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ZUM INHALT

Diese Fassung des Klassikers von Oscar Wilde beginnt

mit den historischen Begebnissen im Jahre 1575. In

dieser ersten Szene lebt Eleonore, die geliebte Frau des

Sir Simon, noch als Herrin auf Schloß Canterville. Ihren

Gatten liebt und verehrt sie, die sein Kind im Leibe trägt,

ebenfalls, er ist aber rasend eifersüchtig und in seiner

Wut dann "nicht mehr bei sich". Sein Freund und

Waffenbruder Sir Geoffrey, dem Sir Simon leider mehr

vertraut als seiner Frau, intrigiert gegen Eleonore. Sie hat

ihn mehrfach abgewiesen, und diese Schmach kann der

stolze Lord nicht verwinden. Sir Simon glaubt der Lüge,

das Kind in Eleonores Bauch sei nicht von ihm, sondern

von Sir Geoffrey. Rasend vor Wut rammt er seiner Frau

vor dem Kamin in Schloß ein Schwert in den Bauch - der

Blutfleck wird nie mehr verschwinden. Sir Simon ist nun

verdammt, als Gespenst Nacht für Nacht auf Schloß

Canterville zu erscheinen.

Doch sein cleverer Nachfahre Lord Canterville schafft es

dennoch, das Haus zu verkaufen, mitsamt dem Personal

Benson und Ellie, die demütig und ängstlich dem

Gespenst dienen, um seinem Zorn zu entgehen, der

bisher jeden Käufer den Kopf gekostet hat. Familie Otis

aus Amerika ist aber ziemlich abgebrüht im Umgang mit

Gespenstern und lässt sich nicht so leicht irritieren.

Allerdings behandeln die halbwüchsigen Söhne das

Gespenst als einen Vampir, den sie wie, der

amerikanische Film sie lehrte, zu pfählen versuchen.

Sir Simon ist erbost ob dieser Ignoranz und erscheint

fortan nur noch Virginia, für die er nach dem ersten

Mordversuch Sympathie zu entwickeln beginnt. Doch

Virginia schenkt ihr Herz ausgerechnet dem Nachfahre

des Mannes, der für sein qualvolles Nicht-Sterben-

Können verantwortlich war - sie verliebt sich in den

jungen Lord de Malvosin. Dieser läuft auch im Jahre

1999 immer mit einem Schwert bewaffnet herum, weil

er ständig mit der Rache des Gespenstes rechnet, die

dem Spuk laut einer Prophezeiung endlich ein Ende

machen soll und Sir Simon den friedvollen Tod bringen

kann.

Doch schließlich ist es Virginia, die ihren Geliebten

George rettet und Sir Simon zu seinem Seelenfrieden

verhilft.

PERSONEN

SIR SIMON, das Gespenst

ELEONORE, seine Frau

SIR GEOFFREY, sein Waffenbruder und Mörder

BENSON, der Diener

ELLIE, seine Frau

LORD CANTERVILLE, der Nachfahre von Sir Simon

GEORGE DE MALVOSIN, Nachfahre von Sir Geoffrey

MR. OTIS, der neue Käufer von Schloß Canterville,
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dessen Frau, MRS. OTIS

Deren Söhne JOHN und

WILLIAM

Die Tochter VIRGINIA

INHALTSVERZEICHNIS:

I. AKT

1. Szene: Canterville - Saal - 1575

 Sir Simon, Eleonore, Sir Geoffrey und Diener plus

Gefolge

2. Szene: Canterville - Saal - 1999

 Ellie, Benson, Lord Canterville, Mr. Otis, Mrs. Otis, John,

William, Virginia, Sir Simon

3. Szene: Canterville - Saal

 Ellie, Benson, Lord Canterville, Mr. Otis, Mrs. Otis, John,

William und Virginia.

4. Szene: Canterville - Garten

 George de Malvosin, Virginia und Sir Simon.

5. Szene: Canterville - Saal

 Virginia, Mr. Otis, Mrs. Otis, Ellie, Benson, Canterville,

John, William, Sir Simon

II. AKT

1. Szene: Canterville - Saal

 Virginia, Mr. Otis, Mrs. Otis, Ellie, Benson, Canterville,

John, William, Sir Simon,

 George

1. AKT

Eröffnungsmusik & Einblendung Stimme aus dem Off

  Stimme:

Erst wenn einer strahlenden Maid es gelingt,

Die Lippen des Sünders zum Beten sie bringt -

Die einst stumme Glocke ertönt.

Das Kinderaug' längst keine Trän' mehr vergießt,

Der Mandelbaum, tot zwar, voll Leben ersprießt -

Dann sind alle versöhnt.

Dann ist's im Schlosse endlich still,

Und Friede herrscht auf Canterville.

  1. Szene

Canterville - Saal - 1575

Sir Simon, Eleonore, Sir Geoffrey und Diener plus

Gefolge

  Eleonore:

(tritt auf; sie ist hochschwanger)

Ist Sir Simon schon von der Jagd zurück, Roger?

  Diener:

Nein, Lady Eleonore. Aber wir erwarten ihn jeden

Augenblick zurück.

  Eleonore:

Sind die Speisen vorbereitet? Du weißt, dass mein

Gemahl sehr ungeduldig ist.

  Diener:

Ja, Herrin.

  Eleonore:

Gut.

(sieht, dass Roger etwas auf der Seele liegt)

Was ist mit Dir, Roger?

  Diener:

Es ist nichts, Mylady.

  Eleonore:

(freundlich)

Ich sehe es, wenn etwas nicht mit dir stimmt - also

erzähle mir von dem, was dich bedrückt.

  Diener:

Ich war heute im Dorf, Mylady ...

  Eleonore:

Ich weiß ...

  Diener:

Wie kann man Sir Simon davon erzählen?

  Eleonore:

Man kann nur versuchen, einen günstigen Augenblick

abzupassen - und auf Gott vertrauen ...

(Man hört Hundegebell, etc.)

Da ist er schon. Mit Sir Geoffrey und Gefolge ...

  Diener:

Die Bauern, Herrin ...

  Eleonore:

Ich werde alles in meiner Macht stehende versuchen ...

Doch nun spute Dich, Roger!

(beide ab)

(Sir Geoffrey und Sir Simon treten ein. Es folgt: Gefolge

(wie der Name schon sagt). Man flegelt sich auf Bänken

und lässt sich vollaufen. Großer Geräuschpegel)

  Sir Geoffrey:

Bei den Göttern! Was für eine herrliche Jagd, Simon!

Bemerktet auch Ihr das dumme Gesicht des Köhlers? Als

ob er ahnte, dass es heute galt, in seinem von ihm so

kostbar gehüteten Garten die Blüten zu kosten!

(beide lachen)

  Sir Simon:

Wohl gesprochen, Geoffrey! Doch frag ich mich, wie es

wohl kommen mag, dass so ein hässlicher Ziegenbock,
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wie dieser es war, eine so schöne Tochter hat?

  Sir Geoffrey:

Um Eure Frage zu beantworten, Simon, so glaube ich,

dass auch dieser Köhler vielleicht einmal gut aussah ...

  Sir Simon:

Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht ...

  Sir Geoffrey:

... bevor er das unbestimmbare Alter der Armen

erreichte. Und vielleicht kannte er ein Mädchen, das ihm

nur für eine einzige Nacht das Gefühl gab, nicht

umsonst gelebt zu haben! Eine Nacht, in der auch er

sich wie ein König fühlte! Natürlich blieb das Glück nicht

bei ihm, doch der Samen war gelegt für eine so schöne

Rose, wie seine Tochter es ist.

  Sir Simon:

Zu philosophisch ist mir Euer Geist! Nicht Theorien aus

unendlichen Worten, die sich aneinander gekettet

hinterdrein ziehen- an niemanden bestimmt und ohne

Sinn verhallend - das alles gilt mir für nichts! Ich sehe

nur, was ich sehe. Höre nur das, was ich höre - und

glaube nur an das, was ich mit diesen beiden Händen

ergreifen kann!

  Sir Geoffrey:

Wie ich hörte, sollt Ihr während der Pfingstfeier auf den

Priester geschossen haben ...

  Sir Simon:

Er sprach davon, dass ein Christ vor dem Tod keine

Angst zu haben braucht. Das erweckte meine Neugier -

ich wollte sehen, ob er selbst das glaubt, was er uns in

langen Worten gemahnt ... aber die Probe ergab: es war

nur ... Theorie!

(Sie lachen beide. Das Essen wird aufgetragen. Ein

großes "Hallo" beim Gefolge. Zu Geoffrey)

Doch seht, unser Mahl wird aufgetragen!

(zum Gefolge)

Kommt fresst und sauft, und rammt die Weiber

lendenlahm! So halt ich es selbst bei meinen Streifzügen

- wenn ich jage nach der anderen Männer Schätze! Der

beste Dieb ist der, bei dem der Bestohlene nicht weiß,

dass er bestohlen ist!

  Sir Geoffrey:

Und die Eheweiber der Männer?

  Sir Simon:

Schnurren wie Kätzchen unter meinen Händen.

(Musiker erscheinen)

Spielt uns auf, ihr Herren Musikanten!

(Ein reichlich wildes Gelage beginnt & Tanzsequenz.

Anschließend fallen Simon und Geoffrey erschöpft auf

zwei Stühle)

  Sir Simon:

Schon außer Atem, mein alter Freund? Ihr erscheint mir

nicht mehr der Mann zu sein, der mit zwei Fackeln um

die Mauern von Calais rannte, um das französische Lager

in Brand zu setzen!

  Sir Geoffrey:

Nun, ich war damals ein junger Mann ...

  Sir Simon:

Nun, ein Greis seid Ihr noch nicht.

  Sir Geoffrey:

(lächelt)

Das ist wahr. Aber Ihr scheint vom Alter unberührt zu

sein.

  Sir Simon:

An dem Tag, als Gott mich erschuf, war er

wahrscheinlich stocksauer.

  Sir Geoffrey:

Ja, diesen Eindruck hatte ich auch des öfteren.

(Sie lachen; dann wird Geoffrey plötzlich wieder ernst)

  Sir Simon:

Was ist nur mit Euch?

  Sir Geoffrey:

In Wincester haben sie schon wieder eine Frau auf dem

Scheiterhaufen verbrannt.

  Sir Simon:

(uninteressiert)

Ach herrje.

  Sir Geoffrey:

Es war furchtbar ...

  Sir Simon:

(zynisch)

Mutter Kirche züchtigt immer die, die sie besonders

liebt.

  Sir Geoffrey:

(unruhig)

Die Hexerei ist wie eine Krankheit in diesem Land ... Man

müsste etwas dagegen tun ...

  Sir Simon:

Liebeskummer ist auch eine Krankheit ...

  Sir Geoffrey:

Simon, es ist mir Ernst ...

  Sir Simon:

Mir auch - und wie alle Krankheiten sollte man auch
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Liebeskummer im Bett kurieren.

(feixt)

  Sir Geoffrey:

Ihr seid ein Zyniker, Simon. Sollen wir etwa mit diesen

Teufelsanbetern schlafen?

  Sir Simon:

Glaubt Ihr etwa, dass ohne Geilheit die Priester des

Herrn ein solches Interesse an den Hexenprozessen

hätten? Oder glaubt Ihr etwa, dass es Hexerei gibt?

  Sir Geoffrey:

Meine Schwester hatten sie der Hexerei beschuldigt. Wer

sie angezeigt hat, haben wir nie erfahren. Man hat sie

gefoltert, und sie hat gestanden, dass der Teufel ihr

beigelegen hat - Nacht für Nacht. Sie war sechs Jahre

alt! Natürlich gibt es Hexerei! All die unbeschreiblichen

Dinge, die man ihr angetan hat, vor und nach ihrem

Geständnis ... Jedes Jahr werden 3.000 Männer, Frauen

und Kinder verbrannt, allein in England! - Wenn es keine

Hexerei gäbe, wäre die Welt ja wahnsinnig!

  Sir Simon:

Ihr Philosophen seid solche Heuchler. Immer wollt ihr

wissen, was unter dem Teller ist - aber da ist ... nichts.

  Sir Geoffrey:

Das kann ... das will ich nicht glauben!

  Sir Simon:

Für den Glauben rottet man ganze Völker aus.

(Er lacht; dann ernst)

Gott ist tot. Wenn es nicht so wäre, warum werden die

Priester sonst nicht vom Blitz erschlagen?

  Sir Geoffrey:

Ihr versündigt Euch, Simon!

  Sir Simon:

(verliert die Beherrschung)

Ich pisse auf die Kirche und ihre Pfaffen!

  Sir Geoffrey:

Simon!

  Sir Simon:

Und ich pisse auf Gott !

(Totenstille)

  Sir Geoffrey:

Es erscheint mir sinnvoll, Euch nun zu verlassen!

  Sir Simon:

Ja, geht nur! Kriecht auf Euren Knieen und winselt um

Vergebung für "Sünden", die es nicht gibt.

(fasst sich)

Verzeiht mir, Geoffrey. Ich weiß, dass wir in diesem

Punkte anderer Meinung sind ...

  Sir Geoffrey:

Gibt es nichts, was Euch heilig ist?

  Sir Simon:

(plötzlich ernst und liebevoll)

Meine Gemahlin. Sie bedeutet mir alles auf dieser Welt.

  Sir Geoffrey:

Ich weiß ...

  Sir Simon:

Ohne sie hätte ich schon längst den Verstand verloren.

Stellt Euch das vor, Geoffrey - ich, der Schrecken meiner

Umwelt, glaube an die Liebe.

(Er lächelt vor sich hin)

  Sir Geoffrey:

Frauen lieben aber nicht.

  Sir Simon:

Eleonore aber schon. Und, so unbegreiflich mir das

manchmal auch ist, sie liebt mich.

  Sir Geoffrey:

Glaubt Ihr.

  Sir Simon:

Nein, nein - weiß ich.

  Sir Geoffrey:

Und wenn es nicht so wäre?

  Sir Simon:

Dann ... warum reden wir davon? Eleonore liebt mich.

Und ich liebe Sie.

  Sir Geoffrey:

Aber wenn sie Euch untreu wäre?

  Sir Simon:

Ich würde ...

  Sir Geoffrey:

Ja?

  Sir Simon:

Sie töten.

  Sir Geoffrey:

Ist das Liebe?

  Sir Simon:

Ja.

(Geoffrey blickt ihn interessiert an)

Nun, ich könnte sie nicht teilen. Kann man denn sein

Herz teilen - und doch am Leben bleiben?

  Sir Geoffrey:

Ich schätze nein.

  Sir Simon:

Ja, so ist es. Ach, wisst Ihr, es wird alles anders werden,
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wenn erst einmal unser Kind da ist ... ich könnte gut

sein, Geoffrey. Ein neuer Sir Simon. Ein besserer Sir

Simon. Ich glaube, wenn ich mein Kind zum ersten Mal

in den Armen halten werde, dann ... werde ich vielleicht

glauben, dass ...

  Sir Geoffrey:

(brutal)

Bei so einer Geburt kann viel geschehen ...

  Sir Simon:

Bitte sprecht nicht davon ...

  Eleonore:

(tritt auf; zu Simon)

Mein Gemahl.

  Sir Simon:

(vor ihr auf den Knieen)

Mein schönster Besitz!

(Er küsst ihren Bauch und schmiegt seinen Kopf an ihn)

Oft ist es mir, als ob ein schwarzer Umhang aus bitterer

Dunkelheit über mich fiele, doch es ist das Licht deiner

Augen, das mich wieder heim geleitet - heim zu dir.

(Er steht auf)

Ich liebe dich.

  Eleonore:

Ich liebe dich auch.

  Diener:

(tritt wieder auf)

Herr ...

  Sir Simon:

Was gibt es, Roger?

  Diener:

Eure Pächter stehen vor dem Schloss. Sie begehren Euch

zu sehen.

  Sir Simon:

Nicht am heutigen Tag.

  Diener:

Es ist wichtig, Herr.

  Sir Simon:

Es ist immer wichtig.

  Diener:

Sie sagen, sie könnten Euch nicht die Abgaben zahlen.

Das Jahr sei schlecht gewesen, die Ernte noch

schlechter!

  Sir Simon:

Was kümmert's mich?

  Eleonore:

Wenn sie die Abgaben zahlen müssen, dann werden sie

im Winter des Hungers sterben ...

  Sir Simon:

Recht so. Dann habe ich im folgenden Jahr mehr

Abgaben, da nicht mehr so viele Mäuler gestopft werden

müssen. Zudem - wenn der Hunger seine Sichel

schwingt, nimmt er sich die Schwachen und Kranken

zuerst. Die leisten mir in der Tat zu wenig auf meinen

Besitztümern. Also lasst sie sterben!

  Diener:

Ich fürchte, Herr, sie werden eher rebellieren, als in ihren

Hütten still zu sterben.

  Sir Simon:

Willst du etwa über mich richten? Soll ich jedes Mal,

wenn ein stinkender Bauer meine Halle verunreinigt, zu

dir laufen, um dich um deine Meinung zu fragen? Um

dann mal gelobt - mal getadelt zu werden, als sei ich ein

Knabe?

  Diener:

Nein, Herr, ich ...

  Sir Simon:

Ja?

  Diener:

Ich wollte nur zu bedenken geben ...

  Sir Simon:

Ach, führt diesen Dummkopf hinaus und gebt ihm 25

Peitschenhiebe, damit er aufhört zu denken!

  Eleonore:

Mein Gemahl - das ist keine weise Entscheidung.

  Sir Simon:

Wenn erst einmal sein Rückgrat freigelegt worden ist,

wird auch er erkennen, wer der Herr auf Canterville ist!

  Eleonore:

Und die Bauern?

  Sir Simon:

(brüllt)

Bringt mir mein Schwert!

(zu Geoffrey)

Dieser Tag wird viel Blut kosten.

(Er lacht und geht ab)

  Sir Geoffrey:

Euer Gemahl ist ein fürchterliches Wesen, teuerste

Eleonore.

  Eleonore:

Nur, wenn ihn sein Zorn anfällt. Es ist, als hätte sich ein

Dämon der Vernichtung seiner Ketten entledigt, und

suche, getrieben von eigener innerer Qual, die Welt
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heim, um sich mit dem Schmerz der anderen zu heilen.

Manchmal fürchte ich um sein Seelenheil.

  Sir Geoffrey:

Ihr hättet mir Eure Hand reichen sollen ...

  Eleonore:

Ich liebte aber Simon ...

  Sir Geoffrey:

"Liebte"? So ist dieses falsche Gefühl von Euch gewichen,

so wie ein schlimmer Traum am Morgen von uns

weicht?

  Eleonore:

Fangt nicht wieder davon an, ich bitt' Euch sehr!

  Sir Geoffrey:

Ach Eleonore, wie kann es sein, dass Ihr nicht die

gleichen Schmerzen erleidet, wie ich sie erleide? Nacht

für Nacht seh' ich Euch in seinen Armen, und der Mord

stürmt an die Hintertür meiner Gedanken und drängt um

Einlass!

  Eleonore:

Viele Anträge habt Ihr mir gemacht, Sir Geoffrey - vor

und nach meinem Ehebund mit Simon. Und ich schwieg

über diese Unschicklichkeiten, die meine Ehre beflecken,

vor meinem Gemahl, da er einen Freund in Euch sieht.

Doch nun muss es genug sein. Geht, und kommt nicht

wieder, de Malvosin!

  Sir Geoffrey:

Ihr weist mir die Tür? Mir?

  Eleonore:

Seid froh, dass es nicht mein Gemahl tut.

  Sir Geoffrey:

Wenn ich Euch nicht haben kann, dann soll Euch keiner

haben, Eleonore! Und möge dieses Kind in Euch

krepieren!

  Eleonore:

Hinaus!

  Sir Geoffrey:

Dafür sollt Ihr bezahlen, Eleonore. Ich kenne Euren

Gatten - und ich weiß, wo ich ihn treffen kann!

  Sir Simon:

(tritt auf und lacht)

Sie laufen wie die Hasen!

(sieht, das etwas passiert sein muss)

Was ist hier vorgefallen?

  Sir Geoffrey:

Sagt mir, de Canterville ...

  Sir Simon:

de Canterville? Seit wann sprecht Ihr mich an, als sei ich

Euch ein Fremder, Geoffrey?

  Sir Geoffrey:

Glaubt Ihr, dass ich Euer Freund bin, Simon?

  Sir Simon:

Ja. Ihr seid für mich wie ein Bruder, Geoffrey, und ich bin

der Eure - bis in den Tod.

  Sir Geoffrey:

Dann schwöre ich bei unserer Freundschaft, dass man

Euch hintergangen hat, Simon!

  Sir Simon:

Wer?

  Sir Geoffrey:

Euer Weib. Sie gestand mir eben, dass sie den Balg eines

anderen in sich trägt!

  Sir Simon:

(brüllt)

Waaaas???

  Eleonore:

(entsetzt)

Lügen!

(Simon packt sie)

  Sir Simon:

Du Hure!

  Eleonore:

(ängstlich)

Ich sehe in Euren Augen keine Liebe mehr für mich,

mein Gemahl. Hat Euch wieder Euer Übel befallen?

  Sir Simon:

Schwöre mir, dass sich nur die feiste Lüge auf seiner

Zunge bläht!

  Eleonore:

So sagte ich schon ...

  Sir Simon:

Nein, schwöre!

  Eleonore:

Was hilft da ein Schwur, wenn Ihr mir nicht glauben

wollt, dass ich treu zu den Worten steh, die ich einst am

Altar zu Euch sprach.

  Sir Simon:

Wo ist der Engel, der dort auf mich wartete?

  Eleonore:

Er ist hier, vor Euch!

  Sir Simon:

Niemals!

  Eleonore:
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Fasst Euch, mein Gemahl, fasst Euch! Meine Seele friert,

wenn ich Euch so vor mir sehe!

  Sir Simon:

Dann wollen wir doch mal sehen, ob dieser Engel auch

bluten kann ...

(Er rammt ihr seinen Dolch in den Bauch)

  Eleonore:

(schreit auf)

  Sir Simon:

(lacht wie ein Verdammter)

Tanz für mich, Geliebte, tanz für mich!

(Er dreht den Dolch hin und her)

  Eleonore:

Ich bin unschuldig!

  Sir Simon:

Dann komme dein Blut über mich!

(Eleonores Tod ist qualvoll)

  Sir Geoffrey:

Dafür werdet Ihr in der Hölle brennen, Simon!! Fort! Fort

von dieser Stätte des Grauens!

(flieht in Panik)

  Sir Simon:

(allein)

Was habe ich getan? Nein, nicht ich habe es getan - ich

könnte so etwas nicht tun - du warst es, Geoffrey. Du

warst es! Du hast mich getrieben zu dieser Tat. Du

Mörder, ... Aber glaube nicht, dass ich dir jemals

verzeihen werde.

(Er weist auf das Blut von Eleonore)

Dieser Fleck soll ein Mahnmal deiner Schande sein, und

lieber sollen Jahrhunderte vergehen und ich selbst nur

noch ein verlorener Schatten in der kalten Nacht sein,

bevor ich glauben werde, dass ich selbst diese Tat getan!

In diesem Krieg gegen dich werde ich nicht wanken,

noch weichen! Ich werde mich nicht beugen, bis dass

die Pforten der Hölle sich selbst im Zorn vor mir

verschließen!

(Gewaltiges Gewitter, dann Dunkelheit)

  2. Szene

Canterville - Saal - 1999

Ellie, Benson, Lord Canterville, Mr. Otis, Mrs. Otis, John,

William, Virginia und Sir Simon

  Ellie:

Wie spät ist es?

  Benson:

Schon nach 23 Uhr.

  Ellie:

Sie sollten längst hier sein.

  Benson:

Ich weiß.

  Ellie:

Ob etwas passiert ist?

  Benson:

Wohl kaum.

(man hört ein Auto)

Ah, seine Gnaden.

  Ellie:

Und? Hat Seine Gnaden sie mitgebracht?

  Benson:

Was denn? Etwa in seinem Wagen? Was du nur immer

denkst!

(Die Tür geht auf, und es erscheint Lord Canterville)

  Canterville:

Ah, Benson! Ist alles vorbereitet für unsere Gäste?

  Benson:

Gäste? Ich dachte, Euer Gnaden wollten das Anwesen

vermieten?

  Canterville:

Richtig, richtig, Benson. Ich sage nur deshalb Gäste, weil

ich es vor mir selbst kaum einzugestehen vermag, dass

mich der schnöde Mangel an Geld dazu zwingt, den

Familienstammsitz zu vermieten. Und dann noch an

Ausländer, schlimmer noch: Amerikaner. Gab es denn

wirklich keine anderen Ausländer mit Geld? Ach, dass

wir aber auch das Empire verlieren mussten! Seitdem ist

alles schlechter geworden. Und die Völker, denen wir

einst die Zivilisation brachten, leben heute unter uns -

und wählen Labour! Labour - man stelle sich das vor! Da

mag man sich doch die Flinte von der Schulter reißen

und sich das Hirn rauspusten. Hey, Benson, wo willst du

hin?

  Benson:

Ich wollte Euer Gnaden die Jagdflinte holen.

  Canterville:

Du wolltest was?

  Benson:

Habe ich Euer Gnaden falsch verstanden?

  Canterville:

Genug. Also ist alles hergerichtet?

  Ellie:

Die Betten sind frisch bezogen, neues Holz ist im Kamin -

ich würde sagen, ja, Euer Gnaden. Glaubt aber nicht,
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dass ich meine Küche umstellen werde. Hier gibt es nur

einfache englische Küche. Und ich werde mich weigern,

Hamburger oder ähnliches zuzubereiten!

  Benson:

Niemand wird das von dir verlangen, Ellie.

(leise zu sich selbst)

Hoffentlich.

  Canterville:

Was macht ... ER?

  Benson:

Unruhig, Euer Gnaden, um nicht zu sagen: sehr unruhig!

  Ellie:

Er scheint es zu spüren.

  Canterville:

Wahrscheinlich.

  Benson:

Es dürstet ihn nach einem Auftritt. Der letzte ist schon

ziemlich lange her.

  Canterville:

Wie lange?

  Ellie:

Wann waren Lord Pilkington und Lady Fairfax hier?

  Benson:

1995.

  Ellie:

Die Arme! Man sagt, sie sei immer noch in einer

Nervenheilanstalt.

  Canterville:

Immerhin hat er sich darauf beschränkt, sie zu

erschrecken. Wenn ich da an den armen

Psychologieprofessor denke ... glatt enthauptet.

  Benson:

Nun, Euer Gnaden, der Professor führte auch

aufrührerische Reden! Der arme Sir Simon sei nur eine

Massenschose.

  Canterville:

(zerstreut)

Psychose, Benson, Psychose.

  Benson:

Mann, die hat es ihm aber gezeigt, die Psychose!

  Ellie:

Und das viele Blut! Wochenlang habe ich den Boden

schrubben müssen. War kaum raus zu bekommen aus

dem Parkett!

  Canterville:

Wir hätten das Parkett am besten versiegeln lassen!

Immerhin kommen unsere Gäste zu fünft! Nicht

auszudenken, wie viel Blut ... aber lassen wir das. Wir

können sie jetzt nicht mehr nach Amerika

zurückschicken, nicht wahr?

(Eine fröhlich-nervige Autohupe ertönt)

Da sind sie ja!

(zu Ellie und Benson)

Also, immer viel lächeln, und vor allem: kein Wort!

  Benson:

Sollten Euer Gnaden nicht lieber doch ...?

  Canterville:

Niemals, Benson! Immerhin möchte auch ich an den

Reichtümern der Neuen Welt meinen Anteil haben, um

mir davon mein kleines Penthouse in London zu leisten.

(verträumt)

London! Die Königin der christlichen Welt!

(brutal)

Und das ist nicht drin, wenn hier jemand sein Maul nicht

halten kann und der dann am nächsten Ersten auf der

Straße sitzen wird!

(Die Otis treten auf; Benson und Ellie nehmen steif

Haltung an, ganz der syrische Teppichhändler)

Willkommen, Willkommen, liebe Freunde. Leider kennen

wir uns bisher nur brieflich, aber sie müssen der

berühmte Physikprofessor Otis sein und Sie seine

bezaubernde Gemahlin.

  Mr. Otis:

Lord Canterville! Es ist mir eine große Freude, Sie

kennenzulernen. Das sind meine Söhne: William und

John, und das ist meine Tochter Virginia. Na, Jungs, wie

gefällt es euch hier?!

  William:

Es ist kalt!

  John:

Und feucht!

  Mrs. Otis:

(um das peinliche Benehmen ihrer Jungs zu überspielen)

Es gab sicherlich noch keine Heizung, als dieses Schloss

gebaut wurde, nicht wahr, Lord Canterville?

  Canterville:

Nein, nein.

  Mrs. Otis:

(leise, durch zusammengebissene Zähne)

Begrüßt Lord Canterville, Leute.

  John:

Frieden!
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  William:

Möge die Macht mit dir sein!

  Canterville:

(verstört)

Ja, ja.

  Mrs. Otis:

Virginia, hallo! Ich habe dich um etwas gebeten.

  Virginia:

Hm?

  Mr. Otis:

Gott, Kind, wo bist du nur wieder mit deinen Gedanken?

  Virginia:

Ich habe mir den Blutfleck vor dem Kamin angesehen.

  Canterville:

Blutfleck? Was denn für ein Blutfleck? Benson, siehst du

da einen Blutfleck?

  Benson:

Nein, Euer Gnaden.

  Mrs. Otis:

Jetzt sehe ich ihn aber auch.

  Canterville:

Ich nicht.

  Mr. Otis:

Ach, Sie nicht?

  Canterville:

Nein.

  Mr. Otis:

Doch da!

  Canterville:

Wo?

  Mrs. Otis:

Na da!

  Canterville:

(gequält)

Ach so, der Blutfleck!

  William:

Die legen hier Leute um!

  John:

Mann, stell dich nicht so an, Billy - wir haben fünf Jahre

in New York gelebt, da solltest du dich doch an so was

gewöhnt haben.

  William:

Ja, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass man das

hier mittlerweile auch schon macht - ist ja schließlich

nicht wie American Football.

  Benson:

Wir Briten haben Football erfunden, junger Herr.

  William:

Huch, es spricht!

  John:

Und sogar fließend! Ich dachte schon, der sei

ausgestopft! Du weißt schon, Billy, irgend so ein

exzentrischer englischer Lord hält bei der Safari etwas zu

sehr nach links ... und bitsch! - Blattschuß!

  William:

Dann müsste er aber schwarz sein. Ist er aber nicht.

  Mr. Otis:

Schluss jetzt, verdammt noch mal! Könnt ihr euch nicht

einmal benehmen? Ich entschuldige mich für das, was

meine Söhne da gesagt haben, Sir.

  Canterville:

Sie brauchen zu Benson nicht "Sir" zu sagen, Mr. Otis.

Benson ist hier nur der Butler. Ach ja, das übrigens, ist

seine Frau Ellie.

  Mr. Otis:

Und ich vermute, sie hat auch keinen Nachnamen.

  Canterville:

Doch ... ähm

(Er überlegt angestrengt, dann aber)

Benson! Wie heißt du mit Nachnamen?

  Benson:

Waters, Euer Gnaden.

  William:

Benson Waters? - Klingt für mich nach einem schrägen

Mineralwasser.

  Mrs. Otis:

Mich würde aber nun doch interessieren, was das da für

ein Blutfleck ist.

  Canterville:

(kapituliert)

Sag es ihnen, Benson.

  Benson:

An dieser Stelle hat vor über vierhundert Jahren Sir

Simon de Canterville seine Frau ermordet, und seit dieser

Nacht ist er von keinem Menschen mehr gesehen

worden!

  John:

Kein Wunder. Nach über vierhundert Jahren könnte man

ihn in einer Pommestüte von McDonalds beerdigen.

  William:

"Einmal Sir Simon bitte, mit extra viel Ketchup."

  Ellie:
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Das ist nicht komisch. Ich habe hier Dinge gesehen, die

kein Mensch je erblicken sollte ...

  John:

Ja, wir haben Ihren Mann auch schon kennengelernt.

  Mr. Otis:

Schluss jetzt!!! Wollen Sie damit behaupten, Lord

Canterville, dass sie hier ein Gespenst haben?

  Canterville:

Würden Sie das Haus dann nicht mehr mieten wollen?

  Mr. Otis:

Natürlich würde ich das Haus noch mieten wollen. Ich

glaube nicht an so was. Das ist empirisch völlig

ausgeschlossen!

(Benson und Ellie wollen hinaus)

  Canterville:

Wo wollt ihr hin?

  Ellie:

Mit Verlaub, Euer Gnaden, mein Mann und ich wollten

nur schnell mal die Schwerter an den Wänden

einsammeln gehen.

  Mr. Otis:

Wie bitte?

  Canterville:

Achten Sie nicht weiter auf diese Frau! Aber ...

(Er senkt seine Stimme)

An Ihrer Stelle würde ich das nicht so laut sagen ...

  Mr. Otis:

Nun, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Lord

Canterville, aber ...

  Canterville:

Reden wir doch über den Mietvertrag.

  Mr. Otis:

Richtig. Hier ist er. Und sogar schon unterschrieben.

  Canterville:

(schnappt sich schnell den Vertrag. In diebischer Freude)

Ich danke Ihnen, Mr. Otis. Dann verbleibt mir nur noch,

Ihnen hier eine schöne Zeit zu wünschen. Und viel

Glück. Und sagen Sie nicht, dass ich Sie nicht gewarnt

habe!

(ab)

  Mr. Otis:

Komischer Kauz.

  John:

Typischer Fall von Insel - Inzucht.

  Mrs. Otis:

Aber John - ich muss doch schon sehr bitten! Was liest

du denn da am Kamin, Virginia?

  Virginia:

(liest laut)

Erst wenn einer strahlenden Maid es gelingt,

Die Lippen des Sünders zum Beten sie bringt -

Die einst stumme Glocke ertönt.

Das Kinderaug' längst keine Trän' mehr vergießt,

Der Mandelbaum, tot zwar, voll Leben ersprießt -

Dann sind alle versöhnt.

Dann ist's im Schlosse endlich still,

Und Friede herrscht auf Canterville.

  William:

Hey, Jeanie, hast du was Illegales geraucht? Oder was ist

mit dir?

  John:

Wahrscheinlich hat sie von den toten Wurzeln dieses

vertrockneten Mandelbaums da draußen geraucht.

  Virginia:

Ich bin ja nicht wie ihr!

  Mrs. Otis:

Genug. Ich will keinen Streit an unserem ersten Abend

hier in Canterville. Erstmal muss dieser Fleck weg - ist ja

ekelhaft!

(Sie wischt ihn auf - ein Donnerschlag. Licht aus)

  William:

Na Klasse!

  John:

Ich wusste gar nicht, dass die hier Strom haben.

  Benson:

(kommt herein mit einem Kerzenleuchter)

Entschuldigen Sie vielmals, Mr. und Mrs. Otis, aber das

Netz scheint heute Abend ein wenig überlastet zu sein.

  Mr. Otis:

Aber das macht doch gar nichts, Mr. Waters.

  Benson:

Benson, Sir.

  Mr. Otis:

Ich soll Sie mit Ihrem Vornamen ansprechen?

  Benson:

Selbstverständlich, Sir. Immerhin sind Sie der Herr der

Hauses, und ich bin hier nur Ihr Diener, Sir.

  Mr. Otis:

Also gut, obwohl mir dabei ein wenig komisch zumute

ist, wenn ich ehrlich sein soll.

  Mrs. Otis:

Wir werden uns noch an viele Sachen in unserem neuen
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Zuhause gewöhnen müssen.

  Ellie:

(trägt das Abendbrot auf)

Das können Sie laut sagen, Mrs. Otis!

  William:

Benson, bringen Sie mir einen Whiskey!

(Benson will gehen)

  Mrs. Otis:

Sie werden nichts dergleichen tun, Benson. Passt mal

auf, Leute: Wenn ihr euch hier nicht am Riemen reißen

könnt, werdet ihr mit mir Ärger bekommen!

(Schweigen)

Gut, wir haben uns also verstanden.

(zu Ellie)

Was gibt es denn Vorzügliches aus Ihrer Küche?

  Ellie:

(sieht, dass der Fleck entfernt worden ist und spricht

tonlos)

Blut!

  Kinder:

Iiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhh !

  Ellie:

(schreit)

Blut!

  Benson:

Ellie, reiß dich zusammen!!!

(Ellie fällt in Ohnmacht)

  Mr. Otis:

Legen wir sie aufs Sofa. Und geben wir ihr einen

Whiskey.

(leise)

Und mir auch.

  Mrs. Otis:

(schüchtern)

Benson?

  Benson:

Ja, Madame?

  Mrs. Otis:

Muss es heute Blut geben? Ich meine, die Kinder und ich

- wir müssen uns erst an die englische Küche gewöhnen,

und ...

  Benson:

Ich weiß nicht, wovon sie reden, Madame?

(hebt Ellie hoch und legt sie aufs Sofa)

  Mrs. Otis:

Na, das Abendbrot ...

  Benson:

Sie mögen kein Stew?

  Mrs. Otis:

Wie?

  Mr. Otis:

Wie, Stew?

  Benson:

Hammel!

  Eltern:

Was erlauben Sie sich ....

  Benson:

(als ob er es geistig Zurückgebliebenen erklärt)

Stew besteht ursächlich aus Hammelfleisch, und ...

  Mr. Otis:

Ach so. Ich dachte schon ...

  Mrs. Otis:

Irgendwie reden wir aneinander vorbei! Ich dachte, es

gibt Blut.

  Benson:

Blut ... aber wie kommen Sie denn darauf, Madame?

  Mrs. Otis:

Ihre Frau sprach davon.

  Mr. Otis:

Aaahh! - Da geht mir ein Licht auf! Ihre Frau, Benson,

hat gesehen, dass meine Frau den Blutfleck vor dem

Kamin weggewischt hat ...

(Benson starrt ihn ungläubig an)

Was ist mit Ihnen, Benson?

  Benson:

(verliert seine Beherrschung und packt Mr. Otis am

Kragen)

Sie haben was gemacht???

(lässt Mr. Otis plötzlich los, rennt zum Kamin und fällt

auf ein Knie. Er senkt den Kopf demutsvoll)

Meine Frau und ich sind unschuldig, Herr!

( zeigt auf die Familie Otis)

Lasst Euren gerechten Zorn an ihnen aus!

  William:

Engländer! Jetzt huldigen sie auch noch fremden

Göttern!

  John:

Ja, aber welchen?

  William:

Baal?

  John:

Wer ist das denn?
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  William:

Midianische Gottheit. Drittes vorchristliches Jahrtausend.

Kultprostitution.

  John:

Klingt nach einem Fall für Virginia. Schwesterchen - Baal

hat man die Jungfräulichkeit geopfert!

  Virginia:

(scheuert John eine)

  John:

Aua!

  Virginia:

Du bist ekelhaft, John.

  William:

John, sie kann ihre Jungfräulichkeit nicht opfern - futsch

ist futsch!

(Virginia beginnt ihre Brüder aufzumischen)

  Mrs. Otis:

Aufhören, sofort aufhören!

(Stille)

Auf eure Zimmer - sofort! Alle drei! Benson, zeigen Sie

ihnen ihre Zimmer!

  Benson:

Es ist eine Viertelstunde vor Mitternacht, Madame.

  Mrs. Otis:

Na und?

  Benson:

Ich dachte nur, dass es sich vielleicht nicht mehr lohnt,

die Kinder ins Bett zu schicken. Die 15 Minuten können

sie auch noch stehen!

  Mr. Otis:

Tun Sie gefälligst, was meine Frau Ihnen gesagt hat,

Benson!

  Benson:

Ja, Sir!

(ab mit Kindern)

  Mr. Otis:

Was für ein Abend!

  Mrs. Otis:

Ja!

  Mr. Otis:

Und ich wollte, dass alles ganz besonders schön für dich

wird. Weißt du, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, als

ich die Stelle hier annahm - wegen dir und den Kindern.

  Mrs. Otis:

Ach, Jeff!

  Mr. Otis:

Nein, nein, ich weiß, wie sehr du unser kleines Häuschen

in Conneticut geliebt hast. Aber als ich dann in der

Times die Anzeige für dieses Schloss sah, da habe ich mir

gedacht, dass das ganz bestimmt etwas für dich ist! Ein

Schloss, Dienstpersonal - wer träumt nicht von sowas!

Und jetzt das.

  Mrs. Otis:

Hauptsache, wir sind zusammen.

  Mr. Otis:

Ja.

(steht auf, um sich einen Drink zu holen)

Was möchtest du heute Abend machen, Liebling.

Möchtest du ein Buch lesen, oder wollen wir eine Partie

Schach spielen ...

(Ellie mittlerweile vergessen, kommt zu sich und stöhnt)

  Mr. Otis:

(geschmeichelt)

Nein, Schatz - dafür bin ich nun wirklich zu müde!

  Mrs. Otis:

Ich habe gar nichts gesagt. Das war Ellie.

  Mr. Otis:

(peinlich berührt)

Oh.

  Ellie:

(sieht, dass sich Mr. Otis gerade einschenken wollte)

Lassen Sie mich das machen, Sir.

(geht resolut hinüber und nimmt ihm die Flasche ab)

Wollen Madame auch ein Glas?

  Mrs. Otis:

Sehr gern. Vielen Dank, Ellie.

(Ellie füllt zwei Gläser und stellt sie vor den Otis hin)

  Mr. Otis:

Wenn Sie wollen, trinken Sie auch etwas, Ellie.

  Ellie:

Danke, Sir.

(nimmt die Flasche an den Hals und leert sie in einem

Zug)

Das habe ich jetzt gebraucht. Es wird furchtbar werden!

  Mr. Otis:

Was?

  Ellie:

Die Nacht, Sir.

  Mr. Otis:

Wegen des Gespenstes, Ellie?

(Ellie nickt bedeutungsschwanger)

  Mrs. Otis:
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Sie glauben wirklich daran, was?

  Virginia:

(tritt auf)

Entschuldigt, aber oben habe ich kein Licht - da wollte

ich hier einen Brief an meine Freundinnen zu Hause

schreiben.

  Mrs. Otis:

Kein Problem, Virginia. Aber mach nicht mehr so lang.

(Pause)

Es tut mir leid, dass ich eben so rumgeschrien habe. Du

hattest natürlich Recht: William und John haben sich

wieder einmal unmöglich aufgeführt!

  Virginia:

Kein Problem, Mom.

  Mrs. Otis:

(zu Virginia)

Du bist ein Schatz. So, ich gehe jetzt ins Bett. Kommst

du auch, Liebling?

  Mr. Otis:

Ja.

  Mrs. Otis:

Gute Nacht, Ellie.

(Ellie nickt)

  Mrs. Otis:

Gute Nacht, Schatz.

(Die Otis küssen Virginia und gehen ab)

  Ellie:

Miss, Sie sollten lieber auch den Saal verlassen.

  Virginia:

Und wo soll ich hin?

  Ellie:

Naja, am besten 10.000 Meilen weg von hier.

  Virginia:

Sie mögen uns nicht, stimmt's?

  Ellie:

Gerade weil ich sie mag, würde ich mir wünschen, dass

sie nicht hier wären!

  Virginia:

Das verstehe ich nicht.

  Ellie:

Sie wissen doch ...

  Virginia:

Ach, wegen IHM?

(Sie sieht das Gemälde)

Ist er das?

  Ellie:

Ja, das ist Sir Simon.

  Virginia:

Nicht besonders hübsch!

  Ellie:

Still!

  Virginia:

Wie?

  Ellie:

(flüstert beschwörend)

Er könnte Sie hören!!!

(wegwerfende Geste von Virginia)

  Virginia:

(neugierig)

Warum hat er seine Frau umgebracht?

  Ellie:

Man sagt, dass es aus Eifersucht und Jähzorn geschah.

  Virginia:

Wenn man deswegen zum Gespenst wird, müsste die

Welt voll von Gespenstern sein.

  Ellie:

Wer sagt denn, dass sie das nicht ist?

  Virginia:

Na, ich weiß nicht.

(Die Uhr schlägt Mitternacht)

  Ellie:

Ich geh dann mal.

  Virginia:

Gute Nacht.

  Ellie:

(kommt zurück)

Gehen Sie, Kind!

  Virginia:

Ich bleibe.

  Ellie:

(im Abgehen)

Ich habe es versucht. Gott weiß, dass ich es versucht

habe!

  Virginia:

(allein auf der Bühne und schreibt ihren Brief. Ihre

Stimme kommt aus dem Off: Während des Schreibens

gähnt sie manchmal)

"Hallo, Leute, hier ist Virginia!

Ihr müsst mich retten! Ich bin heute hier auf Schloss

Canterville angekommen. Es ist feucht und modrig. Und

die Einheimischen scheinen nicht alle Tassen im Schrank

zu haben. Sie glauben nämlich, dass es hier spukt!
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Albern, nicht wahr?

Meine beiden Brüder haben sich hier gleich wieder

aufgeführt ... Sind eigentlich alle Jungs von Natur aus

dämlich? Ich meine, haben sie das irgendwie in den

Genen? Ich wünschte, ich hätte bei euch bleiben

können! Aber Virginias Lichtblick des Tages: habe ein

ziemlich schrilles Bild "unseres" Gespenstes gesehen -

richtig aus Ölfarbe. Ich meine, als es noch lebte. Sir

Simon de Canterville.

Schöner Name irgendwie. Sieht auf dem Bild ganz schön

traurig aus. Naja, soll ja auch seine Frau umgebracht

haben. Aus Eifersucht! Sehr tragisch, was? Aber auch

unheimlich romantisch und aufregend ...."

Morgen schreibe ich weiter.

(Sie schläft ein)

  Sir Simon:

(tritt auf. Wichtig: er trägt eine Kette um den Hals!)

Oh, wie viele lange Jahre des Wartens müssten noch

vergehen? Wie viele leere Nächte einsam durchwarten,

um ziellos - sinnlos - die Räume zu begehen, die mir

einst Heimstatt waren? Ziellos? Nein - das Labyrinth

meiner Schuld hat ein dunkles, übles Zentrum: diesen

verfluchten Raum, wo die schändliche Tat geschah, so

dass sich selbst der Mond von mir abwendet, um nicht

den lebenden Leichnam zu schau'n, zu dem ich wurde in

jener Nacht.

Seit Jahrhunderten lebendig begraben in diesem Sein -

nicht sichtbar für die Menschen am Tage, und doch da;

und wenn die Menschen schlafen und die Stunde des

Geistes schlägt, muss dieses Ding, das ich bin, wieder

sichtbar sein.

(Er sieht Virginia)

Ich hasse euch für euer Leben, das euch durchpulst und

mich ausschließt aus eurer Gemeinschaft. Ich könnte dir

dein kleines sinnloses Leben nehmen, jetzt, in diesem

Augenblick, wie ich es schon so oft getan. Soll ich es

tun?

(erblickt den Brief)

Ich will ihn lesen.

(liest)

Träume! Hier kannst du Antworten auf Fragen

bekommen, die du nie gestellt hast ...

(Virginia erwacht, sieht ihn und beginnt zu schreien)

  Sir Simon:

(packt sie an der Kehle und drückt zu)

Still, es ist ja gleich vorbei ...

(William und John, durch Virginias Schrei geweckt,

stürmen in den Saal)

  John:

Ein Vampir!

  William:

Eher Guhl, Mann.

(Mr. Otis und Frau erscheinen auch)

  Mr. Otis:

Was ist hier denn los?

  Mrs. Otis:

Virginia, was machst du denn da?

  John:

Mann, sie wird gerade erwürgt, Mutter.

  Mr. Otis:

Da ist doch niemand!

  William:

Bist du blind? Da!

  Mr. Otis:

Ich sehe nichts.

  Sir Simon:

(lässt Virginia überrascht los; sie kracht auf den Boden)

Ihr seht mich nicht?

  William:

Also ich schon.

  John:

Ich auch.

  Mr. Otis:

Genug mit diesem Unsinn, Leute. Ab ins Bett mit euch!

Und Virginia - hör bitte auf, hier die Verrückte zu

spielen!

  Sir Simon:

Er sieht mich nicht! Er hört mich nicht! Oh, ewige

Schande - ich hoffte, dein furchtbares Maul hätte mich

schon ganz verschluckt - doch nun muss ich erkennen,

dass ich erst jetzt in Gänze von dir erfasst werde!

  William:

Ist das Shakespeare?

  Sir Simon:

Nein, die Wahrheit.

(ab)

  Benson:

(tritt auf)

Ah, Euer Gnaden!

  Mr. Otis:

Nennen Sie mich einfach Mr. Otis, ok?

  Benson:
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Ich begrüßte nur Sir Simon, Sir.

  Mr. Otis:

Wen?

  Benson:

Aber nun ist er schon gegangen.

  Mrs. Otis:

Gute Nacht, Schatz.Virginia, geh sofort ins Bett!

  William:

Gute Nacht, Virginia.

  John:

Gute Nacht, Virginia.

  Mr. Otis:

Gute Nacht, Jungs.

  Ellie:

(stürmt in den Saal)

Was ist passiert?

  Die Otis:

Hi, Ellie!

  William:

Wisst ihr was, mir aufgefallen ist? Wir reden hier wie die

Waltons!

  John:

"Gute Nacht, Mom."

  William:

"Gute Nacht, John-Boy."

  John:

"Gute Nacht, Dad."

  William:

"Gute Nacht, John ..."

  Mr. Otis:

Schnauze!

  3. Szene

Canterville - Saal

Ellie, Benson, Lord Canterville, Mr. Otis, Mrs. Otis, John,

William und Virginia.

  Mrs. Otis:

(sitzt beim Frühstück)

  Mr. Otis:

(tritt auf)

Guten Morgen, Liebling.

  Mrs. Otis:

Guten Morgen, Schatz.

  Mr. Otis:

Wo sind die Jungs?

  Mrs. Otis:

Ich weiß es nicht genau. John ist heute früh mit William

raus. Ich vermute mal, sie wollen sich hier ein bisschen

umschauen.

  Mr. Otis:

Gute Idee.

  Mrs. Otis:

Übrigens ist der Blutfleck wieder da. Und er riecht nach

Ölfarbe. Das war wohl Virginia.

(Pause)

  Mr. Otis:

Sag mal, was sollte das gestern Nacht in der Halle? Ich

meine, muss Virginia immer so 'rumspinnen? Gut, ich

weiß, sie wollte zu Hause bleiben,wahrscheinlich, damit

sie besser mit ihren nichtsnutzigen Freundinnen mein

Geld für Klamotten, Kino und Verhütungsmittel

ausgeben kann!

  Mrs. Otis:

Aber, Schatz!

  Mr. Otis:

Ist doch wahr!

  Mrs. Otis:

(lächelnd)

Ich glaube kaum, dass Virginia von deinem Geld

Verhütungsmittel für ihre Freundinnen kauft.

  Mr. Otis:

Du weißt, was ich meine.

  Mrs. Otis:

Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass du bei

ihr einfach immer nur überreagierst.

  Mr. Otis:

Von wegen "überreagieren". Weißt du noch, wie sie

angekommen ist, sie wolle das Geld für eine

Tätowierung haben ...  Und das Motiv erst, das sie sich

wollte einbrennen lassen: einen Totenkopf, dem ein

Schwert durch den Schädel fährt! Ich bitte dich, Sarah,

das ist doch nicht normal!

  Mrs. Otis:

Der Football Star der Junior High hatte auch so eine

Tätowierung. Deshalb wollte sie eine.

  Mr. Otis:

Na toll - und wenn der sich das Bein abnehmen lässt,

will sie sich dann auch amputieren lassen?

  Mrs. Otis:

(spricht in ein Brötchen)

Hallo? Erde an Mr. Otis! Erde an Mr. Otis! - Kannst du

dich mal wieder abregen, Jeff? Um Himmels willen - du

tust so, als ob du nie jung gewesen bist!
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  Mr. Otis:

Ich war nie jung - wenn das so gewesen wäre, würde ich

mich daran erinnern. Sie soll endlich erwachsen werden!

  Mrs. Otis:

Und wie erwachsen warst du, als du mit deinen

Studenten diesen "Wasserstoffmotor der Neuen

Generation" gebaut hast?

  Mr. Otis:

Das war ein wissenschaftliches Experiment.

  Mrs. Otis:

Von wegen, Liebling, von wegen. Jeden Abend seid ihr

in die Kneipe gegangen ...

  Mr. Otis:

Nachdem wir nach Vorlesungsende fünf Stunden

gebastelt hatten ...

  Mrs. Otis:

... kamst du reichlich blau nach Hause, und du hast

ständig gekichert - wie ein kleiner Junge. Und als der

Motor endlich fertig war, kam es, laut dem Leiter der

Fakultät, zur heftigsten Explosion in New York seit dem

UNO-Bomber.

  Mr. Otis:

(grinst)

Aber wir hatten viel Spaß.

  Virginia:

(tritt auf; unsicher)

Hi, Leute.

(Sie hat Blutergüsse am Hals)

  Mrs. Otis:

Oh, was hast du denn da?

  Mr. Otis:

(genervt)

Wahrscheinlich Knutschflecke!

  Virginia:

Nein, das sind Blutergüsse! Von Sir Simon!

  Mr. Otis:

Wer ist denn das?

  Virginia:

Der örtliche Würger.

  Mrs. Otis:

Virginia, also wirklich!

  Virginia:

Könnten wir nicht von hier weg?

  Mr. Otis:

Na klar. Wen interessiert es schon, dass ich ein

Vermögen dafür im Monat bezahle, dass wir hier

wohnen können? Bestimmt nicht meine tolle Tochter,

die sowieso nur sich selbst gelten lässt!

  Virginia:

Aber ...

  Mr. Otis:

(verreibt eine Kopfnuss auf Virginia und macht dabei das

Geräusch einer infernalischen Klingel)

Falsche Antwort! Und wage es nicht, nochmal mit

Ölfarbe diesen Fleck vor dem Kamin nachzumalen!

  Virginia:

Warum bist du nur so gemein zu mir?

  Mr. Otis:

Gemein zu dir? Ich bin nicht gemein zu dir! Ich versuche

dir nur mal klarzumachen, dass man nicht immer

weglaufen kann, wenn einem etwas nicht passt! Ist das

in deinen Schädel reingegangen? Wir bleiben hier, und

damit basta! Und das eine sage ich dir, mein kleines

Fräulein, wenn du noch eine solche Show wie gestern

abziehen solltest, dann wirst du mich aber

kennenlernen, das verspreche ich dir!

(Virginia rauscht ab)

  Mrs. Otis:

(ironisch)

Bravo, Schatz. Ganz toll.

(Schweigen am Tisch)

  Mr. Otis:

Kann ich mal die Butter haben?

(Mrs. Otis gibt ihm die Butter; beide essen mechanisch)

  Mr. Otis:

(schaut auf seine Uhr)

So, ich muss dann mal los. Ciao.

  Mrs. Otis:

Ciao.

(Mr. Otis ab)

  Ellie:

(tritt auf)

Darf ich abräumen, Madame?

  Mrs. Otis:

Ja, Ellie.

  Ellie:

(zögert)

Sie sollten sich nicht zu viele Gedanken darüber machen,

Madame, dass Ihr Mann eben so streng mit Ihrer Tochter

war.

  Mrs. Otis:

Sie haben gelauscht?
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  Ellie:

Natürlich.

  Mrs. Otis:

Oh.

(Pause)

Ach wissen Sie, Ellie, ich weiß, das klingt jetzt ungerecht,

aber manchmal wünschte ich mir, mein Mann und ich

hätten keine Kinder. Dann würde es nicht so oft Streit

geben zwischen uns.

  Ellie:

Trösten Sie sich, Madame. Benson und ich haben keine

Kinder, und wir streiten uns trotzdem.

  Mrs. Otis:

(Ellie ignorierend)

Früher hat sich Jeff mit Virginia ausgezeichnet

verstanden - aber in letzter Zeit ... es ist, als wären sie

zwei Fremde!

  Ellie:

Ihre Tochter wird eben erwachsen. Man sagt, dass die

meisten Väter ihre Töchter nicht loslassen können.

  Mrs. Otis:

Hm. Sie hätten meinen Mann mal erleben sollen, als sie

Georgie nach Hause brachte ...

  Ellie:

Wer ist Georgie?

  Mrs. Otis:

Georgie war ihr erster Freund. Jedenfalls der erste

Freund, der diesen Namen wohl verdient. Er hatte starke

Akne, war 17 und trug, da er wahrscheinlich ständig

irgendwelche hochgeistigen Bücher las, eine dicke Brille.

- Kein Wort hat Jeff mit ihm gesprochen!

  Ellie:

Was soll ein Mann auch mit einem pickeligen

Intellektuellen anfangen, der, entgegen seiner sonstigen

Gewohnheiten, die Tochter deflorieren will?

  Mrs. Otis:

Dabei war Georgie in Wirklichkeit eine Zweitausgabe von

Jeff. Vor allem, was den letzten Punkt betrifft.

(beide lachen)

Wie dem auch sei, jedenfalls dürfte Georgie, wenn er

denn wirklich das wollte, was alle Männer ständig

wollen, bei Virginia auf Granit gebissen haben. Ach, ich

fürchte, sie nimmt ihren Namen - "die Jungfräuliche" - zu

ernst. Na gut, ich will sie nicht länger aufhalten, Ellie ...

  Ellie:

Sie haben Recht, Madame. Sonst werde ich nie fertig.

(Mrs. Otis ab; Ellie räumt ab, und dann ebenfalls ab)

(Das Duo Infernal tritt auf. William trägt einen Rucksack)

  John:

Sind sie weg ?

  William:

Jeb.

  John:

Gut. Hast du alles dabei?

  William:

Hey, ich finde, wir sollten darüber nochmal reden, John.

  John:

"Darüber reden"? Mann, das hier ist kein Psychologiekurs

für frustrierte Frauen, Brüderchen - das hier ist die

Wirklichkeit!

  William:

Wenn unsere Schwester nachts von einem Guhl ...

  John:

 ...Vampir ...

  William:

 ...wie auch immer, gewürgt wird, hat das aber auch gar

nichts mit der Wirklichkeit zu tun.

  John:

Sah aber stark aus.

  William:

(begeistert)

Stimmt.

  John:

Also?

  William:

Ok - nochmal zum Mitschreiben: Du willst dieses Ding

pfählen. Ich will es mit Silberkugeln erschießen. Richtig?

  John:

Richtig.

  William:

Wir haben kein Silber.

(Ihr Blick schweift durch den Saal und bleibt beim Tisch

hängen)

  Beide:

(freudig)

Das Besteck!!!

  John:

Jetzt gibt es aber noch ein Problem ...

  William:

... du meinst, außer dem Problem, dass wir eventuell

einen harmlosen, freundlichen älteren Herrn töten, und

dafür für die nächsten, sagen wir mal, 75 Jahre im
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Irrenhaus landen?

  John:

Ja, das ist ein weiterer interessanter Punkt. Aber den

meinte ich nicht.

  William:

Welchen denn?

  John:

Ich dachte an den Umstand, dass wir keine Ahnung

haben, wo wir dieses Ding finden können!

  William:

Immer in der Gruft ...

  John:

Ich hatte befürchtet, dass du so etwas sagst.

  William:

(öffnet seinen Rucksack)

Hier ist das Holz.

  John:

Hm. Das sollten wir aber noch anspitzen!

  William:

Dein Bruder hat an alles gedacht.

(zückt zwei Messer)

  John:

Und wann machen wir die Silberkugeln?

  William:

Die machen wir später - jetzt erst einmal diese Teile hier.

  John:

Ohne Musik kann ich nicht arbeiten.

  William:

Nenn mich Meister.

(holt CD aus dem Rucksack)

  John:

Meister! - Was hören wir?

  William:

AC/DC

(Er legt die CD in den CD-Player. Es folgt: "Highway to

hell". Zur Musik wird fröhlich "aufgeschnitzt". Wird zur

Tanzszene, wobei sich die Holzpfähle trefflich als

Gitarren bei dem unvermeidlichen Solo nutzen lassen.

Darsteller sollten versuchen, ins Publikum zu gehen und

es zum Tanzen aufzufordern)

  Benson:

(tritt auf und schaltet die Musik aus)

Ah, die jungen Masters!

  John:

(leise)

Frag ihn!

  William:

(ebenso leise)

Frag du doch.

  John:

(ebenso)

Immer ich!

(laut)

Gibt es hier vielleicht eine Gruft mit einem Untoten

darin, Benson?

  Benson:

Ja, den Gang da gerade hinunter und die vierte Tür links.

Auf der Tür steht: Küche. Der menschgewordene

Alptraum darinnen putzt gerade das Gemüse.

  John:

Wow, Benson - das war ja fast so etwas wie komisch.

  William:

Und wir dachten schon, Sie hätten sich den Humor

chirurgisch entfernen lassen!

  John:

Aber wie ist das nun? Gibt es so etwas?

  Benson:

Falls Sie das Grab von Sir Simon meinen ...?

  William:

Humor mit Intellekt vereint - zu schade, Benson, dass Sie

keine Frau sind!

  Benson:

Sir Simon hat kein Grab.

  William:

Nein?

  John:

Vielleicht ein Mausoleum?

  Benson:

Auch nicht.

  William:

Benson, wollen Sie damit sagen, dass dieser Simon

immer noch hier irgendwo rumliegt und stinkt?

  Benson:

Nein.

  John:

Sondern?

  Benson:

Sir Simon lebt noch.

  William:

Naja, was man so "leben" nennt.

(Benson blickt höflich interessiert)

  William:
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Er hat sich gestern an unsere Schwester rangemacht.

  Benson:

Nun ja ...

  John:

Was "nun ja"?

  Benson:

Meine Frau und ich hatten so etwas schon befürchtet.

  William:

Ja, ja ...

  John:

Aber gibt es irgendeine Möglichkeit ...

  Benson:

Nein.

  John:

Gut. Das war deutlich. Komm, William.

(beide ab. Benson macht sauber)

  Canterville:

(tritt auf)

Leben Sie noch?

  Benson:

Ja, aber es war knapp, Sir.

  Canterville:

Hauptsache, alle sind wohlauf.

  Benson:

(nachdenklich)

Ja, Sir.

  Canterville:

Was ist, Benson?

  Benson:

Die Jungs der Otis hecken irgendetwas aus, Sir.

  Canterville:

Und was?

  Benson:

Ich weiß nicht recht, Sir. Ich befürchte, sie könnten

versuchen, dass Grab von Sir Simon zu suchen.

  Canterville:

Das Grab von ... aber was würden sie denn dort

anfangen wollen?

  Benson:

Sie könnten versuchen, Sir Simon zu töten.

(Beide blicken sich an und fangen unvermittelt an zu

lachen)

  Canterville:

(lacht)

Das wird die kürzeste Offensive aller Zeiten, Benson!

  4.Szene

Canterville - Garten

George de Malvosin, Virginia und Sir Simon.

  Virginia:

(sitzt allein im Garten und weint. Plötzlich steht sie auf

und schreit)

Ich hasse ihn. Ich hasse sie alle!

  George:

(tritt auf ; trägt ein Schwert lässig über den Rücken

geworfen)

Aber nicht doch.

  Virginia:

(erschreckt)

Wer bist du denn?

  George:

Oh, entschuldige, bitte. Ich wollte dich nicht

erschrecken. Ich kam nur rein zufällig hier vorbei.

  Virginia:

Ich habe dich was gefragt. Und was machst du hier in

unserem Garten?

  George:

Es gibt keinen anderen Weg von unserem Haus hierher.

Oh, entschuldige, ich heiße George. Ich wohne hier in

der Nähe. Und wie heißt du?

  Virginia:

Und, George, macht es dir Spaß, andere Leute zu

belauschen?

  George:

Wie gesagt, ich kam nur zufällig hier vorbei.

  Virginia:

Und du wolltest zu uns?

  George:

Ähm, nein.

  Virginia:

In Canterville wohnen wir jetzt. Wenn du also nicht zu

uns wolltest, was willst du dann hier?

  George:

Ich bin auf dem Weg zu einem "Antrittsbesuch", wenn

man das so sagen kann.

  Virginia:

Wie?

  George:

Vergiss es einfach, okay?

(beide schweigen)

Darf ich mich setzen?

  Virginia:

Wenn es sein muss.
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  George:

Nein, nicht wirklich. Ich stehe ganz gern etwas

unmotiviert in der Gegend rum. Um genau zu sein, wir

Briten lieben es, etwas ohne Sinn zu tun.

(er grinst)

  Virginia:

(muss gegen ihren Willen auch grinsen)

Ok, setz dich. Tut mir leid, dass ich so kratzbürstig war.

Ich bin Virginia.

  George:

Hi

  Virginia:

Hi.

  Virginia:

Warum trägst du eigentlich ein Schwert mit dir rum? Bist

du so was wie Rollenspieler?

  George:

Was?

  Virginia:

Na, diese schrägen Jungs, die diese Fantasy-Abenteuer-

Spiele spielen. Und die ganz Harten von denen

verkleiden sich dafür auch noch.

  George:

(lacht)

Nein, wirklich nicht. Das Schwert ist nämlich echt.

  Virginia:

Bestimmt ein Toledo-Salamanka-Breitschwert? 2.000 Mal

gefaltet. Und wahrscheinlich auch noch im Blut eines

Heiden gehärtet.

(mit verstellter Stimme. Sie klingt jetzt ein wenig wie

Alberich der Zwergenkönig )

"Die Probe, Herr! - Eisen auf Eisen - EISEN AUF EISEN!"

  George:

(lacht)

Wo kommt das denn her?

  Virginia:

Ich muss mit meinen Brüdern John und William immer

ins Kino. Die schauen nur so'n Schrott. Na ja, ich sollte

nicht unfair sein. Dafür laden sie mich immer ein.

  George:

Klingt irgendwie nett.

  Virginia:

Wenn man meine Brüder nett findet, dann findet man

auch Pocken und Blattern nett.

  George:

Es geht doch nichts über Geschwisterliebe!

  Virginia:

Genau.

(Pause. Beide starren sich an. Offensichtlich finden beide

den anderen attraktiv)

Ähm, was machst du denn so?

  George:

Ich, ähm, ich bin kürzlich erst hier angekommen. Ich

habe bis vor kurzem noch in der Schweiz gelebt.

  Virginia:

Ah.

  George:

Amerikanerin?

  Virginia:

Ja. Merkt man das so deutlich?

  George:

Nun, eigentlich nicht. Aber die Mädchen in England

haben alle Häschenzähne. Ähm, du nicht.

(Virginia schaut ihn etwas befremdet an)

  George:

(hilflos)

Daran sieht man das.

  Virginia:

Soso. Warst du in der Schweiz auf so 'ner Schule für

reiche Typen?

  George:

Ja, in einem sehr strengen Jungeninternat.

  Virginia:

Deshalb kannst du so gut mit Mädchen reden.

(George lacht)

  Virginia:

(ihn aufziehend)

Und ihnen Komplimente über ihre Zähne machen.

  George:

Ich weiß, normalerweise bin ich nicht ganz so

unbeholfen.

  Virginia:

Wirklich?

  George:

Und ihr wohnt jetzt hier?

  Virginia:

Ja.

  George:

Schon lange?

  Virginia:

Seit gestern Abend

  George:
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Und ... wie war es so?

  Virginia:

(unsicher)

Weshalb fragst du?

  George:

(unbestimmt)

Ach, nur so. Man sagt ja, dass das, was man in der

ersten Nacht in einem neuen Haus träumt, in Erfüllung

geht. Hast du was Schönes geträumt?

  Virginia:

Ganz im Gegenteil.

  George:

Ah, ich verstehe.

  Virginia:

Das glaube ich kaum.

  George:

Doch. Ich nehme an, du hast Sir Simon gesehen.

  Virginia:

Du weißt davon?

  George:

Alle wissen hier Bescheid. In England sind wir an Geister

gewöhnt.

  Virginia:

In Amerika sind wir das nicht. Vor allem nicht, dass die

versuchen, uns zu töten! Hier -

(Sie zeigt ihm ihren Hals)

für was hältst du das?

  George:

Für Knutschflecken.

  Virginia:

(entnervt)

Jetzt fängt der auch noch an! Das war Sir Simon!

  George:

(still)

Hey, das war ein Scherz. Ich weiß, was das ist.

  Virginia:

Du glaubst mir?

  George:

Warum solltest du mich anlügen?

  Virginia:

Weil mir meine Eltern, zum Beispiel, nicht glauben,

deshalb!

  George:

Verknöcherung.

  Virginia:

Bitte?

  George:

Verknöcherung der Phantasie. Im Volksmund auch

Erwachsenwerden genannt.

(Pause)

  Virginia:

Mein Vater ist schon so verknöchert und steif, dass man

ihn als Surfbrett nutzen könnte.

(George lacht)

  Virginia:

Sind deine Eltern auch so?

  George:

Das kann ich dir nicht genau sagen. Sie starben, als ich

noch ein Kind war. Meine Mutter bei meiner Geburt,

mein Vater nur kurz darauf ...

  Virginia:

Oh, das tut mir leid. Ich meine, hey, hätte ich das

geahnt, hätte ich nicht ...

  George:

Nein, nein. Das ist kein Problem für mich. Ich habe

sowieso keine Erinnerung an sie.

  Virginia:

Hm. Und dann haben dich deine Verwandten in ein

Internat in der Schweiz geschickt ...

  George:

Nein, nicht sofort. Erst als ich älter wurde. Als Kind habe

ich hier immer viel gespielt.

  Virginia:

Hier?

  George:

Hier und im Schloss.

  Virginia:

Echt?

  George:

Na klar.

(lächelt)

Hm, ich glaube, es gibt keinen Raum auf Canterville, in

dem ich nicht gespielt habe. Aber mein Lieblingsplatz

war dieser Turm dort drüben.

  Virginia:

(blickt nach Canterville rüber)

Welcher von den vielen?

  George:

Der dort.

  Virginia:

Welcher?

  George:
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Hinter dem alten Wachturm - siehst du den?

  Virginia:

Ähm - ja. Ist da mal ein Blitz eingeschlagen, oder was ist

mit dem passiert?

  George:

Genau - das war der alte Glockenturm. Der Blitz hat den

Großteil des Turms zerschmettert, aber auf der

Steinwendeltreppe kann sich ein besonders Mutiger

noch bis zu der Glocke hochkämpfen.

  Virginia:

Warst du oben?

  George:

Ja.

  Virginia:

Wie mutig von dir!

  George:

Und blöd von mir!

  Virginia:

Dann kennst du auch Sir Simon?

  George:

Ja. Wir sind uns des öfteren begegnet. Das war für ihn

immer sehr humoresk. Für mich weniger.

  Virginia:

Was ist das da für ein Grab?

  George:

Das ist das Grab von Lady Eleonore.

  Virginia:

Ist das nicht die Frau von Sir Simon gewesen?

  George:

Er hat sie hier begraben.

  Virginia:

Du klingst, als ob du Mitleid mit ihm hast.

  George:

Hab ich auch.

  Virginia:

Wieso das denn?

  George:

Er ist getäuscht worden.

  Virginia:

Getäuscht?

  George:

Ja. Ein gewisser Geoffrey de Malvosin hat ihm erzählt,

dass seine Frau von einem anderen ein Kind bekommen

würde.

  Virginia:

Weshalb hat er das getan?

  George:

Weil er die Frau für sich selbst haben wollte. Aber sie

hatte ihn mehrfach zurückgewiesen.

  Virginia:

Und so einem Kerl hat Sir Simon geglaubt?

  George:

Lady Eleonore hatte es ihm nicht erzählt, da sie wusste,

dass ihr Mann mit Sir Geoffrey befreundet war.

  Virginia:

Und er hat seine schwangere Frau getötet?

  George:

Sir Simon war, oder ist, besser gesagt, in seinem Zorn

ohne jedes Maß.

  Virginia:

(reibt sich ihren Hals)

Davon hörte ich. Warum hat er denn nicht diesen

Geoffrey getötet?

  George:

Dazu kam er nicht mehr.

  Virginia:

Wie das?

  George:

Nun, in der schrecklichen Nacht, als der Mord geschah,

begrub Sir Simon seine Frau an dieser Stelle - der Stein

kam erst viele Jahre später dorthin- und als er allein und

verzweifelt wieder zu Hause war, kam Sir Geoffrey mit

ein paar Männern zurück und ließ ihn lebendig

einmauern. Als Vorsorge sozusagen. Denn er ahnte, dass

Sir Simon ihm bald auf die Schliche kommen würde.

  Virginia:

Was für eine furchtbare Geschichte.

  George:

Ja.

  Virginia:

Aber dann war doch Sir Simon unschuldig.

(hilflos)

Ich meine, wenn man mal von der Ermordung seiner

Frau absieht.

  George:

Eben. Er hat seine unschuldige Frau ermordet. Dafür

muss er büßen.

  Virginia:

Aber er kann doch erlöst werden! Wie war das doch ...

Erst wenn einer strahlenden Maid es gelingt,

Die Lippen des Sünders zum Beten sie bringt, und so

weiter ...


