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Besetzung: 
 
T-Anne: Inspizientin, spielt ebenfalls Andwyneth Wyoré, Don Blount, 

den Flughafenansager und den Flugsteigmanager 

 

Kate: Kate Todoravskia, Produzentin, spielt ebenfalls Ben Shipwright und 

Jackey, den Kostümbildner 

 

Ralph: Ralph Brightley, britischer Regisseur, spielt ebenfalls Wikéwitch 

Konalkvis 

 

Casey: Casey Mulgraw, Schauspielerin, 33 Jahre alt, groß und dünn 

 

Lisa: Lisabette Cartwright, Schauspielerin, 23 Jahre alt, hübsch und voller 

Energie 

 

Holly: Holly Seabé; Schauspielerin, 30 Jahre alt, ein Fernsehstar 

 

Joby: 26 Jahre alt, gerade frisch von der Uni mit einem Dramaturgiediplom, 

Zuschauerin und Kritikerin 

 

Alle Rollen müssen von Frauen gespielt werden 

 

 

 

S. Fischer Bühnenverlag 



 4

 

 

1.Akt 
 
Leere Bühne. In der Dunkelheit sich nähernder Donner, dann plötzlich 

dazwischenfahrende Blitze. Das Licht der Blitze erleuchtet eine geheimnisvoll 

vermummte Gestalt. Donner. Ein Spot. Die Figur beginnt zu sprechen. 

 

T-Anne: Das amerikanische Theater ist ein Haufen von Scheißproblemen.  

(Blitzeinschlag) Deswegen ist die Bühne leer und wir haben eine Truppe von 

sechs Leuten, bloß einer davon nicht in der Gewerkschaft. (Blitzeinschlag) 

Ich bin T-Anne, die Inspizientin, aber ich spiele auch mit. (Blitz) Wie in jeder 

Menge anderer Stücke am Ende des 20. Jahrhunderts, die Sie wahrscheinlich 

schon gesehen haben, müssen wir alle jede Menge Rollen übernehmen, damit 

sich das ganze überhaupt rechnet. (Einschlag) Hommage an Thornton Wilder 

(Blitz, Einschlag).  (Sie lässt den Umhang fallen.  Darunter trägt sie Jeans, 

ein T-Shirt und jede Menge Schlüssel an ihrem Gürtel.) Das Datum ist das 

Jahr 2000, High noon. Ich erkläre Ihnen mal ein bisschen, wie unser Laden 

hier so läuft. (Zeigt auf einen imaginären Stadtplan) Also, hier herum haben 

wir die Broadway-Theater, etwa zwischen der 42. und 52. Straße, für uns ist 

dass das Herz vom Ganzen. New York City im Bundesstaat New York, 

Vereinigte Staaten von Amerika, Planet Erde, Universum, Galaxis. Da unten 

ist Greenwich Village, da spielen wir off-Broadway, auch ganz gut. Dann 

Tribeca, Soho, Lower East Side, das nennen wir die Downtown-Szene, so 

off-off-Sachen. Eine unglaublich bunte Truppe von Leuten, die alle den 

Realismus verachten und immerzu die Obies gewinnen, auch gut. Dahinter, 

ausstrahlend in alle vier Himmelsrichtungen für tausende von Meilen, liegt 
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etwas, das Regionaltheater genannt wird. 

War früher mal vielversprechend, ist aber inzwischen zu sterbenden 

mittelalterlichen Lehnsgütern und arroganten Baronaten degeneriert, die mit 

kleiner Besetzung Komödien, Musicals, fiese Gegenwartsstücke und 

gelegentlich ein paar dekonstruierte Klassiker spielen, was alle hassen. 

Danach, westwärts hoch, erreichen wir die brüll-heiße, unbewohnbare Wüste, 

mit ihren Paramilizen und Waffenfreaks, die wenig ins Theater gehen. 

Jenseits davon, ihren Sirenengesang erhebend, liegen die bösen 

Zwillingskönigsreiche von Kino und Glotze, ein Gebiet aus dem kein 

Reisender je wieder zurückkehrt. Aber jetzt, Gott sei Dank zurück nach New 

York. Also, Empire State Building, Freiheitsstatue und: Das Büro für 

Schauspielerrechte - das ist unsere Gewerkschaft. Die passen auf, dass jeden 

Tag, den Gott werden lässt, nicht mehr als 80 Prozent ihrer Mitglieder 

arbeitslos sind. Und dass da drüben - ja, da drüben mein Herr, da gehen wir 

beten: Zur „New York Times“. So, das wär’s. Und jetzt, nach einer kurzen U-

Bahnfahrt, erreichen wir eines von diesen Vorsprechstudios, in die 

Produzenten und Theaterchefs kommen, um Schauspieler für ihre Stücke zu 

finden. Hier ist der Eingang, Fahrstuhl hoch zum fünften Stock, Studio C, wo 

der San Antonio, Texas Actors Express in die große Stadt gekommen ist, um 

„Drei Schwestern“ von Anton Tschechow zu besetzen. Ein Russe. Um die 

Mittagszeit können Sie die Schauspieler beim Einsprechen hören. 

(Einsprechgeräusche der Schauspieler) Ah, ja, da sind sie. Passiert nicht viel 

vor Zwölf. Theaterleute schlafen lange. Aber schon hat ein neuer Tag 

angefangen. 

Und da marschiert Lisabette Cartwright ins Studio C. Sie hat einen Abschluss 

im Theater von der Southern Methodist University und gerade angefangen, 
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Drittklässler zu unterrichten. Sie ist extra nach New York zum Vorsprechen 

eingeladen worden, weil ihr Onkel mal der Produzentin erfolgreich einen 

Blinddarm rausgenommen hat. Lisabette ist echt begeistert und ihre Mutter, 

die zu dieser Zeit übrigens Okraschoten in Dosen abpackt, ebenfalls. Da 

drüben ist Casey Mulgrave, die in dem schwarzen Hosenrock - Rockhosen-

Teil, eine Menge Leute nennen sie die Königin des off-off-Broadway.  Sie 

hat noch einen kleinen Kater, weil sie gerade die zweihundertste Premiere 

ihrer Theaterkarriere hinter sich gebracht hat, ohne je eine Gage gesehen zu 

haben. Außerdem hat sie eine Schleimhautentzündung, die sie wirklich nervt. 

In unserer kleinen Stadt wissen wir gern alles über jeden.  

     

(Sie geht an den Rand der Bühne, setzt sich und blickt ins 

Textbuch. Die Klappstühle werden gebracht um den 

Warteraum des Studios C anzudeuten. Casey, 36, wartet. 

Lisabette, 24, tritt ein. Sie zieht einen Koffer auf Rädern 

hinter sich her.) 

 

Lisa: Hi!  

(Casey nickt.) 

Lisa: Ist das der Warteraum von Studio C für Actors Express? 

(Casey nickt.) 

Lisa : Vorsprechen „Drei Schwestern“? 

(Casey nickt.) 

 

Lisa: Himmel, ist das schwül! Ich fühl’ mich, als hätte ich mich für den 

Strand eingeölt. Ich bewundere wirklich Ihr Stehvermögen, heute so ein 
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langes Kleid zu tragen. Sie sprechen für Olga vor, nicht?    3 

 

Casey: Wieso? Weil Olga die Ältere und heimelige und jüngferliche ist, 

 die kein eigenes Leben führt und deswegen die Rolle als Hausputtelchen für 

ihren Bruder übernommen hat und weil man sie normalerweise als die 

uninteressanteste aller Rollen in "Drei Schwestern“ ansieht? Ist es das?  

 

Lisa: O nein, ich - 

 

Casey: Das ist jedenfalls was Du gemeint hast.  

 

Lisa: Ich glaub', ich komme noch mal. (Sie versucht es.) 

 

Lisa: Hi! 

 

Casey: Hi! 

 

Lisa: Ich bin Lisabette Cartwright aus La Vernia, Texas. Abschluss von der 

Southern Methodist, aber dann habe ich für zwei Jahre die dritte Klasse 

unterrichtet, weil ich Angst vor dem Schauspielerleben hatte und meine 

Grundschule mich mag und jederzeit wieder beschäftigen würde. Aber 

in einem Traum hat Gott der Herr meine Berufung  bestätigt und 

deswegen habe ich ein Combeback mit „Fiedler auf dem Dach“ gehabt. 

Aber das hier ist mein erstes New Yorker Vorsprechen. Ich bin so 

aufgeregt, dass meine Brüste hüpfen, selbst wenn ich ganz langsam 

gehe. Und wie heißt Du? 
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Casey: Casey Mulgrave. Eine meiner Brüste ist wegen eines kleinen 

bösartigen Knotens entfernt worden, aber ich scheine 

 Vergebung meiner Sünden erlangt zu haben. Allerdings kann man in 

diesem Fall nie sagen für wie lange.  

 

Lisa: Oh Gott!  

 

Casey: Noch ein Versuch? 

 

Lisa: Nein, ich wünsche mir bloß, dass Du mir verzeihst, weil ich so eine 

Dumpfbacke war. Vergib den Ausdruck Jesus. Dein 

Schmerz geht mir wirklich nahe, aber es sieht aus, als 

hätten sie es lebensecht wieder hingekriegt.  

 

Casey:  Ja, und ich spreche für Olga vor, aus den naheliegenden 

Gründen.  

 

Lisa: Wirklich, ich finde, dass Olga die - spirituellste aller Schwestern ist.  

 

Casey: Guter Versuch. Du hast nicht zufällig was zu Rauchen dabei? 

 

Lisa:   Äh - nein, habe ich nicht.  

 

Casey:  Hustendrops? 
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Lisa:   Ein bisschen Trockenfleisch. 

 

Casey:  Nee Danke.  

 

Lisa:   Ich spreche für Mascha vor. 

 

Casey: Die düstere leidenschaftliche amoralische Poetin. Ich fühle 

mich düster.  Die Männer nennen mich leidenschaftlich, 

ich bin definitiv unmoralisch und ich habe sogar 

verschiedene Gedichte veröffentlicht, aber die lassen 

mich nie, nein niemals für diese Rolle vorsprechen!  

 

Lisa:   Weil Du ein bisschen - hausbacken bist?  

 

Casey: Danke, dass Du das Unaussprechliche ausgesprochen hast.  

 

Lisa: Ich habe es schon wieder getan, wie?  Oh je, ich bin so nervös, aber 

das ist natürlich kein Entschuldigungsgrund. Ich muss 

sagen, dass ist alles ein bisschen zu viel für mich hier. 

Kannst Du mich mal umarmen?  

 

Casey: (Nicht unfreundlich) Wenn's absolut nötig ist.  

 

(Sie umarmen sich. Die Inspizientin tritt auf und spricht mit den 

Schauspielern. Hinter ihnen wird ein Tisch mit den 

Stühlen aufgestellt, das Vorsprechstudio. Die zweite 
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Schauspielerin kommt und setzt sich. Sie spielt Ralph 

Brightley, einen englischen Regisseur. Eine himmlische 

Blondine, beinahe gewichtslos, tritt auf und setzt sich 

ebenfalls. Es ist Holly Seabé, eine Fernseh- und Film-

schauspielerin die bereits als Irina besetzt ist und sich 

das Vorsprechen nur ansieht.) 

     

Inspizientin: Miss Todorovskaja ist bereit Euch beide zu sehen.  

 

Casey: Beide?  

 

Inspizientin: Beide. Beeilt Euch, wir sind spät dran.  

 

Lisa: (Noch im Vorraum zu Casey) Ist das normal, dass sie sich 

Schauspieler in Gruppen ansehen? 

 

Casey: Nein. Und wir zwei sind keine Gruppe.  

 

(Casey und Lisa gehen ins Vorsprechstudio.) 

 

Kate: (Steht auf) Hi! Ich bin Katrina Todorovskaja, Produzentin vom Actors 

Express. Und Sie? 

 

Lisa: Ich? 

 

Kate: Sie! 
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Lisa: Pardon, ich habe die Frage vergessen.  

 

Kate: Ihr Name. 

 

Lisa: Oh, Lisabette Cartwright.  

 

(Kate küsst ihr die Hand, die sie zur Begrüßung ausgestreckt hat.) 

 

Kate: Sie sind  umwerfend hübsch. (Dreht sich zu Casey) Schätze, Sie sind 

hier, um für Olga vorzusprechen? 

 

Casey: Wie haben Sie das bloß erraten?  

 

Kate: Sie sehen aus wie eine Olga. 

 

Casey: Danke. 

 

Kate: Das ist der Regisseur des Stückes, Ralph Brightly, er kommt vom 

Toads Hall Reps Theater in London.  

 

Ralph: (Schüttelt ihre Hände) Na ja, ein Steinwurf außerhalb von 

London, genauer gesagt. (Schüttelt Lisas Hand) 

Charming.  

 (Schüttelt Caseys Hand) Angenehm.  
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Kate: (Zeigt auf Holly) Und das ist - Lisa. 

 

Lisa: Oh mein Gott, Sie sind Holly Seabé! Ich kann’s nicht fassen! Holly 

Seabé. Ich liebe Ihre Sendung! Ihre Figur ist so 

ausgeflippt und so zauberhaft und - Sie haben ein so 

perfektes Timing. Ich habe praktisch alles, was ich übers 

Vorspiel weiß von Ihrer Sendung. Sie sind so 

hemmungslos. 

 

Holly: Danke. 

 

Lisa: Oh mein Gott, Verzeihung Jesus, werden Sie in diesem Stück spielen? 

 

Holly: Irina.  

 

Lisa: (Klatscht in die Hände) Sie wird in diesem Stück spielen. Das ist so 

cool. (Zu Casey) Ist das nicht cool? 

 

Casey: (Mit reserviertem Lächeln) Ja, cool.  

 

Holly: Danke.  

 

Lisa: Ich bin ja so aufgeregt. 

 

Ralph: Ja, dann lasst uns mal anfangen. „Drei Schwestern“, wie Ihr 

wisst, von Anton Pawlowitsch persönlich. Ich streue mal 
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so ein paar Brotkrumen entlang des Weges, bevor wir 

Euch zuhören...  

 

Kate: 40 Minuten hinter der Zeit. 

 

Ralph: Richtig. Also geradeheraus. Ich gebe Euch mal das Wesentliche 

in fünf Worten. Komisch, komisch, komisch, komisch - 

tragisch. 

 

Casey: Reden wir hier über „Drei Schwestern“? 

 

Ralph: „Drei Schwestern“, klar. 

 

Casey: Komisch, komisch, komisch, komisch - tragisch?  

 

Ralp: Komisch, komisch, komisch, komisch - tragisch! 

 

Casey: Okay, das kann ich machen.  

 

Lisa: Was machen? 

 

Casey: Ihm das in unserem Vorsprechen zeigen.  

 

Lisa: Ja, also ich finds nicht komisch.  

 

Ralph: Genau - und eben das wird unsere kleine Offenbarung sein.  
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Kate: 40 Minuten Verspätung. 

 

Ralph: Richtig, also los.  

 

(Eine junge Frau im Publikum steht auf und sagt: ) 

     

Joby: Entschuldigung. 

 

Ralph: Lasst uns anfangen.  

 

Joby: Entschuldigung.  

 

(Die Schauspieler starren sie an, leicht verwirrt. Der Regisseur versucht 

weiter zu machen) 

 

Ralph: Es handelt sich hier also um Tschechow. Also sind wir 

garantiert noch nicht so weit mit dem Text ... 

 

Joby: (Aus dem Publikum) Entschuldigung! (Die Schauspieler warten und 

sehen zu Kate.) 

 

Kate: Ja bitte?  

 

Joby: Ist dieser Regisseur, -  
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Ralph: Ralph! 

 

Joby: Richtig, Ralph - soll das ein Mann sein, der von einer Frau gespielt 

wird?  

 

Kate: Ja. (Zu Ralph): Mach weiter.  

 

Joby: Wieso? 

 

Ralph: Meinen Sie, warum ich einen Mann spiele? 

 

Joby: Ich meine, was soll das?  

 

Ralph: Können Sie sich vielleicht wieder hinsetzen und uns hier 

weiterspielen lassen? 

 

Kate: Warte mal. (Zu Joby): Hi! 

 

Joby:  Hi. 

 

Kate: Wie heißen Sie? 

 

Joby: Joby. Aber ich -  

 

Kate: Joby, ich möchte ihnen danken., dass Sie in unser Theater gekommen 

sind. Wir brauchen junges Publikum.  
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Ralph: Aber - 

 

Kate: Schhh!  Joby, Sie als Frau werden verstehen ... 

 

Ralph: Könnten Sie jetzt bitte...  

 

(Kate wirft Ralph einen Blick zu, der ihn verstummen lässt.) 

 

Kate: 80 Prozent aller Rollen im amerikanischen Theater werden von 

Männern gespielt und 90 Prozent aller Regisseure sind 

Männer. Der Grund, einen männlichen Regisseur von 

einer Frau spielen zu lassen, besteht darin, dem ersten 

Umstand abzuhelfen und den zweiten satirisch aufs Korn 

zu nehmen. Wie geht das?  

 

Joby: (Nach einer kurzen Pause) Okay. (Sie setzt sich wieder. Kate sieht 

Ralph zu.) 

 

Ralph: Richtig. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wie? Zu Casey) 

Also Süße, ich möchte dass Du lediglich das Wort 

„tiddlypoo“ als Text benutzt. (Zu Lisabette)  Und Du 

Liebes, sagst nur „tiddlypee“. Mit diesen Worten werden 

wir jetzt die Szene spielen, in der Mascha Olga erzählt, 

dass sie ihren Ehemann Kujagin verlässt und mit dem 

Soldaten Werschinin aus der Stadt geht. 
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Casey: Aber so eine Szene gibt es nicht. 

 

Ralph:  Ja, genau.  

 

Casey: Also warum? 

 

Ralph: Sie möchten nicht vorsprechen 

 

Casey: Ist das die Antwort auf Warum?  

 

Ralph: Schau mal Liebes ...  

 

(Lisabette versucht, den sich anbahnenden Konflikt zu umgehen und beginnt 

zu improvisieren.)  

 

Lisa: Du wolltest mich sehen? Tiddlypoo, tiddlypoo? 

 

Casey: Ist es wahr, dass Du in Werschinin verliebt bist?  Tiddlypee, 

tiddlypee, tiddlypee, tiddlypee? 

 

Lisa: Ich verlasse Kunigin und gehe mit Werschinin. Tiddlypoo, 

tiddlypoo, tiddlypoo, tiddlypoo, tiddlypoo, tiddlypoo. 

 

Casey: Wenn Du gehst, was wird dann aus mir? Tiddlypee, tiddlypee, 

tiddlypee, tiddlypee? 
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Lisa: Du wirst damit zurechtkommen. Tiddlypoo, tiddlypoo. 

 

Casey: (Zu Ralph) Woher soll ich wissen, was sie zu mir sagt? 

 

Ralph: Tja, darum geht’s beim Vorsprechen, oder? (Casey versucht es 

noch einmal) 

 

Casey:  Wenn Du gehst, dann bleiben wir hier mit Natascha 

zurück. 

    Tiddlypee, tiddlypee, tiddlypee, tiddlypee. (Sie 

unterbricht sich) Hören Sie, das ist lächerlich!  

     

Ralph: (Kühl) Wirklich?  

 

Casey: Ja, wirklich. Können wir nicht einfach eine Szene mit dem Text 

probieren? Ich meine, das wäre doch sinnvoller, oder? 

 

Ralph: Vielleicht für eine amerikanische Schauspielerin, meine Liebe.  

 

Casey: (Wütend) Ahmmmm... 

 

Lisa: Och, das ist doch komisch! Findest Du es nicht komisch? Es ist 

irgendwie - interessant.  

 

Casey: (Noch wütender) Amerikanische Schauspielerin... 
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Lisa: (Spürt die Spannung) Irgendwie wirklich, wirklich, wirklich komisch!  

 

Casey: (Außer sich vor Wut) Weißt Du Ralph - mein lieber - Ihr Briten 

seid arrogante, aufgeblasene, chauvinistische, 

selbstzufriedene und unausstehliche Schnösel, die nur 

wegen der Arschkriecherei der amerikanischen Presse 

und der Anglophobie unserer oberen Zehntausend 

hierher kommen und amerikanischen Regisseuren und 

Schauspielern die Jobs wegnehmen! Ich habe 

Tschechow in London gesehen, der hat zum Himmel 

gestunken mit all diesen steifen - Oberlippe - kein 

Selbstmitleid - und keine Verzweiflung Darling-Stil, der 

nichts, aber auch gar nichts mit russischer Leidenschaft 

oder mit den dunklen Abgründen der russischen Seele zu 

tun hatte. Und...  

 

Joby: ’Tschuldigung.  

 

Casey: Was? Was willst Du? 

 

Cate: Ganz ruhig!  

 

Joby: Ist das alles nicht ein bisschen selbstbezogen?  

 

Kate: Tut mir leid, Joby, aber wir versuchen hier gerade ein Stück 
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aufzuführen und ...  

 

Joby: Ich meine, es geht immerzu nur ums Theater. Ist das nicht ein 

bisschen pretentiös?  

 

Kate: Wieso? 

 

Joby: Na ja, Theaterleute reden über Theater.  

 

Kate: Anstatt dass Theaterleute über den IWF oder geklonte Schafe reden?  

 

Joby: Ist denn Theater kulturell bedeutend genug, um überhaupt Gegenstand 

eines Theaterstücks sein zu können? 

 

Ralph: Nett, dass Sie trotzdem eine Karte gekauft haben. 

 

Joby: Na ja, eigentlich habe ich eine Freikarte. 

 

Ralph: Aha.  

 

Joby: Ich glaube Ihre einzige Chance wäre, auf einer wirklich persönlichen 

und zutiefst emotionalen Ebene zu arbeiten. 

 

Casey: Die Sache mit den Briten ist zutiefst emotional.  

 

Ralph: Und Stücke sind für gewöhnlich nicht zutiefst persönlich, 
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jedenfalls nicht vor dem Ende der Exposition. 

 

Joby: Oh. 

 

Casey: Ein bisschen später wird’s dann spannender und es gibt 

verheerende Konflikte und jede Menge tiefschürfende 

Metaphern, die Dir wirklich die Schuhe ausziehen 

werden, ich meine: Wirklich! 

 

Joby: Oh. 

 

Casey: Okay? 

 

Joby: (Nach kurzer Pause) Na schön. (Setzt sich wieder.) 

 

Casey: (Geht etwas zurück.) Mit diesem steife-Oberlippe-kein 

Selbstmitleid- und keine Verzweiflung-Darling-Stil, der 

nichts, aber auch gar nichts mit russischer Leidenschaft 

oder den dunklen Abgründen der russischen Seele zu tun 

hat. Also hören Sie auf mit diesem amerikanische 

Schauspielerin-Scheiß. Klar?! 

 

Ralph: Gut. Netter Vortrag. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Mehr 

als genug. Dennoch vielen Dank, dass Sie 

vorbeigekommen sind. 
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Lisa: Sind wir schon fertig?  

 

Ralph: Nette Arbeit, Süße. (Zu Casey, lächelnd) Und ich stimme ganz 

und gar mit Ihnen überein, meine Liebe: Wenn 

Amerikaner Tschechow spielen, dann ist das jedes Mal 

ein wahrer Taifun aus Selbstmitleid.  

 

(Casey zeigt ihm den Mittelfinger und geht aus dem Studio.) 

 

Lisa: Ja, wie auch immer, das war mein erstes professionelles Vorsprechen 

und es hat wirklich jede Menge Spaß gemacht und ich 

möchte mich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, 

und ich hoffe wirklich, eines schönen Tages mit Ihnen 

arbeiten zu können. Und (sie fängt an zu weinen) - tut 

mir leid, ich muss heulen. Ich will ja gar nicht heulen 

und ich bin ja nicht mal in London gewesen, aber - sie 

hat recht, Sie sind ein echter Schnösel! (Sie geht ab.) 

 

Ralph: (Ironisch) Na, das war mal ein Hauch von frischer Luft, wie? 

 

Kate: Ralph, als Amerikanerin möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen... 

 

Ralph: Nein, nein...  

 

Kate: Ich habe hunderte, ach was tausende von Vorsprechen gesehen und 

mir ist niemals, nie ...   
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Ralph: Nicht nötig, Süße... 

 

Kate: Ich meine, wer denken die, wer sie sind? 

 

Ralph: Na ja, sie haben sich ja nun selber ihr Bettchen gemacht, wie? 

 Große Chance, dass sie je von dieser alten englischen Tussi eine Rolle 

kriegen. 

 

Kate: (Kate lacht zustimmend)  

 

Holly: Ich mochte die beiden. (Kate und Ralph drehen sich um und 

starren sie an.) Ich bin selber wie ein Stück Dreck 

behandelt worden in Situationen wie dieser, aber jetzt 

bin ich reich und berühmt und Ihr braucht mich, also hat 

Euch Euer Scheißglück ein bisschen verlassen, wie? Und 

das ist der Deal: Ich mag die beiden und hab die Nase 

voll von Vorsprechen, also Schluss damit und die zwei 

sind in unserem Stück. 

 

Ralph: Miss Seabé, sie haben nicht das erforderliche Talent. 

 

Holly: Na und, das habe ich auch nicht. Und so wird’s keiner 

mitkriegen. (Sie will gehen) Eins noch. Die kleine Süße 

aus Texas wird Irina spielen und ich Mascha. Oh, und 

Olga - na ja, die ist Olga. Tiddlypoo, tiddlypee. (Ab) 
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Ralph: So Kate, meine Liebe, ich nehme mal an, dass ist das Zugpferd, 

das unseren kleinen Tespiskarren zieht, wie?  

 

Kate: Nun ja...  

 

Ralph: Keine Sorgen. Im Königreich der Barbaren schmeckt Scheiße 

wie Kalbskotelett.  

 

(Lichtwechsel. Casey und Lisa sprechen in zwei Spots mit ihren Müttern am  

Telefon.) 

 

Lisa: Mami? Ich bin’s, Lisabette… 

 

Casey: Mutter, okay, geh nicht gleich in die Luft... 

 

Lisa: Ich hab sie! Ich hab Sie! Ich hab die Rolle.  

 

Casey: Ja, ich weiß, ich bin sechsunddreißig und habe immer noch 

vierzigtausend Dollar Schulden von meinen 

Studiendarlehen... 

 

Lisa: Mami, Mami, warte bloß, was noch kommt... 

 

Casey: Ja, ich muss meinen Job aufgeben. 
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Lisa: Ich werde mit einem Fernsehstar spielen! 

 

Casey: Okay, der wirkliche Deal heißt... 

 

Lisa: Holly Seabé! Ja! Ich und Holly Sebaé! - Kannst Du das glauben? 

 

Casey: Ja, es ist wieder ne Scheißrolle und diesmal in einem 

Provinznest in Texas und die Gage wird in Pesos 

gezahlt, ich verliere meinen Job, Du hast niemanden, den 

Du missbrauchen kannst, aber lass uns bitte nicht 

vergessen, dass ich eigentlich Schauspielerin bin! 

 

Lisa: Mami, es ist Tschechow! 

 

Casey: Mutter ... 

 

Lisa: Ein Russe! 

 

Casey: Mutter ... 

 

Lisa: Nein, nein, es ist schön und klug und traurig und ich werde eine 

richtig professionelle Schauspielerin sein! 

 

Casey: Leck mich, Mutter... 

 

Lisa: Ich liebe Dich, Mami! 
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Casey: (Hängt auf)  Verdammte ... 

 

Lisa: (Hängt au)f) Jippie!  

 

(Zwei Sessel werden nebeneinander gestellt wie Flugzeugsitze. Wir hören 

eine  

Flughafenansage.)  

 

Ansager: Letzter Aufruf für Flug Nr. 3720 nach San Antonio, Texas, am 

Ausgang 27b, Flugnummer 3720. Alle Passagiere 

möchten sich bitte umgehend zum Ausgang 27b 

bemühen...  

 

Casey: Mein Vater ist wunderbar. Ich habe etwa tausend Jahre lang an 

den Wochenenden in seinem Eisenwarenladen 

gearbeitet. 

 

Lisa: Du machst Witze! 

 

Casey: Worüber? 

 

Lisa: Mein Vater hat auch einen Eisenwarenladen!  

 

Casey: Wirklich? 
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Lisa: Musstest Du Schrauben sortieren?  

 

Casey: Und ob. (Sie lachen)  Wollte Dein Vater auch dass Du den 

Laden übernimmst? 

 

Lisa: Ich? Nein. Er hat ihn verkauft. Er arbeitet jetzt bei uns im 

Gemeindezentrum.  

 

Casey: Na, mein Vater wollte es. Mein Bruder war nach Europa 

abgehauen. Ich träume noch immer, ich habe den Laden 

übernommen und wache auf, angetackert an 

dreiviertelzölliges Sperrholz, schreiend. Okay. Das ist 

unsere Eisenwarenverbindung. 

 

Lisa: Du bist nicht verheiratet, stimmts? 

 

Casey: Stimmt. Du etwa? 

 

Lisa: Nein. Ich vertrage keinen Sex. 

 

Casey: Oh.  

 

Lisa: Na jedenfalls zeitweilig. Ich hatte da ein bisschen Pech. 

 

Casey: Das hat mich nie gehindert.  

 



 28

Lisa: Ich habe es mit meinem Freund in der High-School auf dem Rücksitz 

eines Autos gemacht, und dann ist ein Besoffener mit 

einem Lieferwagen hinten auf uns aufgefahren. 

 

Casey: Autsch. 

 

Lisa: Später sagten die Ärzte sie hätten noch nie so ein Schleudertrauma 

gesehen. 

 

Casey: Tut mir leid. 

 

Lisa: Danach in der Schule bin ich sozusagen in eine Affäre mit meinem 

Geschichtslehrer gezwungen worden, und bald danach 

wurde ich von unserem Klempner vergewaltigt.  

 

Casey: (Entsetzt) Jesus!  

 

Lisa: Na ja, war nicht so schlimm. Ich muss damit klarkommen. Das 

wirklich Schlimme daran war nur, dass ich drei Jahre 

lang keinen Mann berühren konnte, nicht mal per 

Handschlag, ohne dass ich nicht sofort kotzen musste. 

Gezieltes Erbrechen nennen sie das. Und es gab ein paar 

peinliche Momente auf Partys und so.  

 

Casey: Du machst Dich lustig, stimmts? 
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Lisa: Nein, wirklich, aber es war gar nicht so schlimm. Ich bin drüber weg, 

also gelegentlich, wenn ich zum Beispiel Männer zum 

ersten Mal treffe. Und was ist mit Deinen 

Beziehungskisten? 

 

Casey: Jede Menge Gelegenheitssex. 

 

Lisa: Tatsächlich? 

 

Casey: Jede Menge. Und immer mit Typen aus der Besetzung. Ich habe 

in etwa 200 Off-off-Stücken mitgespielt.  

 

Lisa: Wow! 

 

Casey: Aber wenn ich keine Proben habe, dann bin ich praktisch 

Jungfrau. 

 

Lisa: Wow! 

 

Casey: Ja, aber ich habe immer Proben.  

 

Lisa: Oh, ich respektiere so was. Ich bin ja auch Jungfrau, außer wenn nicht 

gerade vergewaltigt, in Auffahrunfälle verwickelt oder 

sexuell belästigt werde. Und am Sylvesterabend. (Holly 

kommt aus der 1. Klasse) 
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Holly: Hi. 

 

Lisa: Oh mein Gott! 

 

Holly: Ich habe Euch gesehen, als Ihr durch die erste Klasse kamt. 

 

Lisa: Wir sind an Dir vorbeigelaufen? 

 

Holly: Kein Problem. Ein Hirnchirurg hat mich gerade angegraben. 

 

Lisa: Entschuldige, aber - verflixt - ich will nur sagen, als Kate, die 

Produzentin, mir das Angebot machte, da sagte sie, dass 

Du ein Wort für uns eingelegt hast - für mich und Casey 

- ich meine für Casey und mich - und ich - Gott - ich bin 

so eine Provinzschnalle, vergib mir den Ausdruck Jesus, 

also - wie auch immer: Danke, danke, danke! 

 

Casey: Wirklich nett von Dir. 

 

Holly: Na ja, okay, habe ich gemacht. Aber wisst Ihr - ich war ja auch 

mal ein nichts. So richtig am Ende der Nahrungskette, 

wie Ihr zwei Beiden. Ich will Euch lieber nicht 

beschreiben, was ich durchgemacht habe. Die leichteste 

Nummer war noch, zu hören, ich hätte null Talent, wie 

dieser Piranha von Regisseur von Euch gesagt hat. Ich 

finde, Talent spielt hier gar keine Rolle. Wir gehen nach 
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Gottweißwerwo   Texas. Keiner wird da überhaupt Notiz 

von uns nehmen. Außer mein Manager vielleicht, der 

alle Zeit der Welt für seine einzige Klientin hat, nämlich 

mich. Der kümmert sich einen Scheiß darum, ob Ihr 

Talent habt oder nicht. (Kurze, peinliche Pause)  

 Ich meine, worum es geht - äh, ich hoffe, Ihr denkt jetzt nicht ich 

wollte damit sagen, Ihr hättet kein Talent, oder?  

 

Casey: Nein, nein.  

 

Lisa: Nie! 

 

Holly: Klar, woher sollte ich das auch wissen?  Ich meine: Tiddlypoo, 

tiddlypee.  

 

Lisa: Genau. 

 

Casey: Und ob. 

 

Holly: Er hat Euch absolut respektlos behandelt und dafür musste er 

bezahlen. 

 

Casey: Heißt das ... 

 

Holly: Das heißt, als der sagte, Ihr hättet null Talent, da musste ich 

mich darum kümmern, dass Ihr engagiert werdet.  
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Lisa: Wow. 

 

Holly: Weil mir andauernd das gleiche passiert ist, aber jetzt passiert 

es nicht mehr, und schon gar nicht in meiner Gegenwart. 

Ich bin sozusagen die Respektbeauftragte.  

 

Casey:  Danke. 

 

Holly: Keine Ursache. Ich wollte die Sache nur ins richtige Licht 

rücken.  

 

Lisa: Das ist so nett von Dir.  

 

Casey: Sieh mal, wir haben das alles schon mal an den Kopf gekriegt: 

Null Talent. 

 

Holly: Genau!  

 

Casey: Na ja - darauf können wir dann ja aufbauen.  

 

Holly: Ja, und das ist der andere Punkt: Wir müssen zusammenhalten 

da unten in ... 

 

Casey: Texas. 
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Lisas: Absolut. 

 

Holly: Denn ich habe so diese Intuition: Das wird ein Kampf, aber 

wenn wir zusammenhalten, dann bleiben wir die Sieger. 

 

Lisa: Wie die drei Schwestern! 

 

Holly: Das ist so süß und so gut, wie Du das sagt, das trifft mich 

mitten ins Herz. 

 

Casey: Da ist ein freier Sitz.  

 

Holly: Nee, nee, Danke, ich gehe zurück, ich mag keine Salzbrezeln.  

 

Lisa: Wir reden gerade über Jungens. 

 

Holly: Die mag ich allerdings. Bis später. (Holly ab   Stimme des 

Piloten: Bitte klappen Sie jetzt Ihre Sitze und Tische 

hoch, wir beginnen mit unserem Anflug auf San Antonio. 

Szenenwechsel. Sitze und Gepäck werden abgeräumt, 

Probenstühle werden hereingebracht. Proberaum, am 

1.Tag. Kate, T-Anne, Casey, Holly, Lisa und die neue 

Regisseurin, eine Afro-Amerikanerin mit dem Namen 

Andwyneth Wyoré.  

 

Kate: Actors Express. Versteht Ihr? Express? Wir sind ein ernsthaftes 
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Theater. Wir sind einzigartig. Was ist unser 

künstlerisches Credo? Nun ich kann unser künstlerisches 

Credo in klare Worte fassen. Wir leben für unsere Ideen. 

Hier beim Actors Express nennen wir sie die sieben 

Tugenden. Erstens wir machen Stücke, die (sie vollführt 

eine sehr komplexe Geste mit der Hand) zweitens, unser 

Stil ist sozusagen chirurgisch präzise definiert als (eine 

Reihe von merkwürdigen Geräuschen) dass - und nur das 

- viertens multikulturelle neue Werke aus dem 

klassischen Repertoire, um dem Publikum zu sagen, dass 

... (sie macht eine noch komplexere Geste) sodass, 

zusammengefasst oder siebentens wir sagen können, dass 

... (sie starrt lange an die Decke) und wir sagen das ohne 

Furcht vor irgendwelchen Missverständ-nissen. Oh, und 

ich weiß, dieses Programm macht uns sehr umstritten. 

Wir produzieren, wir fordern heraus, ja, wir verletzen, 

aber gleichzeitig bringen wir zusammen, teilen wir, ja 

machen unser Publikum zu einer großen Gemeinde. 

Kurz, dieser einzigartige Auftrag hat uns wesentlich, ja 

unentbehrlich für San Antonio werden lassen, nicht etwa 

nur - ist da was vorm Fenster? -  

 

Casey:  Tschuldigung. 

 

Kate: Nicht, weil ich die beste Ausbildung habe, die für Geld zu kriegen 

war ... 
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Lisa: Wow. 

 

Kate: Stanford, Harvard, Yale, sondern weil ... (Holly untersucht ihren 

Lippenstift)  

 

Kate:  Holly, wenn Sie diesem Stück eine Chance geben, dann werden 

Sie entdecken wie unentbehrlich für unsere Arbeit ...  

 

Holly: Stanford, Harvard, Yale. 

 

Kate: Genau.  

 

Holly: (Zeigt auf sich)  Biddyup, Highschool in Biddyup, Nebraska.  

 

Kate: Nämlich wegen - hört mir bitte noch zu - wegen dem 

Gegenwartsbezug. 

 

Casey: Gegenwartsbezug.  

 

Kate: Gegenwartsbezug.  

 

Casey: Aja. 

 

Kate: Raison d’etre! Ist irgendjemand von dem, was ich gesagt habe, 

bewegt ?  ( Lisa hebt ihre Hand) Weil - ich bin bewegt. 
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Und das ist ein zentraler Punkt in unserer Ästhetik. (Lisa 

applaudiert.) Ich möchte dass Ihr jetzt, bevor der Rest 

der Besetzung eintrefft, ein Band aus Schwestern knüpft 

um zu erreichen, dass ... Es ist mir ein Vergnügen Euch 

unsere Regisseurin vorzustellen: Andwyneth Wyoré, 

Künstlerische Direktorin vom San Antonio’s Ensemble 

„Schwarze Wut“. Wir befinden uns gerade in einem 

faszinierenden kulturellen Austausch...  

 

Holly: Passiert das nicht eigentlich zwischen Staaten? 

 

Kate: Bitte? 

 

Holly:  Kulturaustausch. 

 

Andwyneth: Ganz richtig, Mädchen.  

 

Kate: Interessanterweise, hat auch Andwyneth in Stanford, Harward  und 

Yale studiert.  

 

Andwyneth: Natürlich ohne Studiengebühr. 

 

Lisa: Was ist mit dem englischen Regisseur passiert?  

 

Kate: Nun, da gab es ...  
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Holly, Casey, Andwyneth und Kate (im Chor):  Künstlerische Differenzen. 

 

Andwyneth: Oh, oh. 

 

Kate: Und als Schwester habe ich immer gefühlt … 

 

Andwyneth: Mädchen, ich bin nicht Deine Schwester. Wenn meine 

Mutter Dich sehen würde, die würde auf der Stelle 

ohnmächtig. Die würde meinem Alten eins mit der 

Pfanne überbraten. Oh, oh Baby, was wir hier machen ist 

ein kleines Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wollen wir es 

so sehen? 

 Hier unten bei uns in San Antonio läuft das so: Steck ein paar 

schwarze Typen mit ein paar weißen Typen in 

denselben Raum und du findest immer irgendeine 

Stiftung die alleine bei dem Anblick einen Orgasmus 

kriegt. (Sie stößt langgezogene Orgasmusschreie aus.) 

Multikulti! Multikulti! Ja, ja, ja! Multikulti! Ah! 

(Weiter mit normaler Stimme.) Bezahlt die Miete, 

nicht? Bringt ein paar green backs ein, oder? Hei, ich 

habe noch nie ein weißes Stück gemacht, begriffen? 

Sind alles Bücher mit sieben Siegeln für mich, aber 

ich sage Euch eins über Bruder Tschechow: Er 

quasselt und quasselt und quasselt. Herr und Gott, 

lasst Gnade walten.  
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Kate: Na ja, aber ... 

 

Andwyneth: Jammer, Jammer, Jammer. Mann, der Typ hat 

Selbstmitleidsdünnschiss! Scheißt sich über alles aus! 

Streichen wir die ganze Kacke, abgewischt und fertig. 

Kommen wir zur Rassenfrage, zur Armutsfrage, zur 

Frage nach dem Machtmissbrauch, Baby! Nix mehr von: 

Schmachteln und Spachteln mit Bruder Tschechow! 

Heizen wir diesem Schwanzlutscher ein bisschen ein! 

Kein Textbuch, klar? Ich mache kein Textbuch. Zur 

Hölle damit! Was ich sehe ist ein kleines weißes 

Schwesternding und ein großes schwarze Bauernding. 

Kleines Tanzdrama, kleiner Straßeneckenrap, 

verstanden?  (Holly hebt die Hand) Was ist los, 

Mädchen? 

 

Holly: Ich spiele den Text.  

 

Andwyneth: Bist Du nicht ganz mitgekommen?  

 

Holly: Und ob ich mitgekommen bin, aber daraus wird nichts.  

 

Andwyneth: Wer zur Hölle bist Du Mädchen?  

 

Holly: Sehen Sie manchmal Fernsehen?  
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Andwyneth: Nee, schwarze Leute leben alle noch in Höhlen. 

 

Holly: Ich bin ein Fernsehstar. 

 

Andwyneth: Gut, Mädchen, schön für Dich, klopf Dir auf die Schulter.  

 

Holly: Moment. Sie haben mich angebettelt hierher, nach wo auch 

immer, Texas zu kommen und in einem klassischen 

Stück zu spielen. Ich scheiße auf die Rassenfrage und 

auf die Armutsfrage. Ich habe das Problem nicht. Ich 

habe ein Filmproblem. Kein Film, keine Anerkennung. 

Ist eigentlich wie die Rassenfrage, bloß im 

Showbusiness. 

 

Andwyneth: Du bist ein bisschen neben der Rolle, wie? 

 

Holly: Und ob. Denn wer Klatsch sagt wenn Du Fernsehen machst bist 

Du keine Schauspielerin. Also hat mein Manager 

entschieden, dass wir es durch den Bühneneingang 

versuchen. Anerkennung sammeln. Tschechow, 

Shakespeare, das Zeug verleiht dir Glanz. Denn wenn du 

erst mal eine klassische Schauspielerin mit fabelhaften 

Titten warst, dann kannst du ganz allmählich 

überwechseln in Science Fiktion, Action, Polizeifilm, 

Liebesdrama und schließlich in jedes andere Genre.  

 



 40

Andwyneth: Komm auf den Punkt, Schwester. 

 

Holly: Ich wird’ jede Silbe sprechen, die Tschechow aufgeschrieben 

hat: Klar und deutlich.  

 

Andwyneth: Guck mal Kleine, Du bist so weit weg von meiner 

Fahrbahn, ich kann Dich nicht mal mehr auf der Karte 

finden. 

 

Holly: Miss Wyorè, der Unterschied zwischen uns beiden ist nicht, 

was Sie wo finden.  

 

Andwyneth: Na, Kleine, dann raus damit! 

 

Holly: Der wirkliche unterschied ist, dass Sie gefeuert sind. 

 (Andwyneth sieht zu Kate. ) 

 

Kate: (Hilflos) Na ja ... 

 

Holly: Glauben Sie es mir. 

 

Andwyneth: Du bist ,ne ziemlich direkte, laber-nicht-rum- sondern -

direkt-in-die-Fresse- und Missversteh-mich-nicht-

Schlampe. 

 

Holly: Manche Dinge gehen manchmal schief. 
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Andwyneth: (Zu Kate) Und was bist Du, unsichtbar?  

 

Kate: Ahmmm... 

 

Andwyneth: Ist sie der Boss oder bist Du der Boss? 

 

Kate: (Zu Andwyneth) Sie ist der Boss.  

 

Andwyneth: Du bringst mich hierher, kratzt ein bisschen Kohle 

zusammen dank meiner Hautfarbe, besetzt  ’nen Haufen 

weißer Mädchen und dann pustest Du mich weg, weil 

diese Vorabendvotze auftaucht? Ich wird ein kleines 

Schild mit der Aufschrift: Rassistin an Deinen  Arsch 

heften, Mütterchen. Die werden Dich auf  'neu 

öffentlichen Platz rösten, damit meinem Volk 

Genugtuung geschieht. Nichts wird von Dir übrig 

bleiben außer ein Häufchen schneeweißer Asche, 

begriffen? Du und Tschechow, Ihr beide seid demnächst 

nichts als verbrannter Toast! (Sie geht ab.)  

 

Kate:  Ahm - Ihr müsst mich einen Augenblick entschuldigen. (Sie 

läuft hinaus um mit Andwyneth zu sprechen. Die 

Schwestern schweigen für einen Moment.) 

 

Casey: Jemand Lust auf ’nen Schokodrops?  
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Lisa: Du hast gerade in Gegenwart der Produzentin den Regisseur gefeuert 

ohne vorher zu fragen... 

 

Holly: Ich spreche meinen Text. 

 

Casey: Sie spricht ihren Text. 

 

Holly: Regisseure sind sowieso eine Grauzone für sich. Meiner 

Erfahrung nach lieben sie es, gefeuert zu werden, denn 

die meisten leiden unter schweren Selbstwertkomplexen. 

Sie haben alle diese kleinen, aufdringlichen Egos, aber 

selten irgendwelche verwertbaren Hinweise. Traurige 

Typen, die reine Zeitverschwendung. Ich würd’ mir 

keine Sorgen machen, denn wenn sie erst mal gefeuert 

sind, machen sie meistens erfolgreich Karriere auf 

Kreuzfahrtschiffen, wo sie komplett harmlos sind.  

 

Lisa: Aber ist so was denn ethisch korrekt? 

 

Holly: Lisabette, ich mag Dich. Wirklich. Du bist ein sehr nettes 

Mädchen. Ich bin nicht besonders nett, aber ich schätze 

es immer noch, wenn ich wen Netten sehe. 

 

Lisa: Danke. 
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Holly:  In Kolleg-Aufführungen, Gemeindeveranstaltungen und 

kunstbeflissenen Nirgendwo-Muggen wie hier, da mag 

es ja so etwas wie Ethik geben. Aber da oben, wo die 

Adler fliegen und die Wölfe rennen, da, wo die 

amerikanischen Präsidenten Schauspielerinnen 

flachlegen, da gibt es nur: Macht. Diese Ethikwolke war 

mir immer nebulös. Macht ist klar und leicht zu 

begreifen. Für eine sehr kurze Zeit, Lisabette, in wo auch 

immer, Texas, wirst Du mit einem Adler fliegen. Jetzt 

stell’ Dich mal hin, breite die Arme aus und sage: 

Whoosh.  

 

Lisa: (Tut es) Whoosh! 

 

Holly: Genieße es! (In diesem Augenblick tritt Ben Shipwright, ein 

ziemlich stämmiger Schauspieler auf. Er spielt den 

Werschinin.)  

 

Ben: Hallo, die Damen. 

 

Lisa: Hi! 

 

Casex: Hi! 

 

Holly: Hi! 
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Ben: Ben Shipwright. Ich werde den Werschinin spielen. 

 

Casey:  Olga, die Langweilige. 

 

Lisa: Mascha. Aber ich kann Ihnen jetzt gerade nicht die Hand geben. 

Erkläre ich später.  

 

Holly: Mascha. 

 

Lisa: Du spielst Mascha?  

 

Holly : Erklär ich später. Woher kommst Du, Ben? 

 

Ben: Hier aus der Gegend. Ich schauspielere ein bisschen, aber eigentlich 

verdiene ich mein Geld mit Country-Auftritten. 

 

Lisa: Oh mein Gott, Sie sind der Ben Shipwright? 

 

Ben: Ja. 

 

Lisa: Oh mein Gott, ich liebe Ihre Platten! 

 

Holly: Du machst Platten? 

 

Ben: So ein bisschen. 
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Lisa: Ein bisschen? Diese Woche hat er zwei Singles in den Top-Fifty-

Country! 

 

Holly: Ach wirklich? 

 

Casey: Mazeltov. 

 

Ben: (Zu Holly und Casey.) Ihr Mädchen seid aus New York? 

 

Casey: Ja.  

 

Holly: L.A. 

 

Ben: (Zu Lisa) Bei Dir weiß ich’s, Du bist ein Mädchen aus der Gegend.  

 

Lisa: Woher wissen Sie das? 

 

Ben: Na, Du sprichst San-Antonio-Slang und Du hörst Dir solche 

nichtsnutzigen Gitarrenklimperer wie ich einer bin an. 

 

Holly: Ben? 

 

Ben: Ja, Ma’am? 

 

Holly: Diese Beziehungskiste, die da abgeht zwischen Mascha und 

Werschinin? Darüber sollten wir bei Gelegenheit mal 
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reden.  

 

Ben: Mit Vergnügen. Aber ich laß Euch erst mal ankommen. (Will gehen.)  

 

Holly: Abendessen? 

 

Ben: Entschuldigung, meinen Sie mich? 

 

Holly: Ja, ich meine Dich. 

 

Ben: Na ja, a-hm, ich glaube ich habe Ihren Namen nicht ganz mitgekriegt. 

 

Holly: (Deutlich) Holly Seabé.  

 

Ben: Na ja, Miss Seabé, ich habe da ein paar Kinder, die freuen sich darauf, 

daß ich ihnen heute Abend Rippchen grille. (Will wieder 

gehen.) 

 

Holly: Dann auf einen Drink danach? 

 

Ben: Ahm - Nein, danke, Ma’am. Kann leider nicht. Ich will Sie nicht 

kränken, aber ... 

 

Holly: Aber was? 

 

Ben: Nein, Ma’am, besser nicht. Meine Frau ... 
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Holly: Wie alt sind Deine Kinder? 

 

Ben: Vier und siebeneinhalb. 

 

Holly: Werden die denn nicht längst schlafen? 

 

Ben: Geht leider nicht, Ma’am. (Gibt ihr die Hand.)  Hat mich wirklich 

gefreut. Und freu mich auch auf die Proben. Man sieht 

sich später! (Geht ab.) 

 

Lisa: Ich glaub, der wusste nicht, wer Du bist! Kann man das fassen? Ich 

meine Du bist auf dem Titel von TV-Guide! 

 

Holly: Ich muss ihm einen kaufen. 

 

Lisa: Aber, habe ich recht oder nicht - der ist wirklich schnuckelig! 

 

Casey: Wenn Du mich fragst, (sie deutet auf Holly) wenn Du einen 

Typen derart anmachst, wie Du gerade und er stellt sich 

steif und erzählt Dir von seinen Kindern, dann ist er 

nicht zu haben.  

 

Holly: Wenn ich einen Typen anmache - womit ich nicht sagen will, 

ich habe -  dann kann dieser Typ seinem bisherigen 

Leben den Abschiedskuss geben, solange ich besagten 
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Typen unterhaltsam finde. Und darauf würde ich eine 

ziemlich ernsthafte Summe verwetten.  

 

Casey: Ich glaub, eine ernsthafte Summe für mich und eine ernsthafte 

Summe für Dich sind ein ernsthafter Unterschied.  

 

Lisa: Aber was ist mit seiner Frau und seinen Kindern? 

 

Holly und 

Casey Phhhhh! 

 

Holly: Okay, vergiss die ernsthafte Summe. Wetten wir um die 

Haarpracht. Die Verliererin rasiert den Kopf.  

 

Lisa: Wow! 

 

Casey: Du wirst Dir keinen rasierten Kopf leisten können.  

 

Holly: Ich werde keinen haben. 

 

Casey: Der Typ kommt geradewegs aus einem Norman-Rockwell-

Poster. 

 

Holly: Ich könnte jeden flachlegen, den Norman Rockwell jemals 

gezeichnet hat. 
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Lisa: Das ist wirklich frivol! 

 

Casey: Dann los! (Sie streckt ihre Hand aus, Holly schlägt ein.) 

 

Holly: Er geht in die Knie. 

 

Lisa: Du bist keine Baptistin oder? 

 

Holly: Hey, Lisabette! 

 

Lisa: Ja? 

 

Holly: Ich werd’ die Mascha spielen, weil Mascha die bessere Rolle ist 

und die Mächtigste spielt immer die beste Rolle. Eines 

von den zehn Geboten aus Hollywood. Du spielst Irina, 

weil ich’s Dir sage, aber auch, weil sie die jüngste ist 

und Du auch die Jüngste bist und es Dir wirklich gut tun 

wird, sie zu spielen, denn bis Du eine komplett verkalkte 

Diva bist, hast Du noch ein Weilchen. 

 

Lisa: Okay! 

 

Holly: Dann ist ja alles paletti. Hej, lasst uns ins Hotel düsen, unsere 

Klamotten in der alten Flohbude abwerfen und dann den 

nächsten Cowboy-Saloon stürmen um uns vor der ersten 

Probe ordentlich abzufüllen. Ich glaub, ich brauche 
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einen ziemlich dicken Kater, um den nächsten Regisseur 

zu ertragen.  

 

(Szenenwechsel. Joby, wieder aus dem Publikum.) 

 

Joby: ’Tschhuldigung. 

 

(Der Szenenwechsel geht weiter.) 

 

Joby: ’Tschuldigung. 

 

T-Anne: Was? 

 

Joby: Na ja, ich - haben Sie nicht eben .... 

 

T-Anne: Spuck’s aus, ich bin beschäftigt. 

 

Joby: Na ja, fanden Sie diese Rolle nicht beleidigend? 

 

T-Anne: Siehst Du vielleicht, dass wir hier gerade einen umbau haben? 

 

Joby: Gott, als jemand der farbig ist ... 

 

T-Anne: Du bist farbig? 

 

Joby: Nein, Sie! 
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T-Anne: Oh, ich hasse es, dass ich’s immer vergesse! 

 

Joby: Aber war das nicht  (sie flüstert) ein sehr stereotypes Rollenverhalten? 

 

T-Anne: (Hört auf zu arbeiten.) Hör mal, ich muss, - also gut, hör zu: 

Babyface, ich würde beinahe alles tun, damit nette weiße 

Typen wie Du nicht auf die Idee kommen, mich 

verteidigen zu müssen. Besonders nicht (sie flüstert) 

mitten in einem Umbau! (Sie geht wieder an ihre 

Arbeit.)  

 

Joby: Aber das ist eine politische Satire über Sie... 

 

T-Anne: Hab’ zu tun. 

 

Joby: Aber sind Sie nicht ... 

 

T-Anne: Bin ich nicht. Willst Du wissen warum? 

 

Joby: Allerdings. 

 

T-Anne: Weil, wenn ich nicht in Stücken arbeiten würde, die meine 

Hautfarbe, meine politische Meinung, mein Geschlecht, 

meine Religion oder meinen Geschmack beleidigen, 

dann wäre ich ohne irgendeine Scheißarbeit. Licht!  (Sie 
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geht ab. Lichtwechsel. Joby steht noch immer im 

Publikum.) 

 

Casey: (Zu Joby, nicht unfreundlich.) Setz Dich, Joby. (Sie fängt mit 

der neuen Szene an.) Der letzte Drink hat mich 

umgehauen. Ich bin - wie mein geliebter Vater zu sagen 

pflegte -  gründlich angeschickert. (Fängt an zu singen.) 

Will mir hier vielleicht jemand sagen, ich könnte nicht 

Karaoke singen? 

 

Holly: Du kannst nicht Karaoke singen. 

 

Lisa: Das ist ja so unglaublich toll, das ist wie eine Pyjama-Party. 

 

Holly: (Tätschelt ihr Knie.) Das ist eine Pyjama-Party, Liebling. 

 

Lisa: Ich meine, hier sitze ich, frisch von der Schauspielschule, komplett 

bestupst und rede echt, mit echten Schauspielerinnen, 

darunter eine der größten Schauspielerinnen der 

amerikanischen Bühne und eine der größten 

Schauspielerinnen des amerikanischen Fernsehens. Und 

ich möchte einfach nur heulen. 

 

Holly: Heul nicht. Wo ist der Wodka abgeblieben?  

 

Lisa: Holly, kann ich Dich mal was fragen? 
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Holly: Da ist er ja. (Schenkt sich noch einen ein.)  

 

Lisa: Was übers Schauspielen. 

 

Holly: Ich habe keinen blassen Schimmer vom Schauspielen. 

 

Lisa: Na gut, aber hast Du Silikonimplantate? 

 

Holly: Ja. 

 

Lisa: Ja? 

 

Holly: Ja.  

 

Casey: Da fühle ich mich doch gleich besser. 

 

Holly: Ich habe 17 verschiedene chirurgische Eingriffe hinter mich 

gebracht, um aus mir die natürliche Schönheit zu 

machen, die Ihr vor Euch seht. Ich musste mir sogar 

meine Zehen umoperieren lassen, weil ich jede Menge 

Badeanzugwerbung mache. 

 

Lisa: Das sind künstliche Zehen? 

 

Holly: Keine künstlichen, verschlankte! 
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Casey: Wieviel? 

 

Holly: Alles in allem?  

 

Casey: Erst mal die Zehen. 

 

Holly: 17 000 Dollar. 

 

Lisa: Wow.. 

 

Casey: Wieviel wird es kosten um aus mir eine natürliche Schönheit zu 

machen? 

 

Holly: Ist das Dein Ernst? 

 

Casey: Ja. 

 

Holly: Zieh’ mal Dein Sweatshirt aus.  

 

Lisa: Aber Schönheit ist doch subjektiv. 

 

Holly: Nicht in Hollywood. Steh auf und dreh Dich um. Hier rüber. 

Komm schon, hierher! (Casey kommt rüber.) Sieh zur 

Decke. Mach die Arme auseinander wie Flügel. Sieh 

nach links. Nach rechts. Okay. Also, ich kann um 10, 15 
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% daneben liegen, abhängig von Knochen und 

Muskelstruktur, aber ich würde schätzen 600.000.  

 

Casey: Weiter mit den Komplimenten! 

 

Holly: Ach, da King Stevers, die haben noch viel mehr bezahlt, und 

der Hammer ist, selbst das ist keine Garantie, dass die 

Kamera Dich dann liebt. 

 

Lisa: Guter Gott. 

 

Holly und 

Casey: Verzeih den Ausdruck Jesus. 

 

Casey: Also, ich geb’ der Sache noch ein Jahr. (Schenkt sich noch 

einen Drink ein.)  

 

Lisa:  Welcher Sache? 

 

Casey: Dieser hier. Ich muss mir nicht die Hölle auf Erden antun. Ich 

hab noch andere Talente. 

 

Holly: Lass mich raten... 

 

Casey: Sechs Jahre lang habe ich zum Beispiel in einem Schlachthaus 

gearbeitet. 



 56

 

Lisa: Nee. 

 

Casey: Jawohl.  

 

Lisa: Das glaube ich nicht. Du hast doch in dem Eisenwarenladen von 

Deinem Vater gearbeitet. 

 

Casey: Vorher. Wo sind die Pralinen?  

 

Holly: (Reicht ihr die Schachtel.) Nur noch Cremefüllung übrig. 

 

Casey: Ich hab den Schlachthausjob genommen, weil er bessere 

bezahlt wurde als Kellner. Ich konnte nachts Schweine-

kehlen durchschneiden und hatte den Tag frei fürs 

Vorsprechen. 

 

Holly: Viel Blut? 

 

Casey: Ströme. 

 

Holly: Ich kann kein Blut sehen. 

 

Lisa: Ich werde ohnmächtig. Als ich zum ersten Mal meine Tage hatte und 

die Bescherung sah, da bin ich einfach abgeklappt. 
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Casey: Jetzt schaut uns mal im Spiegel an. Holly ist Frankensteins 

Braut. Du unterrichtest Drittklässler. Ich halte mich als 

Schweinekiller über Wasser, von Mitternacht bis 

morgens, damit ich ohne Gage in grausligen Stücken 

auftreten kann, die in Schwarz ausgeschlagenen 

Einbauschränken von Obdachlosenhotels uraufgeführt 

werden. Das sind Künstler-karrieren in Amerika. Prost. 

 

Lisa: Aber jetzt werden wir Tschechow spielen! Das ist wie 

Spitzenklöppelei. Schön und zart und sensibel. Es wird 

einfach alles von uns verlangt, einfach alles Es ist so 

unerträglich süß und traurig und voller Schmerz - wie 

unser Leben.  

 

Holly: Muss man sie nicht einfach lieben?  

 

Casey: Und ich krieg ’ne Gage. Meine Mutter wird zum ersten Mal 

glauben, das Schauspielerin ein Beruf ist. 

 

Lisa: Aber es ist Tschechow! 

 

Casey: Solange, wie es die Miete zahlt ... 

 

Lisa: Das ist so zynisch! 

 

Casey: Lisabette, Süße, ich bin nicht zynisch. Sieh mich an. Ich bin ein 
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kleines pochendes Herz, das Du in Deiner Hand halten 

kannst wie ein Vögelchen. Leider lebe ich in einem 

Land, wo Vögel wie ich permanent von oben bis unten 

beschissen werden.  

 

Lisa: Aber wieso kann es denn nicht schön sein? Ich möchte so gern, dass 

es einfach schön ist! 

 

Casey: Lisabette, Du bist blau.  

 

Lisa : Ja, ich bin wirklich blau. Aber wir drei sind doch so traurig, oder etwa 

nicht? Ich bin traurig, weil ich so hoffnungslos naiv bin 

und keine Ahnung hab, was aus mir wird. Als ob ich die 

Gleise entlang laufe und der Zug kommt mir direkt 

entgegen. (Zu Casey)Und Du bist traurig, weil Du 

entgegen aller Hoffnung trotzdem hoffst, während Du in 

Wirklichkeit wahrscheinlich weißt dass es keine 

Hoffnung gibt. (Zu Holly.) Und Du bist traurig weil - 

warum bist Du traurig? Ich hab’s vergessen. 

 

Holly: Ich bin traurig, weil mich dieser knackige Country-Sänger 

einfach hat stehen lassen, aber dafür wird er bezahlen. 

Und dann werde ich mich lausig fühlen deswegen und 

dann muss ich wieder in Therapie, und das bedeutet 

einen Therapeuten, weil mein alter keine Zeit mehr hat, 

sondern Drehbücher am Fließband schreibt. 
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Lisa: Tschechow hat uns gekannt.  

 

Casey: Finde ich auch. 

 

Lisa: Auf Tschechow! (Es klopft.) Wer ist da? 

 

Kate: (Von draußen.) Lisabette? Ich bins, Kate. Kate Todorovskaja. Können 

wir nicht ein bisschen Rotwein miteinander trinken und 

zärtlich sein?  

 

Lisa: (Sotto voce.) Oh mein Gott! 

 

Kate: Ich finde Dich so unbeschreiblich schön. Ich kann nicht denken, ich 

kann nicht mehr essen. Ich möchte Romeo und Julia für 

Dich produzieren.  

 

Lisa: (Zu den Schwestern.) Was soll ich jetzt bloß machen?  Holly beugt 

sich zu ihr und flüstert.)  

 

Kate: Ich will Dich nur in meinen Armen halten. Du kannst bei mir 

einziehen. Ich habe Satellitenfernsehen. 

 

Lisa: Kate?  

 

Kate: Ja? 
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Lisa: Das ist ein bisschen unpassend, weil, ich hab gerade Sex mit Holly. 

(Sie murmelt) Verzeih den Ausdruck Jesus (an die 

Zimmerdecke.)  

 

Kate: Mit Holly? 

 

Holly: Mit Holly! 

 

Kate: Oh - macht gar nichts. Gute Nacht! 

 

(Die drei warten bis Kates Schritte verklungen sind.)  

 

Casey: Das war jetzt aber echt Tschechow. 

 

Lisa: Danke, danke, danke! 

 

Holly: Nicht der Rede wert. 

 

Lisa: (Zu Casey.) Hast Du das gewusst? (Casey nickt.)  

 

Holly: Hej, Lisabette!  

 

Lisa: Was? 

 

Holly: In meiner Welt müsstest Du jetzt  Satellitenfernsehen gucken.  
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(Ein Moment Stille, dann Szenenwechsel.  Leere Bühne mit Klappstühlen. 

Kates Monolog überbrückt den Umbau.) 

 

Kate: Liebste Freunde. Liebste Schauspieler. Ihr mögt Euch fragen warum 

ich auf unserer ersten Probe drei Stunden lang über 

meine Kindheit gesprochen habe. Warum ich von meiner 

Mutter erzählt habe, die einzige Amerikanerin die je bei 

lebendigem Leib Präriehunden zum Opfer fiel. Von 

meinem Vater, dessen Liebe zur Literatur ihn inspirierte, 

drei Kapitel von Tolstois „Krieg und Frieden“, auf die 

Innenseite einer einzige Kontaktlinse einzugravieren, die 

dann tragischerweise am Daytoner Beach im Sand 

verloren ging. Aber das sind die Fäden aus denen ich 

meine Liebe zu den russischen Klassikern gewoben 

habe, die ich in meinem Herzen bis hierher nach San 

Antonio, Texas, getragen habe. San Antonio ist 

gegenüber Huston so ländlich wie Russland gegenüber 

Moskau. Die Schwestern von San Antonio, ihre Herzen 

schlagen im Herzschlag dieses Stücks. Wir wissen, was 

es heißt, isoliert zu sein, erniedrigt zu werden, was es 

heißt, arbeiten zu müssen. Dieses Stück rollt durch 

unsere Adern. Sein Schmerz ist unser Schmerz. Der 

Schmerz der Frauen von San Antonio. Und deshalb rufe 

ich Euch jetzt, sozusagen am Rande der Proben stehend, 

den letzten Satz von Tschechows texanischem Stück 
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„Drei Schwestern“ zu: „Noch eine kleine Weile, und wir 

werden erfahren, warum wir leben und warum wir 

leiden.“ (Applaus.) 

 

Casey: Das ist aber nicht der letzte Satz, oder?  

 

Kate: Ich meine es metaphorisch. 

 

Casey: Weil der letzte Satz nämlich lautet: „Wenn wir nur wüssten“. 

 

Kate: Ja, Casey, das ist der letzte Satz. Danke. 

 

Casey: Und sie sagt ihn zweimal. 

 

Kate: Ich würde gern weitermachen, wenn Du nichts dagegen hast.  

 

Casey: Hej, es ist Dein Theater. 

 

Kate: Danke. Und jetzt ist es mein außerordentliches Vergnügen, Euch 

unseren fabelhaften Regisseur vorzustellen, Wikéwitch 

Konalkvis, ein polnischer Landsmann, erst kürzlich in 

die Staaten eingewandert. Er hat 71 Tschechow-

Produktionen inszeniert und -  

 

Wikéwitch: 72 
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Kate: 72, und ... 

 

Wikéwitch: Nein, Du hast recht: 71. 

 

Kate: 71 Produktionen. Und ... 

 

Wikéwitch: Und jede ein Juwel. Hat jede das Herz von Tschechow klopfen 

gemacht.  

 

Kate: Ich möchte nur sagen... 

 

Wikéwitch: Schön gemacht aus Schmerz von Liebe dieses Leben, das ist 

wie von ... 

 

Kate: Er ist so ... 

 

Wikéwitch: Du, ich weiß schon, wirst spielen Olga. Du hast Schmerzen, 

hast Verlust gehabt. Strahlst aus Verlust! Gut. Gute 

Olga.  

 

Kate: Ich möchte nur sagen, und es ist gut möglich, dass ich dabei etwas 

emotional werde ... 

 

Holly: Können wir jetzt vielleicht mal die anderen Schauspieler 

kennenlernen? 
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Kate: Oh.  

 

Holly: Damit wir langsam wissen wer hier wer ist. So, als ob’s bald 

mal anfängt. 

 

Kate: Unbedingt. 

 

Holly: Holly Seabé, als, wohl unnötig zu sagen: Mascha.  

 

Casey: Casey Mulgrave, die Verlust ausstrahlende Olga. 

 

Lisa: Lisabette Cartwright, Irina.  

 

(T-Anne geht von Stuhl zu Stuhl und improvisiert die übrigen Schauspieler 

als: Gunter: 

 

Gunter: Gunter Simsel, Solyony. 

 

Allen: Allen Greif, begeistert, Andrej zu sein. 

 

James: James George, der unglückliche Tusenbach. 

 

Wikéwitch:  (Heftig.) Nicht unglücklich! 

 

James: Der absolut - nicht - unglückliche Tusenbach. 

 


