sein muss! Aber wo ist denn Barney! 

(Applaus). Barney!!! 
 

Es gibt wieder Applaus. Ein A-cappella-Chor tritt auf. Mit großem Getue 
installiert BOBBY BARNEY auf seinem Knie. BARNEY sitzt mit von 
BOBBY abgewandtem Gesicht. 

 
BOBBY: Versehrte Damen und Herren, sie kennen das, wenn man sagt: Das 

Schlimmste steht uns noch bevor ...“ Nun, es ist leider so weit: Hier sitzt er 
schon! (Beifall)  

   
Langsam dreht sich BARNEYs Kopf, bis er BOBBY direkt ins Gesicht sieht. 

 
BARNEY: Nach uns kommen diese sechs hübschen Tänzerinnen auf die Bühne, 

stimmt’s? 
 
BOBBY: Können wir uns erst mal hierauf konzentrieren? 
 
BARNEY: Sechs geile Tänzerinnen in fünf geilen Kostümen, wie, ha ha!!! 

(Lachkonserven). WOW!! (Lachkonserven). 
 
BOBBY: Was ist mit deiner Freundin, Barney!? 
 
BARNEY: Bin grade mit ihr in der Karibik gewesen. 
 
BOBBY: St. Lucia? 
 
BARNEY: Nee, Ilse. (Lachkonserven). Was geht dich das eigentlich an? Du steckst 

deine Nase überall rein! 
 
BOBBY: Es geht schon wieder los! Warum musst du immer so grob sein? 
 
BARNEY: Das ist nun wirklich komisch! Du verdienst sogar dein Geld damit, einem 

fremden Menschen die Finger ins ... 
 
BOBBY: Barney!! (Lachkonserven). Sei so lieb, nimm dir an mir ein Beispiel, ja! Sei 

doch ein bisschen kultivierter! Ich bin ein altmodischer Mensch, ich will nur 
geliebt werden. 

 
BARNEY: Dann stelle ich dir meine Oma vor. (Lachkonserven) 
 
BOBBY: Du machst schon wieder Theater! Was sollen die Leute bloß denken? 
 
BARNEY: Weshalb sitzt so ein total lieber Typ wie ich diesem miesepetrigen Spießer 

auf dem Schoß. (Lachkonserven) Es war ein Mädchen aus Sohren,/ die hatte 
ihr Herz ganz verloren,/ doch statt an den Franz,/ mit dem riesigen ... Benz,/ an 
irgend so’n Arsch mit zwei Ohren. (Lachkonserven) 
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BOBBY: Warum mache ich mir überhaupt die Mühe?! Du versaust mir das ganze 

Leben, Barney. 
 
BARNEY: Das Leben hat auch was Gutes. 
 
BOBBY: Und das wäre? 
 
BARNEY: ’S geht vorbei! (Lachkonserven) 
 
BOBBY: (schüttelt und kratzt sich in alberner Weise den Kopf) Ach Barney! 
 

Licht wird auf MUTTER hochgefahren. Sie putzt das Klo. Im Hintergrund 
spielen Streicher eine klagende Melodie - gewissermaßen die 
Kennmelodie des Hauses. 

 
MUTTER: Hast du diese Schweinerei im Klo hinterlassen?! Schlimmer hier als Pearl 

Harbour, ehrlich! Lern endlich mal gradlinig pissen! Versuch doch, wenigstens 
ein bisschen zu hocken: Mal reinzielen, ja?! Eins sag’ ich dir, mein Süßer: Ein 
Blick auf diese Klobrille, und es sind mir die Augen aufgegangen (wenn auch 
viel zu spät): „Seines Vaters Sohn! Kein anderer!  Wo soll das eigentlich 
hinführen?“ Mit einer Flasche Scheuermilch und einer alten Unterhose deines 
Vaters bewaffnet, knie ich auf dem versauten Klovorleger und hab’ gerade den 
verpissten Boden in der Mache, da seh’ ich mich zufällig im silbrigpolierten 
Hebel des Spülkastens wiedergespiegelt. Und was mir dann aus dem Mund 
kommt, das könnt ihr mir gerne auf ’n Grabstein schreiben: „Das kann doch 
nicht alles sein!“, sag’ ich (weint, hört wieder auf). Meinen Arm tauche ich in die 
Kloschüssel und befreie das verstopfte Rohr von einem riesigen braunen 
Monster ... Es fühlt sich an wie eine dieser fetten englischen Bomben aus der 
Kolonialzeit, man hätt’ vielleicht sogar den Stadtteil evakuieren sollen ... Wohl 
bemerkt: Das mache ich alles ohne die Hilfe eines Roger Moore, ohne schnelle 
Eingreiftruppe. Entsetzt halte ich mich am Klo-Rand fest, doch ... „Du heiliger 
Pisspot!!“ ... über die ganze Brille sind kleine gelbe Pfützen verteilt ... sieht aus 
wie irgendwelche Smarties am Rand vom Schwimmbad! „Bobby!“ 

 
BOBBY: (für sich) Meine Mutter. 
 
MUTTER: Nicht, dass ich nichts unternommen hätte! Ich habe alles versucht! Aber 

auch wirklich alles! Ich war die ganze Zeit da! Vierundzwanzig Stunden, wenn 
es sein musste. Eine Sklavin! Beim winzigsten Babyhüstchen hab’ ich dir deine 
Babyerkältung regelrecht aus den winzigen Lüngchen herausgeklatscht. „Hör 
auf, das Baby zu schlagen!“, hat dein Vater gepöbelt. „Ich rette unserem 
Schätzchen doch das Leben!“, kreischte ich höchstmütterlich zurück. Was 
wusste er schon? Was weiß er? Was können Männer überhaupt schon über 
Babys wissen? Die meisten Gynäkologen sind perverse Spanner, die sich einen 
runterholen! Aber dir, mein Sohn! Dir hab ich’s gegeben! Doch! Das Beste, 
Bobby-Boy! Ich hab’ dir was geschenkt: Es waren die besten Jahre ... die 
besten Jahre vom Leben deines Vaters! Du könntest dem alten Bastard 
wenigstens mal ’n paar nette Worte sagen! 

 
BOBBY: Tag, Papa. 
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MUTTER: Dein „Tag, Papa“ kannst du dir sonst wohin stecken! „Vielen Dank, Papa“, 

heißt das, „vielen herzlichen Dank!“, verdammt! Bildung ist nicht billig zu haben, 
das hat ihn das Leben gelehrt. Meinst du, ihm hat das Spaß gemacht: Morgens 
um halb sechs aus dem Bett kriechen ... ja, MORGENS, im verdammten 
Morgen-GRAUEN, und wenn er dann irgendwann Feierabend hatte, schon am 
gleichen Tag die nächste Schicht anfangen? Ein bisschen Respekt wär’ nicht 
fehl am Platz, Bobby!! Brichst ihm das Herz! Schleppt sich mühsam und total 
kaputt nach Hause, kriegt höchstens ein paar Stunden Schlaf, und schon muss 
er wieder los! Für mich war er auch nie da. Ist ja kein Wunder, dass er so 
geworden ist. Anerkennung! Das ist es, Bobby! Wenn du ihm damals 
wenigstens für das große Farbposter mit den englischen Fußballstars gedankt 
hättest!   

 
BOBBY:  Den Kram wollte ich ja gar nicht haben. Wir sind doch Iren! 
 
MUTTER: Ich nicht. Ich bin Engländerin, vollblütig, echte Ware. Wenn ich die 

Gelegenheit gehabt hätte, hätt’ ich diese Scheißinsel längst verlassen. Aber ich 
komm ja nicht vom Fleck, Junge, genau wie du! Schlimmer noch: Wir kleben 
zwischen diesen Wänden fest! Mein Wahlspruch lautet: „Mach das Beste 
draus!“ Wenn deine Tage und Nächte nichts bringen als Unglück und Scheiße, 
denk doch an Gänseblumen und Blütenduft! Es lohnt sich, deinen Träumen 
freien Lauf zu lassen, Bobby! Wie hätte ich es diese ganzen Jahre mit deinem 
Vater sonst aushalten sollen? 

 
BOBBY: Ich bin ihr Lebensinhalt. Sie hat keinen anderen mehr. So: Jetzt bin ich wohl 

dran. Mit einem Bourbon-Cream in der Hand räumt sie mir die Möbel aus dem 
Weg, und da stehe ich nun: einsatzbereit. 

 
BOBBY macht weiter mit BARNEY, der Bauchrednerpuppe. 

 
MUTTER: Barney sieht super aus. Also, was hast Du mir Neues zu bieten? 
 
BOBBY: (an die Zuschauer) Dann legte ich los. Ich mit Barney. Wir ergänzen das 

alte Programm um neues Material. Hier kürze ich um ein überflüssiges Wort, da 
füge ich ein fehlendes ein. Vor meinen Augen blitzen Worte auf ... Ich schnapp’ 
sie mir sofort und sprech’ sie aus. Ich oder er. Ich spreche auch jetzt, aber das 
merken Sie nicht, stimmt’s? Meine Lippenbeherrschung ist tadellos! Zunge und 
Hand agieren wie eins: So bekommt Barney meine Zunge. Sein Kopf dreht sich 
auf meiner Hand. In meinen Augen ist Barney zum Leben erweckt. Natürlich 
bediene ich Hebel und Schnur, doch das Wesentliche ... das bin ich ... denn ich 
bin’s, der ihn zum Leben erweckt hat. Ohne mich wär’ er gar nichts. Es braucht 
nur eine Handbewegung, ein kurzer Hebelzug, da ist er, ganz Barney, ganz für 
mich da, wie immer. „Nicht wahr, Barney? Du wirst immer an meiner Seite 
bleiben.“ Tief in meinem Innern lausche ich meinem Rhythmus. Unserem 
Rhythmus. Dem Rhythmus der Wörter, komischer Wörter. Ich sage einen Satz 
und nehme den Beifall entgegen, aber im gleichen Augenblick schnappe ich mir 
ein neues Wort ... nahtlos! So ging das auch damals, als ich den Gag mit den 
Modellier-Ballons machte ... doch jetzt proben wir was anderes: Das hier. Nur 
Barney und ich. Ich schaue zu, wie meine Mutter lacht. Mit ihren Fettwülsten 
sieht sie wie eine Wolke aus, sie formt sich bei jedem Kichern um. Ab und zu 
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schmettert aus ihr eine Lachsalve heraus, der Küchentisch wackelt, und 
irgendwo im Zimmer klappert ein Marmeladenglas. Sie schaut Barney zu und 
lacht über ihn, aber ich bin’s, den sie liebt. 

 
MUTTER: (lächelt) Toll find’ ich das! Ja, das ist so ... so.. so komisch! 
 
BOBBY: Echt? 
 
MUTTER: Ja. Zwar nicht so gut wie dein Opa! Aber gut, Bobby! In Cork die Nummer 

Eins, wenn du mich fragst! Also sehr gut! Hier, nimm dir einen Keks! 
 
BOBBY: Danke. 
 
MUTTER: Deine Lieblingsmarke, nicht wahr! Wer braucht schon ’ne Diät? Bloß noch 

’n Gag der Verpackungsindustrie. Probier’ mal: außen glasiert!     
  
BOBBY: Mach ich glatt. 
 
MUTTER: Wichtiger ist, was innen drin ist. Stimmt’s, Bobby?! 
 
BOBBY: Dein Inneres war niemals zu finden. 
 
MUTTER: (Pause. Kurzes Lachen) Versuchst du mal heute, rauszugehen? 
 
BOBBY: (Pause) Ja, ich werd’s versuchen. 
 
MUTTER: Du willst wirklich mal versuchen, rauszugehen? 
 
BOBBY: Ich hab’s doch gesagt! (dreht sich wieder zum Publikum)                                          
 
MUTTER: Mach das Beste daraus! 
 
BOBBY: Sie gibt keine Ruh’, bis sie die fünfte Tasse Nescafé intus hat. Ich gehöre 

mir gar nicht mehr ... aber ich kann warten. So werden wir in der Küche sitzen, 
bis Danny ’rüberkommt. 

 
Für längere Zeit sitzen sie schweigend da. Dann tritt DANNY auf. Eine 
Jazz-Nummer wird eingespielt.  

 
DANNY: Tagsüber lässig ... abends mit Hemd und Krawatte. Ein Sommermorgen, 

und mir ist verdammt heiß – aber nicht zu heiß, versteht sich. Ich mach’ auf cool 
und stepp’ geschwind aus meinem abgefuckten Mazda ... da tigert so ein 
schnurrendes langbeiniges blondes Kätzchen dicht an mir vorbei und wirft mir 
ihr bestes „Nimm-mich-auf-der-Stelle“-Lächeln über die Schulter zurück. Ich will 
sie mir auf der Stelle nehmen und melde knurrend meinen Anspruch auf ihre 
saftigen Hüften an: (Knurrend kämmt er seine Haare zurück). Ich pes’ los, steh’ 
auch schon da, Hand am Tor, und bin im Vorgarten der Hölle. So’n wild-
schäumender mickriger Straßenköter heult vor menschenfressender Gier und 
bleckt seine fürchterlichen Beißer. Zack! Gründlich wie ich bin, versetze ich dem 
Scheißköter einen Fußtritt, der ihn fünf Meter weit in einen mit dreckigen 
Kohlesäcken drapierten Rosenbusch fliegen lässt. Wie ein gutaussehender, 
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schlaksiger Cork-City-Stürmer balle ich meine Fäuste und nehme eure „Olés“ 
entgegen! Ich sag euch: Ich mach’ euch fertig, und jetzt? The crowd cried out 
for more!! Mit einer halbtotalen Nahaufnahme geb’ ich mich zufrieden ... (er 
steht für einen Augenblick wie angewurzelt da, starr lächelnd, setzt sich wieder 
in Bewegung) ... und laufe auf diesem Dschungelpfad voller lauernder 
Hundehäufchen durch den Vorgarten. Mein gelbbrauner Kalbleder-Mokassin hat 
zwar die eine oder andere Begegnung der braunen Art, doch stolzgeschwellt 
laufe ich ohne Rücksicht auf Verluste weiter, schließlich wartet ein hochfloriger, 
flauschiger Teppich auf mich im Haus! Dort kann ich das Mitgegangene 
ablagern!         

 
Jazz-Musik geht zu Ende. Stattdessen hört man wieder das Klagelied der 
Streicher. 

 
MUTTER: Danny! Komm doch rein! Schön, dass du da bist! 
 
DANNY: Schöner Teppich! Sehr schön! (Wischt sich den Schuh ab) 
 
MUTTER: Lieb von dir! (schnuppert) Tolles Rasierwasser! 
 
DANNY: (schnuppert) Jawohl. Sehr schön. Stimmt. (wendet sich BOBBY zu) Hey, 

kleiner Mann, was nu? (Schießt mit einer imaginären Pistole auf Bobby und gibt 
das entsprechende Geräusch ab).  

 
BOBBY: (an die Zuschauer) Mein Agent. Mit lyrischer Hingabe walzt er mit meiner 

Mutter im Wohnzimmer herum, derweil er lässig die Einrichtung kommentiert, 
als befänd’ er sich in der Coca Cobana. 

 
DANNY: Aber ja, ja, das ist nett, gefällt mir gut! Das hat was, so eine gewisse ... 
 
MUTTER: Nettigkeit? 
 
DANNY: Genau das. Plus mehr: Charakter plus Stil. Art décor plus Gemütlichkeit pur 

Natur. 
 
MUTTER: Bobby sagt, es ist altmodisch. 
 
DANNY: Altmodisch ist neumodisch! 
 
MUTTER: Is’ das wahr? 
 
DANNY: Meine liebe Frau, gönnen Sie sich bitte das aufschlussreiche Vergnügen, 

die steile Karriere des wiedergeborenen Maxirocks zu betrachten! 
 
MUTTER: Aber gerne! Hast du für mich zufällig einen übrig? 
 
DANNY: Das nicht. 
 
BOBBY: (an die Zuschauer) Laut Mutter hat er seine Macken, man gebe ihm aber 

ein Döschen Grundierung und ein Wattebäuschen und der Mann kann Wunder 
vollbringen. Wie dem auch sei, seine Beine sind kaputt. 
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DANNY: Seit Jahren gebe ich für Strümpfchen ein Vermögen aus! Was für ein 

Leiden, um anderen eine Freude zu machen! Fünfundvierzig Jahre lang flennte 
sich Danny La Rue jede Nacht in den Schlaf!  

 
BOBBY: (für sich): Sie klopfen ihre Showbiz-Sprüche weiter und ziehen mich wieder 

zur Bühnenmitte. 
 
MUTTER: Er ist bereit, Danny! Ich ahne Großes! 
 
DANNY: Aber kann er ... 
 
MUTTER: Mein lieber Danny - gelacht habe ich, gelacht! 
 
DANNY: Er ist ein guter Junge. 
 
MUTTER: Er ist unter meiner Obhut groß geworden, oder nicht?  
 
DANNY: Es muss mir bloß jemand zunicken, weißt du?  
 
MUTTER: Ich nicke, Danny, und wie!  
 
DANNY: Aber kann man sich auf ihn verlassen? (Pause) Ich lass so was kein 

zweites Mal mit mir machen. 
 
MUTTER: (Pause): Er macht heute eine ganz andere Show. Er hat doch Barney, 

oder nicht?  
 
BOBBY: Ich gehe in der Diele an der eingerahmten Schmetterlingssammlung meines 

Vaters vorbei. Die Falter gehören alle der gleichen Spezies an. Gelb sind sie. 
Sie gefallen mir. Ich denke über meinen Vater nach. Darüber, dass er seit 
ungefähr zwei Jahren schweigt, und ich denke, eigentlich ist das gar nicht so 
traurig. Es gibt doch Schlimmeres als Schweigen. So sehe ich das. (Pause) 
Jetzt kommt sie zu mir, ich weiß es. Ich fühl’s in den Knochen ... genau wie’s 
letzte Mal ... 

 
 Die BEZIEHUNGSKISTE erscheint. 

  
BOBBY: ... und wenn ich hinaufschaue ... ist sie da. 
 

A-cappella-Chor singt. 
 
BOBBY: Ein Garten, in dessen Augen man Tod und Vernichtung erblickt, wagt 

wieder einen verstohlenen Blick zum Himmel: Er beginnt zu blühen. Die 
verschmierten Hundehäufchen wischen sich von selbst weg, was bleibt, ist Duft 
von Zitronen und Lavendel. Der Rost am Gartentor ist weg, seit sie auf unserem 
mit Quarzfliesen gelegten Vorgartenweg pirouettiert. Unser Köter legt sich auf 
den Rücken und beginnt, wie ein Täubchen zu gurren. Sie streichelt seinen 
Bauch, und er, wie ’n winziges Baby, scheint sogar zu lächeln ... er besteigt 
nicht mal ihr Bein, wie er’s bei anderen tut. Sie ist jetzt ganz dicht bei mir. Der 
Ruhm ... Irgendwas flüstert sie... aber es ist weg ... Ich will unbedingt ihre 
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nächsten Worte hören. Sie nimmt meine Hand, und wir schauen dem Hund zu: 
Er ist hergerichtet, als wollt’ er gleich bei ’ner Hundeschau auftreten. Sie flüstert 
was ... Ich bemühe mich, ihre Worte zu hören ... wenigstens eins ... Sie sieht mir 
ins Gesicht, hat wieder meine Hand genommen, flüstert was. Ich kann dich nicht 
hören. Was sagst du, Liebes? (Pause) Ich muss mich nun vorbereiten. (Pause) 
Hier draußen sieht es aus und riecht auch wie Sommer. Zum ersten Mal wieder 
seit langer Zeit .. ist mir wie Sommer zumute. (Pause) Küss mich doch! 

 
Der EISMANN kommt, mit seiner Frau MAUREEN. 

 
DER EISMANN: Maureen! Maureen! Lass den Saft nicht ausgehn, Mädchen!!! 

Donnerlittchen!! Ich seh’ Hass in euren Augen, Jungs!! Belagert werde ich von 
einem Bataillon keifender Füsiliere, mein blecherner Schützengraben klappert 
unter dem geballten Vorstoß eurer Pfötchen!! Wen wundert’s, wenn eure 
Mamas euch rausschmeißen!! Kein einziges „Bitte“ dämpft das Sperrfeuer eurer 
Lippen - meinen eigenen Schlachtruf schmettere ich euch nun entgegen: 
„Warte, verflixt noch mal, bis du dran bist!!“ Musketier der Eisszene, Richard 
Clyderman der Vanillecreme, marschiere ich mit geladenen Waffeltüten ins 
Gefecht. (Pause) Es kann also losgehn ... Ja, kommt nur! Na, schon mal solche 
Waffeltüten gesehen? Also sei mal ehrlich, Kleiner, fester als das saß noch 
keine Kugel im Lauf, oder? Zack! Zack! Rasch rüber, und her mit der Kohle! Ja, 
ja! Aber schnell wieder aufgeschaut, eure ganze Kohorte behalte ich im Auge, 
sehe, wie euer Speichel fließt und euch Geschosse der Lust entweichen. Auf, 
auf! In die Schlacht! Berge von Sahne stopf ich tief in eure gierigen Schlünde 
hinein!! Mehr, mehr, immer mehr!! „Maureen!“ Um meine Festung zu stützen, 
bringe ich Maureen in Stellung, mit Kartoffelchips und Bonbons: “Her damit, 
meine Geliebte! Noch nie habe ich dich so dringend gebraucht!“ FEUER!! Eine 
Salve Schoko-Chips zerfetzt eure Frontlinie. Blitzschnell sammel’ ich die Piepen 
ein, während ihr, schweigend, um nicht zu sagen: blass vor Schrecken, 
forthumpelt, um eure Wunden zu lecken. Ach du heiliges Muttchen!! Eure zweite 
Division umstellt und bedrängt mich mit ungeduldigem Schnellschritt. 
Verlässlich wie Regen in Irland bleibt Maureen wehrhaft, bombardiert nun die 
Angestürmten mit ’ner Runde Kartoffelchips. „Gut geschossen, Maureen! 
Bombastischer Einsatz von Plastiktüten! Bombig, mein Mädchen!!“ Aber was 
is’n nu los? Gottes willen, nein! Das darf doch nicht wahr sein! Da kommt er 
schon. „Gib mir Deckung, Maureen!“ Da ist einer, der von Waffengang was 
versteht. „Ich werd’ ihn mit dem „Schoko-Schock-Becher“ zur Strecke bringen – 
(für sich) wobei der Schock ihn erst in der Geldbörse trifft.“ (Flüstert) Gott 
schütze meine Wenigkeit in der Stunde der Gier! Den reichen Arsch sack’ ich 
ein, das ist klar! Ja, ja! Zack! Zack! Schlag, Quirl, Spritz - bitt’ schön! Danke, ja 
ja ja!! Ich gegen den Rest der Welt!! „Mit meiner Eis-Zauberei krieg’ ich jeden 
munter, mit Waffeln zur Hand geh’ ich niemals unter!“ NIEMALS!!! Maureen!! 
Hier ist meine Arbeit getan: Fahr weiter, mein Mädchen, weiter! 

 
Man hört den typischen Werbesong eines Eiswagens. Der EISMANN 
beruhigt sich. Neben ihm schweigt MAUREEN. 

 
DER EISMANN: Schön, nicht? Ach, ist das nich’ ’ne schöne Musik! Und schaut her: 

Unser Schlachtfeld hat sich in einen Spielplatz verwandelt. Himmelherrgott, 
noch mal, das ist aber verdammt schön: Vor wenigen Minuten haste noch mit 
Spott und Hohn gegiftet, jetzt biste auf einmal der lächelnde, freundliche Eis-
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Onkel!! „Tschüss, Herr Eismann!“ sagt ihr. „Ja, tschüss, Jungs! Tschüss, 
Mädels!“ Ich sehe, wie ihr winkt und lacht. Ihr lauft am Wagen vorbei, ich 
schmeiß’ euch eine Handvoll Kaugummis zu. „Zähneputzen nicht vergessen! 
Denn Gut geht oft mit Bös’ einher“. Ihr liebt mich alle, weil ich der Eismann bin 
und euch die Sonne bring’. Was mich leiden lässt, bringt euch das große 
Vergnügen, nicht wahr? So ist das Leben! Stimmt’s Maureen? (Pause) Sie 
antwortet nicht ... fährt einfach zur nächsten Stelle weiter. Kommt mal vorbei 
und schaut in unseren Wagen rein, guckt nur, wie es bei uns zugeht! Ja, her mit 
euch! (Pause). Wir sind Kämpfertypen, mein Mädchen und ich, Streitkräfte. Und 
wir streiten auch ... selbstverständlich tun wir das! Ich bell’ wohl am lautesten, 
aber von meinem Bellen leben wir ja. Mein Bellen ist das, was uns 
zusammenhält. Mit ihrem Gesicht haben die Jahre kein Mitleid gezeigt, ihre 
Brust haben sie platt gedrückt, ihr Herz reichlich mit Fett bedacht ... Aber 
Maureen seufzt nur und sagt, „Wo Hoffnung ist, ist Leben. Wo Hoffnung ist, ist 
Leben. Wo Hoffnung ist, ist Leben.“ Und wisst ihr was, kein Tag vergeht, an 
dem ich zu dieser Hoffnung etwas hinzufügen würde. An die Hoffnung füge ich 
Hoffnung, die sich an Hoffnung fügt ... Es ist wirklich wahr, es ist kein Tag 
vergangen, sondern es ist, als würden wir den gleichen Tag immer wieder 
erleben, sie und ich. Also kämpfen wir, das ist unsere Art zu atmen. Ich nehme 
ihre Hand: „Maureen, mein Mäuschen, Liebste“, sag’ ich, und hebe meine Faust 
zu ihrem Kinn. „Ach was, Kopf hoch, Liebling! Da - was dir Schmerz macht, 
bringt uns beiden Glück, oder?“ Sie gibt mir zwar keine Antwort, doch wir leben 
in Einverständnis, mein Mädchen und ich. Und wo Leben ist, ist Hoffnung. Sag 
mir, welche Hoffnung bleibt mir denn, ohne dieses Kämpfen? Was für’n Leben 
hab ich, wenn unter mir nichts ist? Nichts! Gar nichts! (Pause) Da bleibt einem 
nur noch, wie dieser Ort zu sein. 

 
Der Werbesong verstummt.    

 
DER EISMANN: Verweilen wir einen Augenblick, meine Lieben, schauen wir uns 

diese Straßen genauer an ... Hier scheint keine Sonne, hier kennt keiner jenes 
wahre Hoch des Sommers ... Wenn überhaupt, dann brennt hier die Sonne nur. 
Auf diesen Straßen streunen wilde Hunde, die wie Flipperbälle unerwartet aus 
den Hauseingängen geschossen kommen, aus Häusern, die nach Kot stinken 
und deren Fenster verbrettert und vernagelt sind, abgedichtet mit Zellophan - 
aus Häusern, die schief sind wie alte Grabsteine. Es gibt hier keine Kinder. 
(Lange Pause) Und es gibt hier keine Geräusche. (Lange Pause) Und es gibt 
niemand hier. (Lange Pause) Nur diese hungrige Köter. Die Menschen bleiben 
drinnen ... haben Angst, das Haus zu verlassen, Angst vor draußen, wie sie 
sagen. Was soll denen schon Hoffnung bedeuten, meine Lieben? (Pause) In 
diesen Straßen duldet die Armut keinen Gegner. (Schnuppert die Luft) Es stinkt 
hier nach Armut. (Lange Pause) „Wir sind hier überflüssig, Maureen.“ Hier ist 
der Kampf für uns zu groß. 

 
BOBBY tritt auf. 

 
BOBBY: Zwei Kugeln Vanille, bitte. 
 
DER EISMANN: Wie heißt das Zauberwort? 
 
BOBBY: (Pause) Hab’ ich doch gesagt. (Pause) Okay: Bitte! 
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DER EISMANN: Ist dir in dem Ding nich’ zu heiß? Du musst eine Menge schwitzen 

drin!   
 
BOBBY: (Pause) Ich glaube nicht. (Pause) Eigentlich nicht, nein. 
 
DER EISMANN: Ein T-Shirt. 
 
BOBBY: (Pause) Nein. 
 
DER EISMANN: Ein T-Shirt muss man haben! Man ist nie zu alt, ein T-Shirt zu 

tragen.  Sieh dich an, du bist doch jung! 24 vielleicht? 
 
BOBBY: (Pause) 28. 
 
DER EISMANN: 28? Dann hast du ja schon ’nen Hausschlüssel? 
 
BOBBY: Ja. 
 
DER EISMANN: Hier! (Reicht ihm seinen Eis). 
 
BOBBY: Danke. 
 
DER EISMANN: (greift nach BOBBYS Hand. Pause, während er BOBBYS Gesicht 

mustert) Dich kenn’ ich doch! (Pause) Ja, ich kann mich erinnern! Dein Gesicht! 
(BOBBY entfernt seine Hand aus seinem Griff) Du bist doch dieser Typ! (Lacht) 
Bobby!!! (Lacht) 

 
Eine Violine spielt eine rasante rhythmische Melodie. Man hört den 
EISMANN im Dunkeln schreien. 

 
BOBBY: Ich versuche wegzukommen ... aber es geht nicht, weil dieser alte polternde 

Fettwanst nicht aufhört, mein Lied hinauszuposaunen! Die ganze Welt soll 
hören, dass der „Cockeyed Optimist“ [Song aus South Pacific, d.U.] unterwegs 
ist. Dieses Arschloch trommelt die Meute zusammen, als wär’ ich jedermanns 
Sonntagsbraten. 

 
DER EISMANN: (brüllt) Bobby!! 
 
BOBBY: Verdammt, was machst ’n jetzt, Bobby?! Was wollen die eigentlich von mir? 

Etwa noch mehr? Für die bin ich immer noch derselbe! Ein Träumer im 
glitzernden Paillettenanzug, der was Neues von Hoffnung zu berichten weiß! 
Ach, warum bin ich überhaupt rausgekommen! Da drin wär’ ich wenigstens in 
Sicherheit. Ich will jetzt da drinnen sein! 

 
DER EISMANN: Bobby!!! 
 
BOBBY: Verdammte Scheiße!! Ich wollte den Sommer, stattdessen bekam ich das! 

Ich zittere wie ein kleiner Vogel, der gerade aus dem Nest gefallen ist. Aber ich 
bin hier doch zu Hause, verdammt! 
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DER EISMANN: Bobby!! 
 
BOBBY: Er kennt meinen Namen!! Meinen Namen!! Ausgerechnet hier draußen auf 

dieser gottverlassenen Bratpfanne einer Scheißstraße prallt mein Name von 
den Mauern der Reihenhäuser ab! Bobby ist wieder da! Bobby ist wieder da! 
Mein Name vom Geklapper tausender Briefkästen in den Tag hinausgerattert. 
Derselbe Film wie damals – aber diesmal geht er anders aus! Einen schwirrend 
heißen Sommer wollt’ ich! Der schwirrt schon: von zuschnappenden 
Hundemäulern! 

 
Violine verstummt. Man hört das wütende Gekläff von Hunden.  

 
 HUND 1: Komm her zu mir, du kleiner Wichser! 
 
BOBBY: Vor mir ein Köter! Nicht groß, aber seine Zähne kauen schon das erspähte 

Frischfleisch. Kreist mich ein, zuckt immerfort! Hat mich auf dem Kieker! 
 

Hund 1 stürzt sich auf BOBBY, BOBBY springt aus dem Weg.    
 
BOBBY: Kein Hund wird mich fressen! Am allerwenigsten ein Gerippe wie du! (Tritt 

ihn)  Schuhgröße 43 trifft seinen Kiefer ... Lass dir was sagen, verpisstes 
Mistvieh: Bobby kann sich inzwischen wehren!! (nervöses Lachen) 

 
Hund 2 rennt BOBBY an. 

 
BOBBY: Noch einer! Agiler diesmal, im Kampf mir eher gewachsen! 
 
HUND 2: Pisser! Wer hat’n dich rausgelassen? 
 
BOBBY: Kannst von mir aus kommen, du dreckiger Sack Flöhe! 
 
HUND 2: Ich zerreiß’ dich in Stücke! 
 
BOBBY: Komm nur! Ich fress’ dich auf und scheiß’ dich nachher raus! 
 

Hund 2 stürzt sich auf BOBBY. 
 
BOBBY: (schreit) AAAHHH! (Pause) Jetzt kriegst du dein Scheißmaul gestopft, du 

tollwütige Beißmaschine!! (Tritt nach ihm) 
 

Hund 2 wird zurückgestoßen. 
 
BOBBY: Runter, Mistvieh!! Ich schick’ dich in den Hundehimmel!! (Tritt nach ihm und 

trifft) Diesen Nervenkrieg werde ich gewinnen! (Tritt nach ihm und trifft) Du 
nicht! Es wird wieder sommerlich, seitdem einer unten ist! Und das bin nicht ich! 
Bobby ist besser! (Tritt nach ihm und trifft) Bobby ist besser! Bobby ist besser! 

 
Das Licht wird langsam eingezogen.  
 
MUTTER und BOBBY stehen um den Küchentisch. MUTTER schweigt und 
schaut BOBBY an, der nachdenklich vor sich hin starrt. 
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MUTTER: Du stehst bloß da und sagst nichts! Wie fühlst du dich? 
 
BOBBY: Was? 
 
MUTTER: Was glaubst du? 
 
BOBBY: Gut. 
 
MUTTER: Soll das ein Gefühl sein oder ein Gedanke? 
 
BOBBY: Ich fühl’ mich gut. 
 
MUTTER: Wirklich? 
 
BOBBY: Glaube schon. (Längere Pause) Ja, es ist toll. 
 
MUTTER: Irlands Beitrag zur Eurovision - das war “toll“, Bobby!! (Kurze Pause) Zwar 

beängstigend, aber trotzdem “toll“ ... Aber so’n Probeding beim Fernsehen, das 
ist was Herrliches! 

 
BOBBY: Es ist bloß ein Vorstellungsgespräch, Mutter. 
 
MUTTER: ’Ne kleine nette Pizza, ’n Gläschen Château Sowieso, zwei Männer der 

Unterhaltungswelt, die sich über die Annehmlichkeiten des Starlebens 
unterhalten. Fernsehjargon! Auf gut deutsch heißt das: “Er will dich“. 

 
BOBBY: Vielleicht heißt es gar nichts. 
 
MUTTER: Du musst bloß den richtigen Eindruck hinterlassen, sagt Danny. 
  
BOBBY: (schnauzt sie an) Ich weiß, was ich zu tun habe!! 
 
MUTTER: Ja, is’ schon in Ordnung. Hey! (seufzt) Ich habe das andere Hemd 

gebügelt, saubere Wäsche brauchst du noch. 
 
BOBBY: (Pause) Es tut mir leid. Ich fühl’ mich nicht gut. 
 
MUTTER: Ich liebe dich, mein Sohn. Weißt du, wie man “brandneu“ sagt? Das bist 

eben du! Wenn alles sonst so abgenutzt und siffig erscheint, trägst du immer 
noch die blitzblanke Fahne der Sauberkeit. 

 
BOBBY:  (Pause) Die was? (Kurzes Lachen) 
 
MUTTER: Du weißt doch, was ich mein’! Du bist eben brillant! Ich, die Mutter eines 

Stars. Nach dem Motto. Ich mein’, wer hätte das gedacht, oder? Hey! Wir 
sollten hier ein bisschen neues Linoleum legen, bevor’s losgeht, weiß du, Hallo! 
- ständig Leute begrüßen, Presse, all so was!! 

 
BOBBY: Ich bin heute rausgegangen. 
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MUTTER: Ja. Ich hab’s gesehen. 
 
BOBBY: Für mich ist nicht alles Friede Freude Eierkuchen, weißt du. 
 
MUTTER: Nicht? 
 
BOBBY: Die haben mich nicht vergessen. (Pause) Was soll ich denn machen? 
 
MUTTER: Du hast es, die haben’s nicht, so ist das Leben. Soll ich dir ein schönes 

Corned-Beef-Brot machen – bis heute Abend ist noch lang. 
 
BOBBY: Super! 
 

BOBBY läuft die Treppe hoch. 
 
BOBBY: Ich nahm mein Corned-Beef-Brot mit hoch und ging zu Papa hinein - zum 

Fernseher. Der wärmste Tag des Jahres, aber da hockt er, spricht – nur mit den 
Lippen - die Rolle Karl Maldens in den Straßen von San Francisco Wort für Wort 
mit. Ihm ist’s im Prinzip egal, was er schaut. Einmal sah ich, wie seine traurigen 
Augen einem tschechoslowakischen Zeichentrickfilm folgten, in dem ein Strich 
sich in einen Punkt verliebt hatte. Er weinte dabei. Vielleicht ging es ihm einfach 
zu nahe, dachte ich. Vielleicht war das der Grund. (Pause) Armer alter Papa. 
Aber vielleicht macht er genau das Richtige. Vielleicht schweigt er, weil er auf 
den Trichter gekommen ist. Bist du auf den Trichter gekommen, Pa? (Pause) 
Ich hab’ ihn auf den Straßen von San Francisco gelassen und bin hier hoch 
gekommen, in mein Zimmer, um mich für diesen Fernsehtyp umzuziehen. 
(Pause) Ich bin auch jetzt hier oben. Ihr seid also hier in meinem Leben ... so 
will’s scheinen. Wenn ich’s mir genau überlege, dann scheint’s vielleicht allzu 
einfach. Es gibt Barney und mich, Mutter und Danny, mein Mädchen und ... “die 
anderen“ ... und alle versuchen, den Kopf über Wasser zu halten, um einen 
Blick von der hellgelben Farbe der Hoffnung zu erhaschen. (Pause) Die sagen, 
dass ich bereit bin - aber die sagen mir nicht wofür. 

 
BOBBY geht ins Schlafzimmer, zieht sich aus und legt sich ins Bett. Ein 
Streichquartett spielt eine Melodie ohne Rhythmus.    

 
DIE FERNSEHFRAU: Mich nach Hause bringen? “Nein danke!“ Toilettenrolle? “Nein 

danke!“ Keine Entschuldigungen! Keine Verabschiedungen! Hau einfach ab! 
Mein Briefkopf gerade noch durch eine matschige Schicht Sardellen sichtbar. 
Bobby mit stierem Blick, aufgedunsen, fast ohnmächtig. Aus seinem 
aufgerissenen Mund quillt eine halbverdaute Pizza hervor, staut sich eine 
Sekunde lang an der Wölbung seines Kinns, um dann lawinenartig, mit graziös 
hingleitendem Schwung, am Revers seiner Tweedjacke in Richtung Hosenbund 
hinunterzustürzen. Es ging schon los, als wir uns hinsetzten und – mit 
aufgeschlagener Speisekarte in der einen Hand, Glas Piat D’or in der anderen – 
über die Kellnerin plauderten, übers Tapetenmuster ... 

 
Man hört eine Audioaufnahme von BOBBY und T.V., während gleichzeitig 
das Gesicht von BOBBY auf einem Fernsehschirm erscheint.        

 
BOBBY: Laura Ashley? 
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T.V.: Klar doch! 
 
BOBBY: Schön! 
 
T.V.: Wie bitte?! 
 
BOBBY: In Maßen! 
 
T.V.: Das meinen Sie wirklich? 
 
BOBBY: Ja, ich denke schon. 
 
T.V.: Wo denn? 
 
BOBBY: Im Bad? 
 
T.V.: Was?! 
 
BOBBY: Im Kinderzimmer? 
 
T.V.: Wie wär’s mit Ihrem Zimmer? 
 
BOBBY: Wie meinen Sie das? 
 
T.V.: Noch ein Gläschen Wein? 
 
BOBBY: Bitte! 
 
DIE FERNSEHFRAU: Sein allerbester Anzug schimmert vor zerkauten, in 

Tomatentunke schwimmenden Sardellen! Ein solcher Tweed ist dir nirgends 
begegnet, weder in Donegal noch sonstwo! Ab die Grand Parade runter, 
unauffällig wie ein mit Lametta verzierter Fischkopf ... Sozusagen frisch 
aufgestiegen aus dem Reich der Genüsse: Welch ein Feinschmecker! Wabbelt 
wie ein Haufen Gelee! Besteht genau genommen nur aus Gelee. Ich habe noch 
nie so viel Gelee an einer Person gesehen. Mit Ausnahme der Oberschenkel 
von Tante Vera am Strand von Sandymount. Es waren damals scheußliche 
Sommerausflüge: Mehr Zellulitis pro Quadratmeter als in der ganzen 
Bevölkerung von China! Wie ich diese Frau hasste!! 

 
BOBBY: Europa-Park?   
 
T.V.: Na ja, Danny hat mir davon erzählt. 
 
BOBBY: Mir erzählt er gar nichts. 
 
T.V.: Warum sind Sie eigentlich ausgestiegen?  
 
BOBBY: Keine Ahnung! 
 
T.V.: Haben Sie gar keine Erinnerung dran? 
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BOBBY: Ich kann mich nicht erinnern. 
 
T.V.: Als Ballon-Twister? 
 
BOBBY: So ist’s. 
 
T.V.: Und was? 
 
BOBBY: Vom Aussterben bedrohte Tierarten. 
 
T.V.: Lieblingstier? 
 
BOBBY: Das Gürteltier. 
 
T.V.: Noch ein Gläschen Wein? 
 
BOBBY: Warum nicht?! 
 
DIE FERNSEHFRAU: Seine Blase schiebt Überstunden ... Die Gelegenheit zu einer 

Zwischenstation im Lucey Park kommt ihm also gerade recht ... aber sie kommt 
für ihn auch zu spät, zumal ihm jetzt gute 75 ml am rechten Bein runterlaufen 
und seinen Glanzleder-Loafer füllen. Er beginnt zu stöhnen ... (sie stöhnt) ... und 
als es dann endlich weitergeht, dröhnt er die ganze Zeit laut vor sich hin. Aber 
sein Laufen ist reine Improvisation! Jeder Schritt ist neu und hat mit dem Stil 
des vorigen nichts gemein. Wenn du so weiter machst, Pappnase, kriegst du 
donnerstags deine eigene Game-Show!  

 
BOBBY: Was ist denn das? 
 
T.V.: Sardellen. 
 
BOBBY: Fische? 
 
T.V.: Ja. 
 
BOBBY: Baby-Fische? 
 
T.V.: Erwachsene. 
 
BOBBY: Zwerge? 
 
T.V.: Jawohl. 
 
BOBBY: Du meine Güte! 
 
T.V.: Was ist los? 
 
BOBBY: Wie die mich anglotzen! 
 
T.V.: Wie viele hast du gegessen? 



 20

 
BOBBY: Sicher ein paar Familien. 
 
T.V.: Noch ein Gläschen Wein? 
 
BOBBY: Natürlich, noch ein Gläschen Wein! 
 
DIE FERNSEHFRAU: In der Oliver-Plunkett Street erblickt er sich beim Vorbeigehen 

in einem Schaufenster. Als wollte er das von Darwin übersehene Missing link 
erfinden, versucht er aus irgendwelchen grauen genetischen Vorschichten ein 
Lächeln heraufzubeschwören ... irgend etwas ... egal was ... aber mehr als ein 
gehirnamputiertes Schielen und ein bisschen Sabber im Mundwinkel schafft er 
nicht. Inzwischen fließt es ihm aus allen Löchern: Als wollt’ er den Beweis dafür 
bringen, furzt er laut und kackt in die Hose. 

 
BOBBY: Du lieber Gott! 
 
DIE FERNSEHFRAU: Und wie ein schlechter Straßenmusikant, der nirgends sonst 

ankommt, steht er auf einmal vorm Postamt und gibt seine Version von LAYLA 
zum Besten. Er kennt den Text zwar nicht, nur die Melodie und außerdem einen 
kleinen Tanz, den er damit aufführt. Er singt aber dermaßen laut, dass irgend’n 
Trinchen mit überlangen Beinen und einer Stimme, die an einen Schlachthof zu 
Stoßzeiten erinnert, ihn fragt, ob sie mitsingen darf. „Na, los doch! Versuch’s 
mal!“, schnauzt er, indem er sie – so wie’n Rugby-Brutalo - mit einem einfachen 
Schlag der Handfläche auf Kollisionskurs mit ’nem danebenstehenden 
zahnlosen Wunder schickt. Einen solchen Aufschrei hast du noch nie gehört – 
wenn sie doch wenigstens den gleichen Ton gefunden hätte! 

    
BOBBY: Ich fühl’ mich nicht gut. 
 
T.V.: Wir sehen uns am Dienstag, ja? 
 
BOBBY: Ich hab’ ein bisschen zu viel getrunken! 
 
T.V.: Wird schon werden. 
 
BOBBY: Ich kann dort nicht auftreten. 
 
T.V.: Das schaffst du mit links, Bobby. 
 
BOBBY: Vor denen nicht, ich kann es nicht. Ich kann nicht dorthin zurück! 
 
T.V.: Mach doch kein Theater! 
 

BOBBYS Gesicht verschwindet vom Bildschirm. 
 
BOBBY: Mutter! 
 
DIE FERNSEHFRAU: Zwanzig Uhr dreißig an einem hellen Sommerabend ... 

Schreiend rennt er die Patrick Street runter. Durchnässt, betäubt und besudelt, 
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sogar seine Zähnen wackeln ... Und wie ein blinder Evangelist sieht er nur noch 
seine Nummer 8! 

 
BOBBY: Verdammt, nein! 
 
DIE FERNSEHFRAU: An der Bushaltestelle drängelt er sich an der Schlange vorbei 

und stößt dabei mehrere Rentner gegen das Schaufenster von Easons. „Geht 
mir verdammt noch mal aus dem Weg!!“ Mit der Hand in der Hosentasche und 
einem Fuß auf dem Bus, dann dieselbe Hand aus der Hosentasche raus und 
den zweiten Fuß auf dem Bus, zählt er mühsam ein paar Münzen zusammen 
und schmeißt sie nach dem kleinen, stämmigen Fahrer, der selbstvergessen 
irgendeinen krassen Pop-Sender hört. Geschafft: ER IST DRIN!! 

 
Das Publikum vom Gemeindezentrum erscheint. Folgende Sätze werden 
von ihm gesprochen.  

 
Erzähl doch den mit dem Dicken! 
 
Den mit dem Kochtopf! 
 
Erzähl den nochmal! 
 
Nein, den anderen! 
 
Den mit dem Speck! 
 
Mach mal! 
 
Die komische Redeart! 
 
Den mit dem Angeber! 
 
Was Schlüpfriges! 
 
Etwas für die Damen! 
 
Das kann man wohl laut sagen! 
 
Alle lachen. 
 
Komm, erzähl doch den ... 
 
Kommt ein Mantafahrer in ... 
 
Eine Blondine fährt nach ... 
 
Mutti, Mutti ... 
 
Schon mal den vom Häschen ... ? 
 
Meine Frau sagt ... 



 22

 
Radio Eriwan ... 
 
Wie nennt man einen Ostfriesen... ? 
 
Klein’ Erna ... 
 
Wie kriegt man ...? 
 
Es gab mal einen Iren ... 
 
Schwuler geht zum Friseur ... 
 
Die Schwiegermutter! 
 
Tünnes und Schäl ... 
 
Ich kannte mal einen ... 
 
Sag es! 
 
Na, los! 
 
Nenn mir ... 
 
Ossi steht vorm Aldi ... 
 
Ja, was denn ... 
 
Ein bisschen dalli ... 
 
Die Pointe! 
 
Nenn mir ... 
 
Erzähl ... 
 
Sag jetzt ... 
 
Pointe! 
 
Wie viele? 
 
Weiter! 
 
Sag’s endlich! Los! 
 
Die Pointe! 
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BOBBY: Ich warte die Haltestelle erst gar nicht ab. Ich spring einfach! Dass es die 
Haltestelle dennoch geben muss, hab’ ich vergessen zu berücksichtigen! Die 
Haltestelle trifft mich voll ins Gesicht! 

 
Das Publikum vom Gemeindezentrum spuckt und buht. Ein Pfeifkonzert. 

 
BOBBY: Arschlöcher! Ich höre Engel! Bin ich vielleicht im Himmel? Sie gehen jetzt an 

mir vorüber, riechen irgendwie nach Pommes und Essig, treten als Fußballfans 
in Erscheinung ... mit gestreiftem Trikot und Schurrbart. Ich reiße einen Witz 
darüber, dass man Jesus, wenn er ihr Manager wäre, auf das katastrophale 
Ergebnis der vorigen Woche so richtig festnageln müsste, was dazu führt, dass 
eine nicht sonderlich engelhafte Riesenpfote mir eine Handvoll Pommes in die 
teils schon gefestigten Haare reinmassiert. Wenn man mir jetzt noch eine 
Zitronenscheibe geben würde, könnte ich als Dreigangmenü durchgehen! Auf 
einmal sind alle am Lachen! Ich seh’ nicht, was daran so lustig sein soll! Aber 
ich sehe auch eigentlich gar nichts ... ich mach’ also lieber die Augen zu. Und in 
mir drin sehe ich mich, und wie ich immer die Lacher auf meiner Seite haben 
will ... sehe, wie mein Mund sich öffnet und schließt, während ich Witze nur für 
euch reiße (Pause, während er verzweifelt nach Worten ringt) ... aber nichts 
dabei erreiche ... Ich schaff’ es einfach nicht! Also lauf’ ich lieber davon! (Er 
läuft) Und ich laufe wirklich schnell! Die Welt rennt mir entgegen, rauscht an mir 
vorbei ... Nichts wie weg ... Ich fliege durch die Materie, und es fliegen die Dinge 
an mir vorbei. Sie weichen vor mir zur Seite, kommen hinter mir zusammen ... 
saugen mich nach vorn zu meinem Schlafzimmer! Aber vor meinen Augen sehe 
ich noch mein Gesicht ... ein Gesicht, das Witze reißt, während du mir zur Seite 
stehst! So darfst du mich nicht sehen, meine Liebste! Bitte! Also fort, Bobby, 
schnell! Und Bobby kommt immer näher ... näher ans Zuhause ... an mein 
Zuhause ... das feucht ist von meinen Tränen! Ich bin ein komischer Mann! 
Mama, bin ich ein komischer Mann? Bin ich’s wirklich? (Pause) Ich bin wieder 
zu Hause. In Sicherheit. 

 
BOBBY legt sich ins Bett.          
Die BEZIEHUNGSKISTE mimt das Singen eines Liedes, das von einem 
anderen Darsteller oder einer anderen Darstellerin live gesungen wird. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Nennt mich lächerlich, / nennt mich komisch, / nennt mich 

absurd, / nennt mich verrückt, / nennt mich schrullig, / nennt mich bizarr, / nennt 
mich grotesk, / nennt mich frech. 
Doch ich lieb’ ihn, / verehre ihn, / respektiere ihn, / und vertraue ihm, / ich find 
ihn super, / hab’ ihn niemals über. / Sagte ich: lieben?    
Wo sind die Worte, um ihn zu beschreiben: toll, wundervoll, und mein. 

 
Sie macht die ersten Schritte einer süßen, kleinen Stepptanznummer. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Ich lieb’ ihn, verehre ihn, respektiere ihn, und vertraue ihm, ich 

find ihn super, hab’ ihn niemals über. Sagte ich: lieben? 
Wo sind die Worte, um ihn zu beschreiben: Er ist toll (Stepptanz), wundervoll 
(Stepptanz), wunderschön (Stepptanz), fabelhaft (Stepptanz), unglaublich 
(Stepptanz), unübertrefflich (Stepptanz), liebenswert (Stepptanz), erstaunlich 
(Stepptanz), gänzlich unbeschreiblich, mein. 
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DIE BEZIEHUNGSKISTE tritt ab. Die MUTTER erscheint. Im Folgenden 
müht sie sich die Treppe hinauf und macht sich daran, BOBBY 
auszuziehen. 

 
MUTTER: Gut, ich heiße Agnes, aber ich könnt’ genauso gut Pechvogel heißen! 

Diese verdammte Ungerechtigkeit! Manche Leute haben ein Monopol auf Liebe, 
Sex oder Geld ... bei mir ist es das Pech! (Tiefer Seufzer, während sie sich 
kratzt) Hoppla! Ich wickel’ mich aus den Bettlaken heraus und reiße den 
grünkarierten Vorhang noch frühzeitig genug auf, um zu sehen, wie die Sonne 
mit Schirm, Handschuhen und Hut über die Dächer unseres Viertels spaziert. 
Gleichzeitig erspähe ich unsere hohlköpfigen Nachbarn auf ihrer beschissenen 
kleinen Terrasse: Liegen da eingeschmiert mit Babyöl und Vaseline wie eine 
Familie von luftgetrockneten Tomaten. Bekloppte irische Arschlöcher! Und ich? 
... Halbnackt, behaart ... eine ins Schwitzen gekommene 230-Kilo-Pute, die sich 
gierige Augen für ihr nächstes Weihnachtsessen vorgemerkt haben. Meine 
Brüste, groß wie der Stille Ozean, mit Brustwarzen wie aufgedunsene 
Zwiebelringe, pack’ ich in ’nen B’H rein, der früher einer ganzen Truppe von 
Kesselflickern Platz geboten hätte. Ja, kein Zweifel, ich bin ein großes 
Mädchen! Aber groß ist gut! (Pause) Mein Schatten fällt auf unser honigsüßes 
Liebesnest, ich gehe also einen Schritt beiseite und beobachte, wie ein 
himmlischschöner Sonnenstrahl auf meinen madigen Ehemann Brendan fällt, 
der den neuen Tag mit seiner üblichen Furzarie begrüßt. Er rollt sich auf den 
Rücken und zeigt mir seinen schäbigen Penis ... den Überresten einer saftig-
fetten Schnecke gleich, die man mit einer guten Prise Tafelsalz bestreut hat. Er 
sieht mich glotzen, seufzt, und dreht sich prompt wieder auf den Bauch. Ach ja, 
wie lang ist’s her, jene Ära unserer frühmorgendlichen Leidenschaft, als nur ein 
kleiner Ausflug ins Bad in einem herrlichen Ringen auf dem Bett mündete. Er 
hielt mich im Halbnelson, bis ich ihn küsste, raspelte Süßholz, bis sein 
Frühstücksei auf den Tisch kam. Heute erwärmen sich seine Lippen höchstens 
noch für Fertigsuppen oder für Cornflakes mit warmer Milch. Das Pech hatte 
mich auf dem Kieker. Wir sind nicht etwa auseinandergedriftet, er und ich ... 
sondern wir standen von Anfang an auf gegenüberliegenden Gleisen, bis 
unsere jeweiligen Schnellzüge abfuhren. (Pause) Ich zieh’ mein staubiges 
Höschen an, außerdem einen Morgenmantel, der aus den Beständen der Roten 
Khmer stammen könnte, und stampfe in meine flauschigen, hellgelben 
Pantoffeln hinein, die mittlerweile das Aussehen und den Geruch zweier 
verwester Tauben angenommen haben. Ja, ich sehe ziemlich fertig aus, aber 
mir ist das inzwischen egal. Früher war ich die Ballkönigin, jetzt gehe ich gerade 
noch als Klofrau durch. Wo ist meine Jugend hin? Wohin sind all die Jahre 
verflossen? Man Vater sagte immer: „Bleib wach, Kind! Die Zeit verfliegt im Nu!“ 
Was er mir nicht sagte: Manche verpassen den Flug ganz und gar! Es gibt 
welche, die wachen morgens auf, schauen sich um und sagen: „Moment mal! 
Das kann doch nicht mein Leben sein! Ich würd’ mein Schlafzimmer niemals mit 
einer braunen Tapete bekleben!“ Ich wollte eine Übergardine mit Quasten - 
nicht diesen dreckigen Vorhang, der mit Sicherheitsnageln befestigt ist!! Es hat 
doch keiner das Ziel im Leben, in so ein feuchtes, siffiges Loch zu ziehen ... das 
ist Schicksal. Was die meisten Menschen im Leben bekommen, haben sie nicht 
gewollt ... Aber dadurch haben wenigstens die, die alles haben, jemanden, auf 
den sie herabschauen können. Das ist sozusagen mein Dienst an der 
Gesellschaft! Man hat mir den Brotkorb hoch gehängt – aber darin ist eh kein 
Brot! Wie auch immer, ich würd’ lieber zu viel haben! Das Zuwenig habe ich 
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satt! Schaut euch diese Häuser an! Wir sind alle gleich: Am Rücken haben wir 
dieselbe klecksige Waschbetonplatte, unsere Fronten sind alle mit rostigem 
Draht eingezäunt! Wir sind ein Witz in aller Munde, wir sehen aber nur 
deswegen so aus, weil wir ihnen den Magen umdrehen wollen!“ Und dennoch 
schauen mich diese Arschlöcher an, als wär ich so’ne koloniale Fotze, die die 
Weltmeere regiert. Als hätt’ ich den Kaschmir-Konflikt erfunden und ihnen 
Nordirland zum Weihnachten geschenkt! Ich bin die englische Scheiße an ihren 
irischen Schuhen. Man sagt, irische Augen lächeln ... fragt sich nur: über was? 
Man sagt, Iren seien gesellig und zuvorkommend ... fragt sich nur: auf wessen 
Kosten? Über irische Engstirnigkeit wird nichts gesagt! Es wird auch nichts 
darüber gesagt, dass Neid und Missgunst inzwischen den früheren irischen 
Lieblingssport, die eigenen Kinder grün und gelb zu prügeln, in den Schatten 
gestellt haben. Ich lebe im Kohlenkeller Europas! Ein Ausländer am Rand der 
Zivilisation, in einem Land, wo böses Geschwätz aus neugeborenen Babys 
Wasserleichen macht. Hier draußen am Rande der Welt sinkt diese Insel ins 
Meer, und trotzdem höre ich meinen lieben Vater sagen: „Ach, Agnes! Irland, 
ja? Drüben ist das Gras einfach grüner!“ Aber das stimmt nicht, Papa! Nichts ist 
hier grüner, und wie auf Postkarten sieht es hier auch nicht aus! Grün war 
höchstens damals ich, als man mich auf die Fähre verfrachtete. Sie haben 
freundlich mit feindlich verwechselt, und jemand muss ihnen endlich mal die 
Wahrheit sagen: Irland ist ein ranziger Scheißhaufen! (Pause) Er ist mein Ticket 
in die Freiheit. Er ist meine einzige Hoffnung. Er ist das einzige, was ich habe 
und liebe. Er gehört mir. Er ist mein Junge Bobby, und diesen Jungen liebe ich. 

 
BOBBY: Ich schlafe! 
 
MUTTER: Danny freut sich riesig! Es ist amtlich! 
 
BOBBY: Ich will nur schlafen! 
 
MUTTER: Schlafen? Nieten schlafen, während Schaffer schaffen! Also schaff mal 

was, du solltest wieder üben!!  
 
BOBBY: Ach, scheiß was drauf! 
 
MUTTER: Ach, so ist das, aha, du bist wirklich süß! (Umarmt ihn. Zeigt ihm die 

Champagnerflasche und zwei Gläser) Champagner? 
 
BOBBY: Das können wir uns doch überhaupt nicht leisten! 
 
MUTTER: Warum nicht?! Warum, he?!! (Kurze Pause) Außerdem ist in Wirklichkeit 

Ginger Ale drin! Kommt aufs Gleiche hinaus! Der Zauber liegt doch in den 
Perlen! Geschenk von Danny!! 

 
BOBBY: Toll. (Sein Glas wird aufgefüllt. Sie stoßen an.)  
 
MUTTER: Wenn du davon genug trinkst, lebst du wie im Traum. (Füllt das eigene 

Glas wieder und kippt es runter) Dein Papa ist total stolz, Bobby! 
 
BOBBY: Hat er denn was gesagt? 
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MUTTER: Es geht um einen Fernsehauftritt, nicht um die Wiederkunft Christi! Er hat 
so ein bisschen gelächelt ... du weißt schon! Er kann dich in der Glotze sehen, 
zu der Uhrzeit gibt’s sonst sowieso nur Müll! Also, wie fühlst du dich? 
Aufgeregt? Klar bist du aufgeregt, und natürlich bist du auch ein bisschen 
nervös, aber weißt du was, Bobby, die Krise hast du damals gebraucht, damit 
du die Sachen klarstellen konntest, nicht wahr? Dein Großvater würde auch 
richtig stolz auf dich sein! Wenn zu seiner Zeit schon das Fernsehen da 
gewesen wäre, hätt’ ihm sicher eine dicke Scheibe der Hauptsendezeit 
zugestanden ... Und dann, wer weiß, was für eine wundersame Reise ich 
angetreten hätte! 

 
BOBBY: Sie hat vom Ballon-Twisten gewusst. 
 
MUTTER:  Stimmt ... Danny hat ein bisschen geplaudert. 
 
BOBBY: Was soll denn diese ganze Chose mit dem Europa Park?  
 
MUTTER: Wir hatten ein paar Ideen. Mehr nicht. 
 
BOBBY: Weiß sie auch den Rest, Mama? 
 
MUTTER: Wir haben doch deinen Namen verkauft, und nicht die Vergangenheit, 

sondern das, was noch vor dir steht. Du hast alles hinter dir, Bobby ... und du 
hast noch alles vor dir! 

 
BOBBY: Was? Was habe ich hinter mir? 
 
MUTTER: Ziemlich viel! 
 
BOBBY: Wie kannst du mir sagen, dass sich was geändert hat: Ich bin’s doch, der 

jeden Morgen beim Aufwachen der Vergangenheit ins Gesicht sehen muss, 
nicht du! 

 
MUTTER: Ich kenne das Leben. 
 
BOBBY: Ja? Wieso? Wieso kennst du das Leben??! 
 
MUTTER: Ich kenne das Leben, weil eine Mutter am besten weiß, weil es bei dir 

auch um mich geht, weil du aus meinem Bauch gekommen bist, weil ich schon 
immer nachher aufräumen musste, weil ich einen Traum habe, weil ich für dich 
da war, als du gar nichts warst ... und als sie aus dir ein Nichts machten, hab’ 
ich dich zu mir genommen, hab’ meine Arme um dich gelegt und dich beschützt 
... weil ich deine Mutter bin und weil ich zu dem gehöre, was gewesen ist, 
Bobby! (Pause. Sie umarmt ihn) Bobby, es war einmal so, gar nicht so lange 
her, da hat es nur deinen Papa und mich gegeben. Kaum war ich vom Schiff 
runter, da lief ich schon in die ausgebreiteten Arme meines blauäugigen 
Kavaliers und wurde willkommen geheißen. Da war ich natürlich happy! Vor mir, 
sozusagen in unmittelbarer Grapschweite, lag ein wunderbares Leben voller 
ehrgeizigen Pläne. Damals hatten wir riesige Buchen als Nachbarn, kupferrot 
waren sie, und manche waren viermal so groß wie unser bescheidenes 
Versteck. Und es gab diese gelben Schmetterlinge, die dein Papa nach der 
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Arbeit nach Hause brachte ... er ließ sie in der Wohnung rumflattern. (Lacht) Es 
war alles so schön. Alles! Ich habe damals viel Zeit damit verbracht, mir einfach 
die Bäume anzuschauen. Es war, als würde die Natur mir kupferne 
Fünfzigmarkscheine entgegenstrecken ... und da die Warteschlange nur aus 
meiner Wenigkeit bestand, waren mir stattliche Erträge sicher. Ich wusste schon 
damals, Bobby, dass das Schicksal mich für eine saftige Belohnung ins Visier 
genommen hatte. Ich brauchte ein Baby. Aus dem Fenster hab’ ich kleine Kids 
gesehen, die mit Gläsern voll Froschlaich und ihren Mündern vollgestopft mit 
Lutschbonbons rumgelaufen sind, und ich stellte mir vor, dass mein eigenes 
Kind auch zu einer Clique gehörte, oder noch besser, direkt neben seiner es 
liebenden Mama sitzen würde ... und dass auch es hinausschaute und sich 
beschützt fühlte. Wir wären beide in Sicherheit, es und ich. (Pause) Eines 
warmen, stickigen Abends 1973 wurde ich eingepackt, aufgeschnürt und ins 
Mercy-Krankenhaus eingeliefert ... und als du auf einmal da warst, Sohn ... da 
warst du ganz still, und hast ganz große Augen gemacht ... als hätt’ man dich 
aus einem Traum geweckt ... erstaunte Augen. Und meinen winzigen kleinen 
Jungen habe ich nach Hause gebracht, zum kupfernen Licht und zu den gelben 
Schmetterlingen ... Doch sie haben alles abgerissen, nur das Graue haben sie 
gelassen. Aber als ich dich auf mein Bett legte, Bobby, hat dein eigenes kupfer-
gelbes Strahlen das Haus mit Licht erfühlt. Wir haben dann von Neuem 
begonnen, Ausschau zu halten, stimmt’s? Wir haben die anderen gesehen, die 
um uns waren ... und wir nahmen uns vor, das Graue zurückzuverwandeln, 
daraus etwas Richtiges zu machen. Der Papa auch, der hat seine 
Schmetterlinge dann eingerahmt ... „und eines Tages lass ich sie wieder 
flattern! Eines Tages, wenn ich wieder Farben um mich sehe!“ Das war der 
Plan, Bobby. Für mich ist es heute noch mein Plan. (Pause) Acht Jahre 
huschen vorbei, und aus heiterem Himmel taucht auf einmal meine Schwester 
Daisy auf: „’nen irischen Gruß, nicht wahr, aber wo sind die verdammten Esel?“ 
(Sie lacht, auch BOBBY lacht ein wenig) Dann hat sie dir den Koffer deines 
Großvaters gegeben. Kannst du dich an den Tag erinnern, Bobby?          

 
BOBBY: Ja. 
 
MUTTER: Und als du den Koffer aufgemacht hast, mein Liebster ... ooooohhh ... 

allein dein Gesicht ... Du warst goldig wie das Christkind, aber du warst echt. 
 

BOBBY hebt BARNEY aus dem Koffer. 
 
MUTTER: Du hast nicht gegrapscht oder gezerrt, wie Kinder es angeblich tun sollen 

... Deine Hände waren weich, Bobby ... Du hast dich gebückt und hast Barney 
aufgehoben, als wär’ auch er ein kleines Kind. Du hast ihn auf dein Knie gesetzt 
und hast deine Hand in seinen Rücken gesteckt ... Kannst du dich daran 
erinnern, Sohn? Du hast ihn dann ganz sachte bedient. Woher konntest du 
das? „Wahnsinn! Schau, Daisy! Schau dir mein allerliebstes Herzblatt an!!“ 
„Genau wie unser Papa, aber in klein, und am Leben!“, sagte sie. Und ab dem 
Augenblick, Sohn, ab dann habe ich gedacht ... ich hab’ gedacht ... da geht’s 
lang! Das wird jetzt mein Leben. Und am selben Abend, an diesem schier 
unvergesslichen Abend, saßest du am Fenster mit Barney auf dem Knie ... und 
ich, Daisy, der Hund und dein Papa ... wir waren ganz Ohr und ganz Auge. Und 
dann hast du gesagt: „Barney! Was hast du denn da im Ohr?“ 
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BOBBY: Spinat. 
 
MUTTER: Spinat?! Igitt, wie schrecklich! 
   
BOBBY: Stimmt! Ich hab’ Karotten gepflanzt! 
 
MUTTER: (Lacht) Und damit fing es an! Damit begann dein Weg zum Varieté! Ab 

dann schaute dir die ganze Welt zu: Du hattest Barney in der Hand, und ich 
hatte dich. Du bist komisch, Bobby ... Wer komisch ist, hat Macht. 

 
BOBBY: (Pause) Und dann, Mutter?  
 
MUTTER: Dann hat Daisy dich ins Bett gebracht, nicht wahr, Bobby? Dein Papa und 

ich schlürften inzwischen schon genüsslich eine Tasse Kakao im Wohnzimmer 
unten. Und wahrscheinlich hat sie dir geholfen, deinen Leeds-United-Pyjama 
anzuziehen und dich dann ins Bett gelegt, Barney neben dich. Du hast sie an 
dem Abend zum Lachen gebracht, und als sie dich küsste und dich zudeckte, 
hat sie dich wirklich geliebt. „Schlaf gut und träum’ süß!“ hat sie wahrscheinlich 
gesagt, und du hast wohl die übliche Antwort gegeben. Und dann stürzte sie 
schreiend die Treppe herunter ... und als dein Papa und ich rausgerannt sind, 
haben wir meine große Schwester als lebloses Bündel unten auf der Treppe 
gefunden, während du in aller Unschuld auf der obersten Stufe mit Barney 
gesessen hast, als wär’ Weihnachten oder so was. 

 
BOBBY: Und dann? 
 
MUTTER: Dann habe ich dich geschlagen. Ich hab’ dich geprügelt, bis meine Hände 

mir weh taten, und dann habe ich dich getreten, bis du aufgehört hast zu 
schreien. Das Einzige, was ich hatte, wollte ich loswerden. Ich wollte dich genau 
so stumpf und leblos machen, wie wir alle es waren. Ich wollte schon damals 
nicht wissen, was Daisy passiert war ... und ich will es auch heute nicht, Sohn! 
Als ich die alte Daisy auf dem Boden sah, und dich, wie du reglos, 
zusammengesackt, grün und blau geschlagen vor mir da lagst ... der Kampf 
schien zu groß für mich. Jenes Hellgelbe konnt’ ich nicht mehr sehen, weißt du! 
Mein Leben reichte nur von einer Enttäuschung zur nächsten, und ich hatte 
Angst, dass meine Hoffnungen wieder enttäuscht sein würden. Deshalb hab’ ich 
dich verprügelt, Junge. Es schien einfacher, mehr nicht. (Pause) Aber 
inzwischen ist einiges klar geworden ... Die Zeit heilt viele Wunden, und Zeit 
haben wir viel gehabt - zu viel, Bobby, das weißt du auch, stimmt’s? Wir 
gehören zusammen, Sohn. (Pause) Bobby ... du bist ich. 

 
MUTTER entfernt BARNEY und lässt BOBBY zurück. 

 
BOBBY: Morgen Nachmittag bin ich dran ... bei uns im Gemeindezentrum ... dann 

stehe ich wieder vor ihnen. (Pause) Ich habe auch was zu erzählen. 
 

BOBBY geht ans Bett und legt sich hin. Die MUTTER poliert BARNEY mit 
einem Tuch.  

 
MUTTER: (im Dunkeln) Gute Nacht, Bobby! Gib auf dich acht! 
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BOBBY: Wäre gelacht! 
 
MUTTER:  Schlaf gut und träum süß! 
 
BOBBY: Du auch! (Lange Pause. Ans Publikum) Gute Nacht! 
 

MUTTER macht mit BARNEY weiter, poliert usw. 
 
Die BEZIEHUNGSKISTE tritt auf. Sie spricht mit einem pikfeinen Akzent. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Mit meinem Hintern in eine die Hüften zerquetschende 

Reithose gezwängt - die Rückansicht eines Landrovers ist nichts dagegen - 
stehe ich unter der Uhr vom Kaufhaus Cash und warte. Winter ’92: es gießt in 
Strömen. Cork kommt aus seinem grauen Monsun nicht mehr raus: Die 
Wetteransagerin, die nichts zu bieten hat als ein ironisches Lächeln, zeigt mit 
dem Finger auf ein tödliches Tief nach dem anderen, was meiner nicht enden 
wollenden Serie von Frisurkatastrophentagen einen neuen hinzufügt. Ich hab’ 
halt zur Zeit eine Pechsträhne. Ich hätt’ was Besseres verdient. Irgend so ’ne 
traurige Gestalt, die Fast Food aus ’ner Pappschachtel mampft und 
unkontrolliert vor sich hin schluchzt, versucht auf penetrante Weise Blickkontakt 
mit mir aufzunehmen. Damit nicht zufrieden, erweist sie mir auch noch die Ehre, 
sie aus nächster Nähe riechen zu dürfen. Beim ersten tieferen Atemzug würg’ 
ich. Wie’s sich gehört, murmele ich ein paar Worte der Entschuldigung und feg’ 
sie mit einem Hieb meines großen schwarzen Regenschirms beiseite ... gerade 
noch rechtzeitig, wie es sich zeigt ... sonst hätt’ ich den höchst erfreulichen 
Anblick eines riesigen, dichten, grauen Schwarms von Tauben verpasst, der 
sich auf die Winthrope Street hinabstürzt und die Straßensänger in panische 
Angst vor Kotbomben versetzt. (Pause) Dann sehe ich ihn. Das muss mein 
Blind Date sein, ahne ich. Sein Kopf überragt alle anderen: Mit seinem festen, 
ach so scharfen Gel auf den Haaren und einem tollpatschigen Lächeln 
ausgerüstet, macht er einen auf großspurig und stolziert mit 
zusammengekniffenen Arschbacken gurrend auf mich zu.  

 
BOBBY trägt ein Mikrofon und spricht vom Bett aus, derweil BARNEY 
BOBBY im Gespräch mit der BEZIEHUNGSKISTE spielt. 

 
BOBBY: Ich bin Bobby. 
 
BEZIEHUNGSKISTE: Ich bin deine Beziehungskiste. 
 
BOBBY: Also tut mir leid, dass du warten musstest. War nicht zu verhindern. 
 
BEZIEHUNGSKISTE: Das sagen alle. 
    
BOBBY: Na! Was hältst du von meinem Anzug? 
 
BEZIEHUNGSKISTE: Ich lüge ... und finde mich plötzlich von einem schlappen, 

baumelnden Glied umschlungen, das er wohl für einen Arm hält. Zwischen 
müden Bizeps und kümmerliche Taubenbrust geklemmt, werde ich die 
Winthrope Street runter verfrachtet und in die Long Valley Bar reingeschoben, 
als wär’ ich ’n heißersehntes Bierfass. „Gott! Warum mach’ ich das überhaupt?“ 
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Ja, warum? Unserem verehrten Danny, meinem Agenten und Ex-Lover zuliebe. 
Der hat nämlich große Hoffnungen auf dieses Stück Seetang auf zwei Beinen, 
aber Bobby kriegt eben die Flatter, ergo werde ich als Aperitif eingesetzt, bevor 
er heute Abend auftritt ... Ich würd’ aber lieber mit einem Herpes-Bläschen 
kuscheln als seine siffigen Lippen knutschen. 

 
BOBBY: Danny nennt es progressiv-traditionalistisches Unterhaltungsgenre. Das ist 

also die offizielle Linie. Mama und ich sagen aber Modellierballongag dazu - mit 
Songbegleitung und ein paar Brocken Comedy. Ich modelliere die ganzen 
üblichen Tiere, aber da es bei dieser Nummer außer mir nichts gibt, fühl ich 
mich verpflichtet, die eine oder andere bedrohte Tierart zu twisten, während ich 
gleichzeitig ein paar Evergreens zum Besten gebe. Damit kriegen die Songs 
einen gewissen Schliff, weißt du! Man könnt’ also sagen, dass das Ganze eine 
Art politische Dimension bekommt! Im Grunde wär’s mir recht, wenn man mich 
als Öko-Kabarettisten in Erinnerung behalten würde. Ein bisschen wie Sting ... 
nur eben mit Ballons. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Nun wird er gänzlich hysterisch und legt mit seinem 

Photoalbum los. 
 
BOBBY: Also, das bin ich mit Papa! Das bin ich mit Mama! Ich und der Hund! Das 

bin ich mit Danny. Da übe ich mit Barney ... er ist meine Zukunft! Ja schau - da 
bin ich mit meinem ersten Gürteltier! Die Gesichtszüge sind irgendwie markant, 
oder?! 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Ich könnt’ mich genauso gut mit einem Bierdeckel unterhalten 

... Die sehen nämlich nicht viel anders aus ... auch so versifft und zerfasert. 
Allein beim Gürteltierchen kommt ein bisschen Stimmung auf, was aber prompt 
dazu führt, dass er mir so einen Ballon aufbläst und als Souvenir präsentiert. 

 
BOBBY: Bitte, bitte, geht auf meine Kosten! 
 
BEZIEHUNGSKISTE: O, ich bin zutiefst gerührt! 
 

MUTTER und DANNY treten auf. 
 
MUTTER: Ach schau! Wie schön! Zwei Turteltäubchen, die ihr Nestchen bauen! Ist 

hier wirklich gemütlich, Danny! 
 
DANNY: Malibu on the rocks? 
 
MUTTER: Bisschen Kokosnuss? Warum nicht?  
 
DANNY: Deine Nüsse würde ich gerne knacken! 
 
MUTTER: Du willst nur zu meiner Milchbar, stimmt’s! 
 
DANNY: Morgen, Frau Witzig! (Zu der BEZIEHUNGSKISTE) Und hallo, Liebste! 
 
BEZIEHUNGSKISTE: (höhnisch) Und hallo, Liebster! (Danny geht die Drinks holen) 
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MUTTER: Was macht die Stimme, Bobby? Du hast sie hoffentlich gewachst und 
gebohnert! 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Was singt er denn?   
 
MUTTER: Ach, wissen Sie, ein ganzes Medley von Hits! Nur das Beste vom Besten! 

Moderne Klassiker. Während wir hier sitzen, bastelt Andrew Lloyd-Webber an 
einer Musical-Geschichte, in der Bobby die Hauptrolle übernehmen soll. (Danny 
kommt mit den Drinks zurück) Es dreht sich um einen Ballon-Twister, der es mit 
den Walmördern des südlichen Atlantiks aufnimmt. Man stelle sich die letzte 
Szene vor ... Bobby allein auf einem riesigen Eisberg, umgeben von 
Walkadavern ... die speerschwingenden Schlächter nähern sich in ihren Booten 
... Bobby lässt ein von Schmalz triefendes Lied vom Stapel, vom Überleben und 
so was, während er gleichzeitig einen Ballon aufbläst und zu einem Buckelwal-
Baby modelliert ... plötzlich kommt Wind auf - alles also ganz dramatisch - der 
Buckelwal wird davon erfasst und fährt - mit Bobby im Schlepptau - ins 
Himmelgewölbe hinauf, was aber nicht verhindern kann, dass unser Held, gleich 
nachdem er den Refrain zum letzten Mal gesungen hat, von einem Speer 
durchbohrt wird. Der Buckelwal jedoch überlebt. (Plötzlich überwältigt) 
Herzzerreißend! Eine wahre Schnulze! 

 
BEZIEHUNGSKISTE:  Was singt er denn? 
 
MUTTER: ‘Cockeyed Optimist’! Aus South Pacific! 
 
DANNY: Alles klar?! Prost, also, runter damit! Heute Abend wirst du eingeweiht, 

Bobby! 
 
BEZIEHUNGSKISTE: (zum Publikum) Wir werden wie zwei schwere Mäntel auf der 

Rückbank deponiert, während Danny und sie auf den Vordersitzen kichern und 
witzige Anekdötchen austauschen. (Pause) Er bleibt aber ganz still. Auf dem 
ganzen Weg zum Gemeinschaftszentrum starrt er nach unten, gleichzeitig reibt 
er ein Stück Stoff zwischen seinen Fingern. Er hat Angst hinauszuschauen. 
(Pause. Zu Bobby.) Wird schon schief gehen! (Pause) Du brauchst keine Angst 
zu haben. Ich kenn’ das, weißt du! (Pause) Es sind doch alles Nachbarn, 
Bobby. (Pause. Sie merkt, dass er angefangen hat zu weinen) Bobby? (Sie 
nimmt seine Hand)               

 
DANNY: Gut! Wir sind da! 
 
MUTTER: Ich krieg’ vielleicht ’ne Gänsehaut, ich hab’ ein totales Kribbeln im Bauch! 

Fühl mal meinen Pulsschlag! (Zwingt Danny dazu, seine Hand auf ihre Brust zu 
legen) 

 
DANNY: Man muss sich das vorstellen! Diese Nacht wird legendenumwoben in die 

Geschichte des Ballon-Modellierens eingehen!  
 
MUTTER: Und wir waren dabei! 
 
DANNY: Natürlich waren wir dabei! 
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MUTTER: In der ersten Reihe! 
 
DANNY: Haben dir zugejubelt! 
 
MUTTER: Unserem eigenen, einzigen Bobby! Viel Glück, mein Sohn! Wir treffen uns 

ja wieder, ehe die Preisrichter entschieden haben. 
 

Während dem Folgendes hört man Bobby unaufhörlich und leise „Hilf mir!“ 
sagen. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: (lange Pause) Er klammert sich noch an meine Hand. Dann 

schaut er mich an, ich ihn auch. (Pause) Was dann passiert, ist schwierig zu 
beschreiben. (Pause) Er ist gelähmt vor Angst, wie versteinert ... ja, gefroren. Er 
flüstert was ... ich kann es aber nicht hören. Er flüstert wieder ... aber nein. 
(Pause) Und er schaut mich an, und sein Mund bildet Worte, die ich nicht hören 
kann. „Bobby, ich kann dich nicht verstehen. Was sagst du?“ 

 
Man hört die ersten Takte vom “Cockeyed Optimist“: Mit einem Luftballon 
in der Hand steht Bobby starr vor Angst auf der Bühne. Er versucht seinen 
Song anzustimmen, doch er kommt nicht hinein. Er lässt seinen Kopf 
hängen. Schlagartig verwandelt sich die Musik zu einer großartigen grellen 
Show-Nummer, die von MUTTER und DANNY aufgeführt wird. 

 
MUTTER: Hörte man wieder ... 
 
DANNY: vom zweitbesten, Dieter? 
 
MUTTER: Hörte man wieder ... 
 
DANNY: von Elke, der Niete? 
 
MUTTER: Was ist geworden ... 
 
DANNY: aus Versager, Gordon? 
 
MUTTER: Wie ging es weiter ... 
 
DANNY: mit Kevin, dem Zweiten? 
 
MUTTER: Kommen wir zu Wörtern ... 
 
DANNY: und lasst uns erörtern ... 
 
MUTTER: den Fall von Fränke dem Bänker ... 
 
DANNY: Er schaffte sich Luft ... 
 
MUTTER: versuchte sein Glück ... 
 
DANNY: und erfand eine Kur für Dementia. 
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MUTTER: Er malochte bei Nacht und malochte bei Tag ... 
 
DANNY: ein Fuß schon im Grab ... 
 
MUTTER: irgendwann kamen Ehren ... 
 
DANNY: aber trotz der Lorbeeren ... 
 
MUTTER:  litt er bald an Demenz ... auch an Inkontinenz ... 
 
DANNY: Frank der Versager wurd’ karger und mager ... 
 
MUTTER: Trank nur noch Lager! / So ein Versager! 
 
DANNY: triffst du alle Tage! 
 
MUTTER: Was reimt sich auf Tage? 
 
DANNY: Gar nicht in der Lage? 
 
MUTTER: Genau das war er, ein Loser, Laber Laber ... 
 
DANNY:  Sag’s straight aber: EIN VERSAGER WAR ER! 
 
MUTTER: Einer solch armen Maus hilft gar niemand raus! 
 
DANNY: Kannst Körner fressen! 
 
MUTTER: Bist auf Rohkost versessen ... 
 
DANNY: Doch Versagen hat viele Seiten! / Bringt Reinfall und Pleiten! / Schiffbruch 

und Scheitern! 
 
MUTTER: Aber lesen wir weiter ... 
 
DANNY: auf einer anderen Seite ... 
 
MUTTER: Denn dort steht die Vita ... 
 
DANNY: eines Girls namens Rita ... 
 
MUTTER: die sich hielt für ’ne Diva ... 
 
DANNY: der obersten Liga! 
 
MUTTER: Sie wurd’ ganz neurotisch ... 
 
DANNY: aß nur noch chinesisch ... 
 
MUTTER: dachte erotisch, kriegte ein Röllchen ... 
 



 34

DANNY: außer BH und Höschen hat dort nix verloren ... 
 
MUTTER: So ne’ Versagerin! 
 
DANNY: triffst du alle Tage in ... 
 
MUTTER: Kuching, München und Berlin ...   
 
DANNY: Was reimt sich auf Berlin ... 
 
MUTTER: Gar kein Hirn drin ... 
 
DANNY:  VERSAGERIN! 
 
MUTTER: So einer Maus hilft gar niemand raus! 
 
DANNY: Kannst Körner fressen! 
 
MUTTER: Bist auf Rohkost versessen ... 
 
DANNY: Aber Versagen hat viele Seiten! / Bringt Reinfall und Pleiten! / Schiffbruch 

und Scheitern! 
 
DANNY: Hörte man wieder ...? (Wird acht Mal gesungen und getanzt) 
 

Währenddessen hört man die BEZIEHUNGSKISTE sprechen. 
 
BEZIEHUNGSKISTE: Und alle warten darauf, dass er seinen ’Cockeyed Optimist’ 

singt. (Pause) Wir hören nichts. Wir sehen noch nicht einmal eine Träne kullern. 
Eine Frau stupst mich an und fragt: „Ist das alles, was er macht?“ (Sie nickt) So 
sieht’s jedenfalls aus. 

 
MUTTER: Wer da kloppt? 
 
DANNY: Der pure Flop! 
 
MUTTER: Der Reinfall, der Reinfall ...  
 
DANNY: trifft jeden irgendwann mal! 
 
MUTTER: Eine Pleite für dich, für dich und für dich ... 
 
DANNY: Schätzchen, auch du bist ersetzlich! 
 
MUTTER UND DANNY: Wie entsetzlich! Wie entsetzlich! 
 
MUTTER: Loser gehen über die Straße und sind platt! 
 
MUTTER UND DANNY: O wie schade ... 
 
DANNY: Jammer, Jammer, schade ... 
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MUTTER UND DANNY: PLATT! 
 

Musik verstummt. Die Lachkonserven, die wir früher hörten, werden wieder 
eingespielt. Man hört den Eismann wieder und außerdem auch die 
Nachbarn. Verspottung aus dem Vorangegangenen wird von den 
Nachbarn aufgegriffen und auf Bobby angewandt. Zusammen mit dem 
Streichquartett und dem A-cappella-Chor tragen sie zu einer großen 
Lärmkulisse bei, während sie Bobby suchen. Sie sehen ihn oben in seinem 
Zimmer und greifen ihn dort an. Stille. Sie ziehen ab. Man hört einen lauten 
Wecker klingeln. 

 
BOBBY: Genau wie damals. (Pause) Ich bin hier. (Pause) Kaum war ich wach, schon 

schnappte die Vergangenheit nach meinen Schienbeinen ... trieb mich vor sich 
her mit einem Nackenschlag nach dem anderen. Aus dem Bett ... auf die Straße 
... hierher ... (Pause) ... zu denen? Ich kneif’ mir ins Bein, aber es ändert sich 
nichts. Ich mach’ also das, was ich immer mache, wenn es mir schlecht geht ... 
so tun, als wär’ ich ein anderer, versuchen, eine fremde Stimmung einzufangen 
... (Pause) Aber ... falls du mich suchst, siehe unter Angst, denn zu was 
anderem bring’ ich es nicht. (Längere Pause, während er sich umschaut) Ihr 
habt sie gesehen! Mich haben sie gesucht! Mich! ... Das ist klar ... Ich bin das 
Einzige, das sie haben ... Was anderes haben sie hier nicht: Nur diese endlosen 
Wochen, die voll sind von Tagen, die voll sind von Stunden ... und Minuten ... 
Minuten, die lang sind, sehr lang, die dich vor sich her treiben, in die nächste 
Woche.  Ja, das Ticken höre ich auch. Wenn’s bei mir gut läuft, hält das Ticken 
an ... aber wenn das, was ich vor mir sehe, das gleiche ist wie das, was gerade 
passierte ... dann ist es, als würde mir die Luft zum Atmen mit jedem Schlag 
knapper. Wie, ich? Ich beschäftige mich mit Träumen ... ob von anderen oder 
von mir ... solche, die mir besser scheinen als all das hier. Was sie auf Trab 
hält, ist der Hass ... und das, was ihren Jagdtrieb anheizt, sind meine Träume! 
(lange Pause) Gut, wie wär’s, wenn ich einfach aufhören würde? Wie wär’s, 
wenn ich dasselbe machen würde wie damals: standhaft bleiben! ... Wenn ich 
ihnen genau das geben würde, was sie sehen wollen: ... nichts. Fühl ich’s, wenn 
sie mich auffressen? Keine schützende Mauern um mich, niemand, der hinter 
mir steht ... Ich mache die Augen zu und erinnere mich, wie ich damals war. 
Einen Luftballon hielt ich in der Hand, und ich winselte, als wär’ ich ihr 
verlorenes Kind. (Pause) Verdammte Scheiße! Habe ich mich mit diesem 
Ausgang abgefunden? Wer kann das schon? Ich will was Besseres! Der Anfang 
kann doch nicht mit dem Aufgeben anfangen!! (Pause) Oder doch? Was wär’ 
also, wenn ich in den Spot trete und den Auftritt tatsächlich mache? Wie weit 
kann ich laufen, bis sie mich fangen? Drinnen kann ich mich nicht mehr 
verstecken ... in der Hoffnung auch nicht ... auch nicht ... oder vielleicht doch: 
Könnt’ ich mich vielleicht in der Liebe verstecken? O ja ... ich bitte drum, bitte!! 
(Pause)  Instinktiv kehrt die Angst den ganzen Schlamassel beiseite und legt 
ihren Finger auf die Wunde. Aber wofür sollte ich mich entscheiden? Wohin soll 
ich gehen? Wohin denn? Ich brauch’ jemand, der es mir sagt! Danny!! 

 
DANNY erscheint. 

 
DANNY: Mitten in einer halbnahen Halbtotale lehn ich mich Val-Doonigan-mäßig 

zurück und, wie ein Prediger, der was von Soul versteht, lass ich ein paar 
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Vergleiche vom Stapel: „Er ist ein Rätsel. Eine ungewöhnliche Mischung! Ein 
Gesellschaftskritiker, dessen Gewissen am liebsten lachte! Student des 
Kicherns! Bücherwurm des Gags! Gelehrter Spaßvogel! Schalkhafter 
Possenreißer ... mit beispielloser Seele! Absichtlich tugendhaft! Inhaltlich 
schrullenhaft! Ein netter Junge auch! Andersartige Äußerungen werde ich nicht 
dulden! Großzügig! O ja! Ein Musterbeispiel der Aufrichtigkeit, meine Damen! 
Ein strammer Typ von der alten Schule, ein Kopf-hoch-Ohren-steif-und-durch-
Mensch! Vor seiner vaterländischen Pflicht schreckt er niemals zurück! Ein 
Mann, der die Weltkugel in seiner Hand hält, ein Jongleur mit einem Traum: 
Aber den Schlüssel zu diesem Traum habe ich in der Hand: stibitzt! Eine Saison 
beim Europa Park wird das Beste aus ihm herausholen ... ihr werdet’s sehen!  

 
Die BEZIEHUNGSKISTE tritt auf. 

 
BOBBY: Warum sagst du nichts. 
 
BEZIEHUNGSKISTE: Wie meinst du das? 
 
BOBBY: Sag mir doch, was ich machen soll. 
 

BEZIEHUNGSKISTE ab. 
Bunter Wettbewerb von Talenten, die alle verschiedene Gags aufführen. 
Man hört sie nicht. Stattdessen wird eine Aufnahme von Geräuschen und 
Stimmen im Gemeindesaal eingespielt. 
Ein wanderndes Spotlight findet die BEZIEHUNGSKISTE, die auf einer 
Kiste steht und den Song, den sie vorher “gesungen“ hat, bald zu Ende 
bringen wird. Sie singt scheußlich. 

 
BEZIEHUNGSKISTE: Ich lieb’ ihn, verehre ihn, respektiere ihn, und vertraue ihm, ich 

find ihn super, hab’ ihn niemals über. Sagte ich: lieben? 
Wo sind die Worte, um ihn zu beschreiben: gänzlich unbeschreiblich, und mein! 
  

Sie kommt von der ‚Bühne’ runter und wird von DANNY empfangen, der 
sie umarmt und leidenschaftlich küsst. Das sieht BOBBY. 
 
MUTTER tritt auf mit BARNEY und einem Stuhl. Im Folgenden wird 
BOBBY von der MUTTER und von DANNY geschminkt. 

 
MUTTER: „Mach das Beste draus, Sohn!“ Wenn alles vollgeschmiert ist mit Scheiße 

und Pisse, denk an Gänseblumen und Blütenduft! Da! Nur für dich! Damit fährst 
du besser als mit jeder Hebamme! Zwei Pfund neunundneunzig der Strauß! Da 
muss Papa mal ohne sein Doppel-Cheeseburger auskommen!! Ich werde uns 
was Besonderes zum Abendessen richten, ja? Ein bisschen was Englisches im 
Andenken an meinen alten Papa und an deinen neuen Ruhm, ja! Es sei denn, 
du wirst mir von Fortunas strahlenden Glücksbotinnen weggeschnappt ... Ja, du 
weißt schon! TV-Talkshows, Quiz-Sendungen, Promi-Auftritte neben 
Showmastern mit dreifachem Kinn, zweireihigem Anzug und einzelligem Hirn! 
Falls ja, dann möchte’ ich hiermit eine stürmische Bitte loswerden: Bobby, für 
mich bitte ein One-Way-Ticket nach meinem merry old England, okay?!! (kurze 
Pause) Kann ich noch was für dich tun? 
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BOBBY: Ja. (Er schaut sie an)  
 

Die MUTTER ist verschwunden. Lange Pause. Das Ticken wird 
hochgefahren. BOBBY sitzt auf dem Stuhl mit BARNEY auf seinem Schoß. 
Er hält den Blumenstrauß in seiner Hand.     

 
BOBBY: War’s das? Nach all den Worten bleibt nur noch das? (längere Pause) Gibt 

es eine Nummer, die uns darüber hinweghilft, Barney? (längere Pause) Also 
doch, das war’s. Es gibt nichts mehr zu sagen. 

 
BOBBY  versucht, BARNEY zu bedienen. BARNEY fällt ihm aus der Hand. 
BOBBY sitzt nun da mit seinem Gänseblümchenstrauß und kämpft mit den 
Tränen. Er ringt nach Luft. Sämtliche Schauspieler außer der MUTTER 
haben sich inzwischen bei den Zuschauern eingefunden. Als die MUTTER 
sich dem verstörten BOBBY nähert, hört man den A-cappella-Chor und - in 
weiter Entfernung - die Lachkonserven. Als die MUTTER BOBBY umarmt, 
werden die beiden von einem starken gelben Licht beschienen. Geräusche 
werden langsam runtergefahren und das Licht langsam eingezogen. 
Blackout. 

 


