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1. BILD
DAS BÜRO DER AGENTUR: „MEDIABOLI“ (morgens)
Der Vorhang geht hoch, mit dem Song
„Carreerwoman von Hanne Wieder: Refrain:
Carreerwoman, Correerwoman, wie hast du das nur geschafft
Carreerwman, Carreerwoman, diese Karriere ist einfach märchenhaft
Carreerwoman hat geschuftet, ihr Privatlife war nur Verzicht
Carreerwoman hat nun alles, doch das Beste hat sie nicht…
Wir sehen ein elegant gestyltes Büro, mit zwei sich gegenüberliegenden,
aneinander geschobenen Designer – Schreibtischen. Der Anblick ist dennoch
chaotisch: Volle Aschenbecher und Papierkörbe, Zeitungsstapel auf dem Boden,
leere Colaflaschen, Zigarettenschachteln. Topfpflanzen, z. T. welke Strünke,
verschlimmern das Bild. Sie stehen aufgereiht an der Wand, bis hinaus auf die
Terrasse, die, mit schicken Korbmöbeln bestückt, durch eine geschlossene
Glastür sichtbar ist.
LILO, sitzt an ihrem Schreibtisch, ganz in Orange gekleidet, denn es ist
Montag. Jeder Tag hat seine Farbe, sagt sie.
SOPHIE, im eleganten Businessanzug, ganz in Beige, sitzt an ihrem
Schreibtisch, ihrer Freundin gegenüber, Kippe im Mundwinkel, nervös, Akten
und Zeitungen stapeln sich auf den Tischen. Die Telefone klingeln, die Handys
piepsen, die PC- Stimmen melden: Sie haben Post, die ABs übervolle Speicher.
Sophie legt ihre brennende Zigarette auf den Aschenbecherrand.
Carrerwoman: 1. Vers:
Nun seh’n sie sich mal die Frau an,
die hat wirklich was aus sich gemacht
ein ganzer Kerl, die steht ihr’n Mann
Die hat’s zu was gebracht über Nacht
Sophie:
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PR - und Eventagentur: Mediaboli – Sternbach, guten
Tag!!?? (flüstert Lilo zu)! Der Bürgermeister! (macht ein
Zeichen, dass Lilo mithören soll, Sophie zündet sich eine an).
Hallo Herr Bürgermeister, na, was macht unsere geliebte
Drecksstadt? Also wenn ich mir Stoibers München anschaue,
da kannst du vom Boden essen…? Willst du nicht! – Du

musst endlich mal ein Konzept für „Dirty Old Town“
entwerfen – wir? Eine Idee! Ich hätte eine: Setze alle großen
Saubermänner deines Senats als Putzkolonne ein und Berlin
blitzt! Was? Du kennst keine? Schmutziges Geschäft!
Alles klar! Mit unserer Hilfe bleibst du der Größte…bis
20 Uhr auf jeden Fall. Also, bis heut Abend! Und bleib
sauber!
Fortsetzg. 1. Vers:
Ich kenn sie noch dort an der Ecke, beim Frisör, das war ihr Job
Sie holte Kaffee und machte sauber
Doch jetzt ist sie fast Lady on the Top…
Lilo:

Ja Hallo? Ah, ja …( zeigt auf den Mithörknopf, flüstert )
der „Bimmstein-Verlag“… gut, sie möchten also doch, dass
wir diese Buchpräsentation machen!! Aber gerne! Ihre
Autorinnen werden schweben vor Glück, das wird die größte
PR-Aktion dieser Saison. Nein, nein, das kann ich noch nicht,
das muss ich erst…! Wann darf ich sie …morgen…? Gut,
also dann, ja wir freuen uns auch!

Sophie:

Und wie wir uns freuen…!

Lilo:

Ha, die haben wir am Haken! Es geht um die beiden völlig
humorlose Autorinnen, die zu viel Hitchcock gesehen haben!
Und damit eventuelle Leser nicht merken wie öde ihr
Machwerk ist, kriegen wir vom Verlag ein überraschend
großes Werbebudjet für den Jahrhundertkrimi: Höhenflug!
Die Party zum Buch setzen wir ganz hoch an…nämlich in
10 000 m Höhe in einem Air Berlin - Jet!

Sophie:

Mit dem Jetset als Edelkomparserie! Sie dürfen essen, trinken
und in die Luft gehen, nur das Buch nicht lesen!

Lilo:

Damit ’se nich auf’n Arsch fallen!

Carreerwoman: 2. Vers
Durch ihre Hand laufen die Fäden
Von großen Parties und Premierenfeten
Und sie kennt jeden…
Sophie

(hebt ab): Ja, ich grüsse sie…Exzellenz!
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Bitte? In der morgigen Ausgabe? Sie mit einem Boxer? Mit
einem Boxenluder !!– Ach so! Na und ist denn was dran an
der Sache? Natürlich nicht!!! Ihre Frau - aha – naja,
Exzellenz, da seh ich nur eine Möglichkeit …nichts
dementieren, laufen lassen. Den Rest mach ich! Ich melde
mich. Bis morgen Exzellenz!

Lilo:

Was hast du vor?

Sophie:

Wir setzen die Klitschko – Brüder auf die Frau Gemahlin
an…

Lilo:

Was denn, auf das alte Schrapnell?

Sophie:

Gerade! Einer von beiden wird sie, äh, sich schon
durchboxen.

Fortsetzg. 2. Vers:
Na und die fährt einen Wagen,
da kann man nur sagen….
Carreerwoman: Refr.:
Carreerwoman, Correerwoman, wie hast du das nur geschafft
Carreerwman, Carreerwoman, diese Karriere ist einfach märchenhaft
Carreerwoman hat geschuftet, ihr Privatlife war nur Verzicht
Carreerwoman hat nun alles, doch das Beste hat sie nicht…

BLACKOUT
Im Blackout hört man einen AB eine Ansage herunter schnarren:
Sophies Stimme: Hier die PR- und Event – Agentur Diaboli! Guten Tag, meine
hoch verehrten Kunden und Freunde!
Lilos Stimme: Wir wissen, Sie sprechen nicht gern mit dem Anrufbeantworter,
aber auch wir müssen mal…
Sophies Stimme: …Urlaub machen!
Lilos Stimme: Keine Angst, schon in vierzehn Tagen sind wir wieder ganz Ohr.
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Beide zusammen: Bis dahin, bleiben Sie gesund und uns treu, Ihre
Sophies Stimme: Sophie von Sternberg
Lilos Stimme:…und Lilo Beckmann
2. Bild
DAS AGENTURBÜRO MEDIABOLI (spätnachmittags)
Das Büro hat sich verändert: Eine Trennwand teilt den Raum. Auf der einen
Seite Sophies Schreibtisch, mit dem gewohnten Chaos, auf der andern, Lilos
„Altar“.
Meditationsmusik erfüllt den Raum und man sieht Lilo – ganz in Türkis, weil
Dienstag – auf der Terrasse im Lotussitz meditieren. Die Telefone und ABs
laufen heiß, die PCs melden: Sie haben Post, aber sie lässt sich nicht aus der
Ruhe bringen.
Sophie, beladen mit Post und Zeitungen, Kippe im Mundwinkel, tritt in den
Türrahmen, Verwundert und sichtlich genervt nimmt sie die Raumteilung wahr.
Lilo beendet auf der Terrasse ihre Meditation und betritt das Büro.
Sophie:

(vorsichtig zu Lilo) Hallo? Jemand zuhause?

Lilo:

(wie auswendig gelernt) Vom Fengshui her standen unsere
Tische ganz schlecht. Die Büroatmosphäre kann schnell
unerträglich feindlich werden, wenn Kollegen sich bei der
Arbeit direkt gegenüber sitzen!! Die Arbeitsplätze sollten
niemals in unmittelbarer Konfrontation angeordnet sein…

Sophie:

Nach drei Wochen Wellnessurlaub eine breit gefächerte
Begrüßung - und so liebevoll!

Lilo:

Klartext Sophie: Ich bin clean – ich rauche nicht mehr, ich
fresse nicht mehr unkontrolliert und ich trinke nicht mehr!!

Sophie:

Wie schön! Man muss auch mal was weglassen können!

Lilo:

Ach, vermisst hab ich’s ja schon , dein zynisches Gemotze,
na, komm her und lass dich knuddeln! (Sie umarmen sich)
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Sophie:

(holt eine Flasche Champagner, öffnet sie und gießt zwei
Gläser ein. Sie reicht Lilo eins ) So, nun mal schön der Reihe
nach: Wie heißt er?

Lilo:

Bob!

Sophie:

Geht das auch kürzer?

Lilo:

Dr. Bob Hansen – mein Zauberer (Es klingelt an der Tür)
Das iss er!

Sophie:

Woher weißt du?

Lilo:

Ach…schon wie er klingelt…

(Tür auf, Dr. Bob im weißen Leinenanzug, ergrauter Pferdeschwanz unter
weißem
Hut,
Mischung
Lagerfeld/Lindenberg.
Zwei
Designer
Geschenkschachtel in der Hand.)
Bob:

( mit schelmischem Lächeln, halb singend ) „Pizzaservice!“

Lilo

(lacht sich schlapp, klappt die Tür wieder zu) Hach, so isser!
(Es klingelt erneut. Tür wieder auf. Vertraute, übertriebene
Lachnummer zwischen Lilo und Bob!)

Bob:

Pizzaser…(zweiter Sprechversuch scheitert, Bob überreicht
ihr die Schachtel)

Lilo:

(mit gespielter Verlegenheit) Ach Bobsi - danke!!!!

Sophie:

(im selben Tonfall)…das hätte aber wirklich nicht sein
müssen!!

Bob:

Doch, das muss sein!

Lilo:

(Sie öffnet den Karton und entnimmt ihm einen
sehr schönen Kristallobelisk)Ooh, nein!!

Bob:

Lilofee, dein erster Preis! Für die erfolgreichen
Therapien: Nichtrauchen und Abnehmen!

Sophie:

(frech) Stell ihn zu unserm Oscar!
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Bob:

(tut überrascht) Sie haben einen Oscar?

Lilo:

Nein, wir päppeln nur Lafontaines Palme hoch!

Bob:

Bitte?

Sophie:

Sie müssen wissen: 50 % unserer Eventkunden
verdanken wir meinem grünen Daumen. Die ganzen
Topmanager mit ihren kranken Pötten – wo landen die zum
aufpäppeln? Bei uns! Hier unsre „VIPs“, die „ Very
Important Plants“ …und hier die Neuzugänge, kennst du ja
noch gar nicht…Lilo!
(sie geht zu den welken, braunen Pflanzen und deutet auf
eine nach der andern!)
Dr. Burda, Friede Springer, Sabine Christiansen, Ralph
Morgenstern, Günther Jauch, und hier - seit gestern unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt…!

Bob:

Na, gesund sieht die wirklich nicht aus!

Sophie:

Macht ja auch alle krank mit ihren Reformen!

Bob:

(geht mit ausgestreckten Händen galant auf Sophie zu)
Pardon, ich hab mich noch gar nicht vorgestellt…

Sophie:

(lacht) Ich kenne Sie! Aber ich hätte ja trotzdem
längst Guten Tag sagen können…

Bob:

(lacht) Verstehe, Lilo hat schon vorgewarnt, was auf Sie
zukommt?

Sophie:

Vor allem: Wer! Aber eins muss ich sagen, den ersten Preis
hat sie verdient! Das haben Sie richtig gut gemacht!

Lilo:

Ja – nicht? Wenn man bedenkt, wie ich vor’m Urlaub
aussah…wie ein wandelnder Doppelwhopper!!

Bob:

(verschmitzt) Vielschichtig sozusagen?!

Lilo:

Du, Bobsi, ich hab mir übrigens was ausgedacht…so’n
Slogan für dein Institut, die Musik ist auch von mir, hört
mal zu: (räuspert sich und rappt fürchterlich)
Bist du wirklich total süchtig
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Auf Drogen, rauchen, saufen, fressen
Geh zu Dr. Bob, da liegst du richtig
Sonst kannste dich total vergessen…
(eine kl. peinliche Stille folgt)
Sophie:

Sehen Sie und deshalb mache ich die Slogans und sie die
Finanzen…

Bob:

Ich weiß…und da habe ich nun den passenden Song dazu, für
die „Topladies of Germany“ Wo ist der CD – Player?

Lilo:

Lass stecken, Boby, ich hab dich schon drin!

Sophie:

Was hast du?

Lilo:

(naiv) Schon drin – die CD! (drückt auf den CD-Player)

Bob:

( Bob singt, ganz bemühter Showmaster, die Damen an)

Carreerwoman, 3. Vers:
Man respektiert sie, man zitiert sie bei allen großen Kongressen
Dass sie eine Frau ist, dass sie ein Herz hat,
hat man anscheinend total vergessen
Carreerwoman, das kommt davon,
du hattest für die Lieben nie recht Zeit
Du musstest immer tüchtig sein
Nun stehste da mit deiner Tüchtigkeit
Refrain:
Carreerwoman, Correerwoman, wie hast du das nur geschafft
Carreerwman, Carreerwoman, diese Karriere ist einfach märchenhaft
Carreerwoman hat geschuftet, ihr Privatlife war nur Verzicht
Carreerwoman hat nun alles, doch das Beste hat sie nicht…
Wie sie dktierte, wie sie addierte
Sie war von dem Job ganz besessen
Doch über’m Way of Life, hat sie den Way of Life
Einfach total vergessen
Carreerwoman, ja so ist das, nun sitzt sie solo und allein
Und pfeifft irgendwie auf Karriere
Könnt sie nur einfach woman, ganz einfach woman sein
(Die Damen klatschen begeistert Beifall)
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Sophie:

Woher wussten Sie, dass die alte, gute Hanne Wieder
mit ihren Holländerchansons zu meiner Lieblingsmusik
gehört…

Bob:

Ich weiß alles!

Sophie:

Ich weiß auch was! Sie geben sündteure
Seminare gegen die Suchtabhängigkeiten der
Schwächsten unter der Menschheit, Sie kneten
jede Art von Sucht aus den armen Teufeln heraus und lassen
sich dabei wahrscheinlich ungerührt mit Ihrem akademischen
Grad ansprechen…

Bob:

Geht’s etwas weniger aggressiv, liebste Sophie…ich
darf Sie doch so nennen…ich knete nicht, wir, meine
Mitarbeiter und ich, arbeiten auch am Körper der…

Sophie:

Süchtigen!

Bob:

Suchenden! Wir sprechen nicht von „Süchtigen“, ich bin
Therapeut, kein Dr. med…ich bin einfach

Sophie:

Dr. Bob!

Bob:

Dr. psych. und ’n bisschen phil.!!! Wenn Sie mein Buch
„Zug um Zug“ gelesen hätten, dann wüssten Sie,
welche Therapie Lilo zu der gemacht hat, die sie heute ist!

Sophie:

(drückt den CD_PLayer und performt lippensynchron mit
Hanne Wieder aus dem Song CIRCE):
Wenn Sie Homer gelesen hätten, sehn Sie, Kleinchen, dann
wüssten Sie, ich mach aus allen Männern Schweinchen. Na
nun sind se schon mal da, nu kommse rein, und wie’s das
Schicksal will, ich habe grad kein Schwein!

BLACKOUT
3.Bild
(Umbaumusik! Hanne Wieder singt weiter:
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Er blieb zum Lunch und zum Dinner, trank vorm Zubettgehen
brav noch seinen Zauberteeund frisch gestärkt ganz ohne Sorgen, erschien zum
Frühstück er und grunzte: Guten Morgen
(Licht an: Ein abgegessener Tisch, mit halb leeren Gläsern und Flaschen,
Tellern, Servierplatten, mit Resten, etc., ein kleines Gelage hat stattgefunden.)
Lilo:

(summt halb blau vor sich hin) …und wurde faul…
und schlief oft ein

Sophie:

Nun wollen wir doch auch mal das Positive sehen: Lilo, du
bist zehn Jahre jünger, schöner und schlanker, rauchst nicht
mehr, trinkst …fast nicht mehr, frisst keine Süßigkeiten mehr
und bist trotzdem Mensch geblieben, ich finde, das sollten
wir exzessiv feiern!! Wie macht man das in Ihren Guru Kreisen, Dr. Bob…mit einem fetten Joint und Sex zum
Dessert…?

Bob:

Zynismus heißt: Die trüben Aspekte des Menschen nicht nur
kennen, sondern mit ihnen protzen! Leider nicht von mir…
Marcuse.

Sophie:

Zynismus gehört wohl irgendwie zu unserer Branche! Das
färbt ab – die Klientel für die wir arbeiten ist, äh…

Bob:

…Vielschichtig sozusagen?

Sophie:

(lächelt milde) Eher breit gefächert! Und Sie sind von einer
enervierenden Höflichkeit, mein Lieber! Und das nach zwei
Flaschen Champagner!

Bob:

Der in erster Linie in Ihre Gläser perlte…ich habe
meine den Göttern geopfert…(nimmt die FB des CD –
Spielers)

Lilo:

(lacht leicht beschwippst) Selbst die Kastanie vorm Balkone
hat schon einen in der Krone…

Sophie:

Geh mal lieber in die Falle, denn du bist schon ziemlich lalle!

Lilo:

Stimmt – aber ich bin von nichts mehr abhängig!

Sophie:

Doch, von mir…
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Bobs Stimme:

(ertönt plötzlich aus dem Äther, wie Gottes Zorn)

Geld macht unabhängig, denken wir, macht uns sicher, selbstbewusst und frei.
Es vermittelt uns Glücksgefühle, wenn wir uns leisten können, wonach uns der
Sinn steht –, so, als sei die Freiheit käuflich…aber wirkliche Freiheit kann man
nicht kaufen!
(Bob steht mit dem Rücken zum Zuschauer an der Balkontür und schaut
versonnen, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, in die Ferne, dem Bild von
Caspar David Friedrich nicht unähnlich)
(Lilo spricht jedes Wort lautlos, lippensynchron mit)
Freiheit ist ein Zauberwort, das wir alle gern aussprechen. Freiheit ist die
Sehnsucht nach etwas, das wir zu kennen meinen. Ein Gefühl, ein Zustand, ein
Instinkt, eine Illusion – was ist Freiheit nun eigentlich?
Der Anblick eines Vogels, der in den Himmel aufsteigt, ist das Symbol der
Freiheit schlechthin. Die Unendlichkeit des Meeres, der Wind, der uns zärtlich
streift, löst die Ahnung von Freiheit aus. Der Horizont der Wüste, die Weite und
die flimmernde Stille dringen in unsere Seelen ein und wir träumen uns frei…
unsere wahre Freiheit, unser wahres Glück aber liegt tief in uns, in unserem
unbekannten Selbst.
(Lilo ist leicht eingenickt)
Bob:

(Bob schlendert mit den Händen in den Hosentaschen
selbstgefällig nach vorn, drückt auf die FB und stellt die CD
ab.) Solange wir Sklaven unserer Zwänge und antrainierten
Verhaltensweisen sind, solange wir unseren Ängsten
und Abhängigkeiten nachgeben und sie nicht selber
in die Hand nehmen, wird die Sucht unser Leben in die Hand
nehmen (reicht Sophie die Hand).

Sophie:

(zieht ihre Hand zurück und zündet sich demonstrativ eine
an)

Bob:

Sucht! Dieses Wort kommt von “siechen“, nicht von
“suchen“. Wer süchtig ist, ist unfrei, er ist krank. Aber nicht
hoffnungslos. Denn das Rauchen lässt sich leicht besiegen, ist
im Grunde nicht mehr, als eine Streicheleinheit, mit der wir
uns beruhigen, belohnen oder trösten!
Vor einer schwerwiegenden Entscheidung, während eines
wichtigen Telefonats, nach einem frustrierenden Ergebnis.
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Sophie:

Ja, bitte belohnen Sie mich jetzt, damit ich dieses
romantische Tète á Téte mit euch weiter ertrage! Ich möchte
noch was trinken…

Bob:

(geht nach hinten und verschwindet kurz, man hört eine
Kühlschranktür zuklappen)

Sophie:

(ruft ihm zu) Sagen Sie, Dr. Bob, was meinten Sie denn
vorhin, mit der magischen Zahl 7, die Sie hierher geführt
hat…?

Bob:

(kommt mit einer neuen Flasche nach vorn, die er langsam
entkorkt) Also: Meine so genannten Energy - Pools, laufen
mit großem Erfolg seit Jahren, weltweit in sechs Grandhotels.
Was wir dort machen, ist, vereinfacht gesagt, das
Energiesystem des Körpers von negativen Emotionen, wie
Angst, Frust, Traurigkeit, vor allem von Abhängigkeiten,
zu reinigen, zu befreien. Mit unterschiedlichen Methoden. In
Seminaren und Kursen für mentales Training erarbeiten wir
sozusagen die „Betriebsanleitungen für Körper, Geist und
Seele“…(gießt die Gläser voll und trinkt auch selber)

Lilo:

(mit etwas schwerer Zunge) und zwar in Sri Lanka,
Los Angeles, Brighton, Quiberon, Mallorca und Lugano
haben wir, äh, gibt es Dr. Bobs Energy - Pools, die sich
zusehends wachsender Beliebtheit erfreuen…mit rührenden
Dankesschreiben von ganz vielen Menschen, die wieder
glückliche Menschen geworden sind!
Und der sichtbare Beweis bin ich ja nun wohl ich,– schlank
’ne Pappel und frei von jeglicher Sucht. Ich könnte
mir jetzt ohne weiteres eine anstecken…

wie

Bob:

…und sie würde ihr nicht mehr schmecken!

Lilo

(nickt): …nicht mehr schmecken!

Sophie:

6 Projekte weltweit…ich bin beeindruckt, dann läuft doch
alles bestens …

Bob:

Deutschland wäre mein siebtes…ich habe mir die
magische Zahl 7 als vorläufiges Endziel gesetzt…

Sophie:

Und wir sollen Ihnen dabei helfen…
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Lilo:

(leicht lallend) Und ich weiß auch schon wie! Lilo hat
vielleicht nicht das Pulver erfunden, aber die Lehren und die
Visionen ihres Meisters, kennt sie aus’m Effeff, okay?! Ich
weiß also was er meint und was er braucht! …Mich!

Sophie:

Uns!

( Lichtblende synchron mit Übergangsmusik:
Carreerwoman, Carreerwoman, wie hast du denn das geschafft
Carreerwoman, Carreeerwoman, diese Karriere ist einfach märchenhaft…
Carreerwoman, Carreerwoman, hat geschuftet, ihr Privatlife war nur
Verzicht… Musik fade out. )
BLACKOUT
(Nach 15 sek., also nach Blackout Toncollage: Lachen, Gläserklirren, „ Darauf
trinken wir!“ Am Ende der Collage, Stunden später, Licht an)
Sophie:

Und Sie sind auch wirklich sicher, dass so was hier
ankommt!

Bob:

Bin ich! Wellness - Oasen gibt es überall, auch im Hotel Vier
Jahreszeiten in Potsdam, und wer sich das leisten kann, wird
doch wohl gerne die vergleichsweise preiswerten und sehr
effektiven Treatments in Dr. Bobs Energy – Pool
wahrnehmen…

Lilo:

(trinkt Wasser) Genau! Dort können die Gäste sich ihren
Stress und ihre kleinen und großen Süchte weg zaubern
lassen, oder einfach nur Dr. Bobs berühmte ‚Ferien vom Ich’
machen. Und wer sorgt für das ich?

Bob:

Ich!

Lilo

(übertrifft sich an Wortwitz): Und welches ich könnte
das besser wissen als ich!! Das schlägt ein wie ’ne Bombe!

Bob:

Hoffentlich schlägt die von Carry Gray nicht vorher ein!

Sophie:

Carry? Der Carry Gray? Guter Mann!

16

Bob:

Auf welchem Gebiet bitte? Auf meinem jedenfalls
nicht! Überall, wo ich ein Zentrum etabliere – erscheint
dieses Lichtdouble von mir und eröffnet eine …eine
Twighlightzone…

Sophie:

Damals, als Carry und ich, äh, ich meine, als ich für ihn
gearbeitet hab, war er zwar noch ein Niemand, aber die
Tendenz zu dem was er heute macht…

Bob:

Mir nachmacht…

Sophie:

Die hat sich schon immer bei ihm abgezeichnet.

Bob:

Na, dann haben sie ja gewissermaßen ihre Erfahrung mit
diesem Herrn…

Sophie:

Schlechte Erfahrung…gewissermaßen. Es ging damals
einfach alles schief mit uns! Kurz gesagt: Emotion
gegen Promotion und Profession – Ende…

Bob:

Wären Sie denn überhaupt bereit, ihn mit mir in die Knie zu
zwingen.

Sophie:

Aber die 400 qm Fläche im „Vier Jahreszeiten“…

Lilo:

( plötzlich ganz bei der Sache) Haben wir so gut wie in der
Tasche! Okay?! Ich werde dem Herrn Hoteldirektor morgen
mein Potsdamer Abkommen diktieren!
( Sophie und Bob mit offenem Mund über Lilos plötzlichen
Bildungsschub).

Sophie:

Churchill kriegt ’ne Zigarre

Bob:

Und Stalin hat sich rasiert…

BLACKOUT!

3. BILD
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SOPHIE (in ihrem marokkanisch eingerichteten App., in einem wunderschönen,
roten Kaftan. Kerzen brennen, sie raucht, hält ein Glas Rotwein in der Hand. Sie
hört Dr. Bobs CD, wie im Restaurant, nur eine andere Stelle)
BOB’S STIMME: Wenn du deine Rauchsucht aus vollem Herzen und mit
deinem ganzen Willen beenden willst, dann greife jetzt zur Zigarette, zünde sie
an...inhaliere tief und rauche sie ZUG UM ZUG in dem Bewusstsein: Es wird
die Letzte sein...danach bist du wieder NICHTRAUCHER!
Sophie:

(Sophies Handy klingelt) Was führt Sie akustisch zu mir,
mein Lieber? Was denn…jetzt sofort? Hier her? Um diese
Stunde erwartet ein müdes, spätes Mädchen wie ich,
eigentlich nur noch das Sandmännchen – also kommen Sie –
bis gleich!
(Sie sieht an sich herunter, greift sich prüfend ins Haar und
will ins Bad. Es klingelt an der Tür)
(gequält) Oh nein, wie ich das hasse! (Sie stellt die CD leiser)

Bob:

(Singt, hinter der geschlossenen Tür, die Anfangstakte von
„Mr. Sandman“): Dum dum dum dum dum dum dum dum
dum dum dum dum dum (sie muss lachen und öffnet die Tür)
Mr. Sandman bring me a dream…lassen sie mich ihr Traum
sein!

Sophie:

Endlich ein schüchterner Mann…

Bob:

(guttural) Eine Traumfrau in einem
Traumkaftan …

Sophie:

(äfft ihn nach)…allein mit einem Traum - Mann!

Bob:

(deutet auf die CD)Bitte stellen sie mich ab! (hustet)
Donnerwetter, die vielen Räucherstäbchen hier, selbst für
einen Inder etwas viel …

Sophie:

Ich gebe mir gerade selbst ’ne Party! ( CD aus)

Bob:

Und macht das Spaß, so allein?

Sophie:

Oh ja, allein ist es oft am schönsten…

Bob:

Hab ich auch schon oft festgestellt!
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Sophie:

Ja, man macht alles richtig und keinem was vor!

Bob:

Sie sind ja eine wahre Meisterin in der Kunst charmanter
Umschreibungen!

Sophie:

Darf ich Ihnen etwas anbieten!

Bob:

Ja – ein offnes Fenster!
(Sophie öffnet das Fenster und spricht dabei locker aber
ziemlich ernst)

Sophie:

Sie müssen nämlich wissen ich feiere!

Bob:

Und was, wenn ich fragen darf?

Sophie:

Das besiegte Lungenemphysem meines Schwiegersohnes…

Bob:

(sehr ernst) Das besiegt man nicht, Sophie …damit muss man
leben…

Sophie:

(zieht an der Zigarette)…oder man verreckt dran!

Bob:

Wenn man weiter raucht…Darf ich ablegen?

Sophie:

Machen Sie sich frei, Herr Doktor!

Bob:

Nirgends ein Garderobenhaken??

Sophie:

Einfach fallen lassen! (Bob lässt den Mantel fallen) Bei mir
gibt’s keinen Haken!

Bob:

Und wie sehen das meine Artgenossen, wenn sie hier mal
unartig vorbei schauen?

Sophie:

(sie beginnt einen Cocktail vorzubereiten) Sie müssen mein
Schildchen vor der Tür übersehn haben: (macht
Männchengeste): Wir müssen leider draußen bleiben.

Bob:

Aber ich bin drin!
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Sophie:

Das weiß man bei mir nie! Gleichviel, erst mal werd ich Sie
jetzt mit meinem Spezialcocktail becircen …Sie kenn’n doch
Circe?

Bob:

Den ersten Zauberer den’s gab mit Schürze…? Solang ich
nicht in ein Schwein verwandelt werde, wie in der
griechischen Sage!

Sophie:

Keine Angst, Odysseus! Nach meinem, kleinen Softdrink,
bleiben sie sicher keine siebzehn Jahre in meinen Sitzkissen
hängen…

Bob:

Was würden Sie eigentlich sagen, wenn ich Ihnen einen
Longdrink mixen würde…

Sophie:

Kommt auf die Zutaten an…

Bob:

Oh, die sind köstlich: Eine Prise Rattengift, eine
Messerspitze Blei, 10 Tropfen Aceton…soll ich
weitermachen?

Sophie:

Hört sich nach’m Drink an, der richtig turnt…

Bob:

Tut er garantiert, und zwar täglich ca. 30 – 40 Mal, vermute
ich…

Sophie:

Ach so, Sie meinen die Zigaretten, die ich rauche…haben Sie
eigentlich auch noch andere Denkmodelle, als Ihre Bücher
eine dramatische Verfilmung des morbiden Themas…

Bob:

Schwieriges Casting bei 140 000 fröhlichen Rauchern,
die jährlich sterben!!

Sophie:

Im Wendekreis des Krebses…ich weiß! Aber, wie Sie sicher
wissen - ich bin staatstragend! Deutschland braucht
seine Raucher! Braucht mich! Vom Verkaufspreis einer
Zigarette erhält der Staat 72, 98 %, - ich kenn mich aus mit
Statistiken - die Tabaksteuer bringt dem Staat also rund 14
Milliarden Euro. Deshalb wird unser Kanzlerengel Angie ’n
Teufel tun und in deutschen Landen das Rauchverbot
aussprechen!
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Bob:

(völlig humorlos) Und was ist mit Ihrem Schwiegersohn Jim,
Sophie? Hören Sie, so ein fortschreitendes Lungenemphysem
ist wissenschaftlich - medizinisch erklärt…

Sophie:

(zieht den Rauch genüsslich ein, mixt weiter und rasselt
den Text runter): …eine Lungenblähung - das Vorstadium
davon ist der Raucherhusten - also die chronische
Bronchitis….beim Emphysem wird im Spätstadium jeder
Atemzug zur Qual, denn die verbrauchte Luft kann von der
Lunge nicht mehr gänzlich ausgestoßen werden, die
Lungenbläschen vergrößern sich und können platzen.
Die Oberfläche der Lunge verringert sich dadurch gefährlich
und kann nicht mehr genügend Sauerstoff aufnehmen:
Betroffene können in schweren Fällen nur noch mit
Sauerstoffgeräten überleben! …Mit oder ohne Olive…?

Bob:

(fassungslos) Ohne…!

Sophie:

Dr. Bob sprachlos!! So etwas muss doch die kleine schwache
Frau ausnutzen…

Bob:

Sie beten das alles runter, wie ein Mediziner und tun es
trotzdem???(schnuppert) Was rauchen Sie eigentlich?
Weihrauch?

Sophie:

(trocken) Ohne Filter. Reine Ersatzbefriedigung für
Christliche Girlies wie mich. Ich paffe so lange, bis er
kommt!

Bob:

Wer?

Sophie:

Der Papst… aber nun ist er ja da …der Gesundheitspapst!
(Sie lächelt, drückt die Zigarette aus und bläst
ihm Rauchkringel zu) Sie husten ja gar nicht, wie vorhin!

Bob:

Vorhin war ich überrascht. Jetzt bin ich präpariert. Alles eine
Frage der Disziplin – Sophie!

Sophie:

Ach Doc, legen Sie Ihren Kampfanzug ab und stoßen Sie mit
mir an!
(Sie trinken sich zu und lehnen sich bequem in die Kissen.
Licht zurück. Fade out)
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(Im Blackout: Trinkgeräusche, Wortfetzen, Fade out, Licht langsam wieder an!)
(Stunden später, mitten im Gespräch)
Bob:

Und wie kann man das vermeiden, Miss Statistik?

Sophie:

Indem man das Qualmen einstellt…wie sonst! (zündet sich
eine an)

Bob:

Und warum – um alles in der Welt - tun Sie’s dann nicht?

Sophie:

(wütend) Weil das Timing nicht stimmt –

Bob:

In diesem Fall gibt es kein falsches Timing, Sophie

Sophie:

(unvermittelt) Manchmal schon - was ist mit Lilo…

Bob:

Mit Lilo? Was soll da sein? Was wird das jetzt?

Sophie:

Ein Therapiegespräch, Doktor! (deutet auf die
Kissenlandschaft) Bitte, liegen Sie bequem und entspannen
Sie sich!

Bob:

Ja gern, vielleicht brauche ich so ein Gespräch tatsächlich,
damit ich mich wieder mehr den schönen Seiten des Lebens
zuwenden kann, der Liebe und ihren verschlungenen Pfaden!

Sophie:

Genau, verschlungene Pfade …was ist das zwischen Lilo und
Ihnen!

Bob:

Ehrlich gesagt, nicht zuletzt deshalb bin ich heute hier!

Sophie:

Soll heißen?

Bob:

Lilo hat mir sehr viel über sie erzählt –

Sophie:

Vorher oder nachher…

Bob:

Ich verstehe nicht!

Sophie:

Ich denke Sie verstehen sehr gut! Lilo raucht und nascht nicht
mehr und Sie haben sie 8-10 Kilo schlanker gemacht, gut,
aber auch kleiner…Sie haben sie sich gefügig …gevögelt!!
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Bob:

Könnte es sein, dass Sie nach dem Genuss von Alkohol zu
einer leicht zügellosen Ausdrucksweise neigen…

Sophie:

Der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, ich nehme
meine Lilo wie sie ist und geh mit ihr durch dick und dünn im wahrsten Sinne – denn glauben Sie mir, sie ist eine zartere
Pflanze, als alles was ich bisher eingetopft habe. Und hinter
ihrer Kodderschnauze verbirgt sich ein…ein männerwundes
Herz!!! Mit anderen Worten: Es ging Ihnen wahrscheinlich
nie um meine Lilo sondern von Anfang an um unsere
Agentur.

Bob:

Im Augenblick geht es mir mehr um Sie und mich!

Sophie:

(singt ironisch): Ach ja? I’m a woman and you’re a man!
Oder wie?

Bob:

„Funny Girl“, ein herrliches Musical: Barbra Streisand/Omar
Sharif. Das Liebespaar des Jahres …

Sophie:

1968…

Bob:

Stimmt! Aber nicht Barbra und Omar – sondern du und ich,
Sheila!
(Lange Pause. Sie macht die Zigarette aus)

Sophie:

Hardy??? Ich hab’s irgendwie geahnt…die Stimme…:
Claude! Oder Bob oder wer, wer bist du, wie kann man sich
nur so verändern? Wozu diese Maskerade?

Bob:

Ja, ich hab mich wohl ziemlich verändert… teilweise
notgedrungen…

Sophie:

Das kann man wohl sagen…als braungebrannter Adonis ging
er – als Blaubart kam er wieder …mein Claude aus „Hair“,
unserm Hippiemusical, München…1968…fünfte
Besetzung!!!

Bob:

Aber für dich doch wohl die erste…

Sophie:

Schlimmer - der Erste…! Und dann deine Nacht - und
Nebelflucht! Warum, du Scheißkerl!
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Bob:

Ist das nicht die Stelle, wo der Mann den Mantel anziehen
und geh’n sollte?

Sophie:

Ja, Dein „Gen“ - Defekt, der ist dir geblieben. Deine
sprichwörtliche Feigheit, die dich an neuralgischen Punkten
deines Lebens immer zur Flucht veranlasst, Herr Doktor!

Bob:

Wollen wir das jetzt wirklich vertiefen, Sophie!

Sophie:

(lacht zynisch) Das fragt er auch noch! (zu ihren Pflanzen
gewendet) Hat aber Psychologie studiert, der Onkel Doktor!

Bob:

Ja, hat er! Und das ist die Grundlage seines Erfolgs!

Sophie:

Den er auch dringend brauchte, bei seiner katastrophalen
Familiengeschichte – Strindberg lässt grüssen-

Bob:

Ach hör doch damit auf!!

Sophie:

Ich leg erst los! Wer hat denn die neurologische Toppraxis
des Vaters fast zu Tode therapiert – absichtlich!

Bob:

Nicht absichtlich, Sophie…

Sophie:

(wendet sich an ihre Pflanzen) Ich spiel ’s euch vor,
Kinderlein. Zitat: Nicht auszudenken, wenn ich erfolgreich
wäre, das hätte mein Vater nicht verdient, Zitat Ende! Dein
armer Übervater! Du wärst allerdings sicherlich nur ein
erbärmlicher Untervater geworden!!

Bob:

Was redest du da: Übervater – Untervater! Weißt du was,
Frau von Sternbach, ich glaube du spielst weiter mit deinen
Pflanzenkindern – und ich gehe wieder!

Sophie:

Ja – geh nur, wie immer! Vater eines nicht gelebten
Lebens…

Bob:

(Fast an der Tür) Was war das eben? Du willst
mir jetzt aber nicht ’n Kind in den Bauch reden, ja?

Sophie:

Dein Bauch? Es war meiner! (Pause)

Bob:

(geht ein paar Schritte, lässt sich dann langsam auf ein
Sitzkissen nieder)Das glaub ich jetzt nicht!
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Sophie:

Das glauben sie ja nie…Männer (zündet sich eine an und
geht sehr langsam zu ihm, zögert, setzt sich neben ihn. Beide
schauen ins Leere!)

Bob:

(nimmt plötzlich Sophie die Zigarette aus dem Mund und
tut einen tiefen Zug, dann gibt er sie zurück. Er steht auf,
geht zum Fenster, mit dem Rücken zum Publikum. Lange
Pause.) Das wusste ich nicht Sophie…

Sophie:

(singt leise, stockend, unbeholfen ein paar Zeilen aus HAIR)
Wir sehen einander hungrig in die Augen

Bob:

(ebenso leise) …in Wintermäntel eingehüllt und in Düfte aus
Retorten

Beide:

(Sophie geht langsam auf ihn zu) … glauben noch großen
Worten aus dem großen alten Märchenbuch, sterbend schon
sind wir noch stolz auf den Staub vom letzten Atomversuch.

Bob:

(nimmt sie hilflos in die Arme und singt weiter)…und
dennoch - es liegt die Ahnung einer Größe in mir. Mein
Schweigen sagt so oft, einmal trifft ihr Flügel jeden,
Schweigen kann deutlich reden.

Sophie:

Und wer hören will erfährt von ihm.

Bob:

Alles

Sophie:

Alles!

Sophie:

(sie lassen sich langsam auf die Kissen nieder, es kommt
zu einer zärtlichen Umarmung, aber Sophie singt weiter):
Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt und das
war an einem Septembertag zu dumm dass ich seine Adresse
verlor…

(Während dieser Szene erscheint Lilo auf dem Balkon, aus ihrem
Nachbarappartement, um Lilo zu besuchen. In der Linken hält sie eine geöffnete
Flasche, in der Rechten, ein Papier. Erstarrt verfolgt sie die Szene, wie die
Beiden gerade auf die Kissen sinken.
Sophie und Bob sehen Lilo erst nach der letzten Zeile. Lange Pause, langsamer
Gang von Lilo durch die offene Terrassentür auf die Beiden zu)

25

LILO:

(kalt) Ich weiß - es ist nicht so, wie ich denke (dabei schüttet
sie seelenruhig, die Flasche über den Köpfen der Beiden aus
und zerreißt anschließend das Papier zu Konfettischnee.)
(Licht langsam aus, dabei Musik aus HAIR: Wir sehen
einander hungrig in die Augen)

4. BILD
(Sophie und Bob erscheinen zuversichtlich, mit zwei Geschenkkartons im Büro.
Lilo ist nicht da. Nur die Zuschauer, nicht die Akteure, sehen, dass Sophies
Büroseite, hinter der Trennwand, bis auf einen Stuhl, das Telefon und den
Computer, die auf dem Boden stehen, ausgeräumt ist.)
Sophie:

(plaudernd) Und ich schwöre dir – ich kenn doch meine Lilo
– eine Nacht drüber schlafen und die Sache ist vergessen.

Bob:

Es war ja auch nichts mit uns…leider, sah eben nur so aus!

Sophie:

Und das ist gut so, sonst wäre das Ganze nämlich kaum zu
kitten!

Bob:

Und was, wenn Lilo nicht gekommen wäre? Schon mal
darüber nachgedacht??

Sophie:

Schau, mit dir teil ich mir ein Stück Vergangenheit, aber mit
Lilo teile ich mir die Gegenwart und die Agentur. Und das
schon einige erfolgreiche Jährchen, wie man allenthalben
weiß!

Bob:

Und wenn ihr mir nicht Potsdam klar macht, dann hab ich ein
Stück Zukunft hinter mir!

Sophie:

Na? Wie klingt denn der Herr Dr. psych. mit cum
laude? Wie ein sitzen gebliebener Pennäler!

Bob:

So fühl ich mich auch gerade - ich möchte was beichten?

Sophie:

Aber ja, mein Sohn!

Bob:

Allerdings nicht gerade komisch, was ich zu sagen habe!

Sophie:

Das haben Beichten so an sich!
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Bob:

Der Schein trügt! Wie meine Papiere…

Sophie:

Was – welche Papiere?

Bob:

Brecht sagt: Der Pass ist der edelste Teil des Menschen, Hut
ab vor ihm. Aber vielleicht wird man ihn bald nicht mehr vor
mir ziehen.

Sophie:

Du sprichst in Rätseln!

Bob:

Gleich nicht mehr – ich saß im Gefängnis!

Sophie:

Was?

Bob:

In Indien!

Sophie:

(wie im Verhör) Sexuell oder kriminell… Steuer - oder
Verkehrsdelikt!

Bob:

Eher Verkehr! Dabei war’s nur einmal. Aber das hat gereicht!
Am Strand von Pondischerri, kleiner verpennter, indischer
Provinzstaat, aber die Polizei war hellwach…

Sophie:

Sind die da so scharf…

Bob:

Wir waren’s! Sex am Strand. Darauf gibt’s 5 Jahre…mir
hätten sie allerdings sicherlich mehr aufgebrummt…damals:

Sophie:

Wie! Wegen einer Nacht mit ’m Mädchen am Strand?

Bob:

Nein, aber mit der Frau vom Bürgermeister.

Sophie:

Und das ließ sich nicht vermeiden?

Bob:

Leider nicht…

Sophie:

Ich kenne auch ein paar komische Knastgeschichten aus
Asien, so einfach kommt man da nicht wieder raus…

Bob:

1. war es nicht komisch, 2. nicht einfach und 3. teuer…

Sophie:

Ach, und woher hattest du das Geld, wo du doch keins
hattest??
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Bob:

Eben – mir ist da im Knast etwas gelungen, ohne dass ich
wusste was ich tat – und irgendwie wurde genau das zum
Schlüsselerlebnis für meinem späteren Erfolg…

Sophie:

Weiter…

Bob:

Es ist mir auf psychologischem Weg geglückt, eine
Geiselnahme zu beenden…zwischen dem Sohn des
Gefängnisdirektors und einem Häftling…

Sophie:

Und der Direktor hat dir dann da raus geholfen?

Bob:

Ja, und wär ich nicht rechtzeitig mit falschen Papieren
abgehauen und hätte mich streben lassen, gäb’s heute keinen
Dr. Bob, das kannst du mir glauben…

Sophie:

Wie bist du am liebsten gestorben? Absturz in den Anden
bei einer Pilgertour mit Bettelmönchen…?

Bob:

Ich bin viele Tode gestorben…und ich sterbe bald
noch einige, wenn ich an mein Imperium denke…

Sophie:

Na, daran arbeiten wir doch längst! Die Aktien stehen gut
für Potsdam, behaupten wir jetzt einfach mal! Dein Stern soll
leuchten…

Bob:

Es ist viel dunkler, wenn ein Stern erlischt, als es sein würde,
wenn er nie gestrahlt hätte…George Bernard Shaw!
(Die Trennwand wird weggezogen und Lilo tritt auf, hoch
elegant, im hellbraunen Prada - Business – Anzug, frisch
vom Friseur )

Lilo:

So ist es! Potsdam leuchtet! Aber nicht für euch!

Bob:

(erschrocken) Was soll das denn heißen?

Lilo:

(mit tödlichem Blick zu Bob) Soll heißen: Ich arbeite
für dein Lichtdouble Carry Gray!

Sophie:

So charakterlos bist du nicht…!
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Lilo:

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, wie wir eben gehört
haben, nicht wahr, Doc?

Bob:

Du hast was gehört?!

Sophie:

Ein Lauschangriff - wie hinterhältig! Dir ist wohl
inzwischen jedes Mittel recht.

Lilo:

Ja! Böse Lilo – gutes Kind! Hat gelauscht- erzählt aber
nischt weiter, falscher Name, Knast und so…

Sophie:

Bob, du gehst jetzt mal Kaffee trinken, ich muss mit meiner
Lilo unter vier Augen reden!

Lilo:

( an Sophie vorbei zu Bob). Muss sie nicht! Sie kann
mitgehen Kaffee trinken. Ich möchte jetzt nämlich arbeiten.
Für meinen neuen Kunden in Potsdam…

Bob:

Du hast aber nicht das „ Hotel Vier Jahreszeiten“ für ihn…

Lilo:

Ein Guru, der auch hellsehen kann…toll!

Bob:

So ausgebufft bist du nicht…

Lilo:

(grinst) …bin ich doch!
(Bob will den Raum verlassen, Lilo ruft ihm nach)

Lilo:

Geh nie mit leeren Händen! Nimm gleich deine
Geschenkkartons wieder mit! Danke! (Bob knallt die Tür zu)

(Lange Pause. Sophies Telefon klingelt. Sie geht wie aufgezogen auf ihre
Büroseite, will nach dem Telefon greifen, greift ins Leere. Erst jetzt nimmt sie
wahr, dass alles, bis auf das Telefon und den Computer am Boden, ausgeräumt
ist)
Sophie:

(nimmt den Hörer auf, antwortet wie ein AB) PR- und
Eventagentur „Mediaboli“, Sternbach, guten Tag! Ach
Senator! Wie? Frau Beckmann hat noch nicht?? Das tut
mit leid, aber wissen Sie, wir sind gewissermaßen gerade in
der Endphase einer …wichtigen Abschlussverhandlung…wir
dürfen zurückrufen, Senator…ja? Danke, wir melden uns!

Lilo:

Bitte, was hat Frau Beckmann noch nicht…?
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Sophie:

Wo sind meine Möbel!

Lilo:

Speditionslager, ich wusste ja nicht wo du sie hin haben
willst; deine Wohnung ist ja nun wirklich zu klein für den
Müll…

Sophie:

Und die Pflanzen…??

Lilo:

Ausgelagert…die Kinderlein!

Sophie:

Aber das sind doch unsre Pflanzen…hier in unserm Büro –
das waren doch unsere Glücksbringer,…

Lilo:

Wie sagst du immer? Man muss los lassen können!

Sophie:

(platzt) So, jetzt pass auf Lilo Beckmann, bevor ich den
Anwalt einschalte: So einfach geht das hier nicht! Die Idee
und der Name Mediaboli sind von mir, finanziert ist sie von
mir! Die Connections zu Politik, Wirtschaft und Industrie
verdankst du mir!!! Die Medien fressen mir aus der Hand!
Du magst vielleicht als Frisöse früher ganze Kopfarbeit
geleistet haben, aber das wahre Hirn hatte immer ich!!! Und
ohne dieses Hirn geht für dich keine Tür mehr auf,
Schätzchen! Darauf kannst du wetten…Bambi, Goldene
Kamera, die neue Buchpräsentation mit Air Berlin…alles ich,
ich, ich … alles aus meinem grünen Daumen gewachsen.
Alles ist…

Lilo:

(kalt) …aus, Sophie!

Sophie:

Gar nichts ist aus: den Kasten hier hab ich gefunden, der
Mietvertrag läuft auch auf meinen Namen, du kannst mich
hier nicht einfach so raus schmeißen…

Lilo:

Doch! Kann ich….ich hab den Kasten nämlich vor ein paar
Tagen gekauft! …
(Lilo wendet sich kurz ab, spricht zunächst stumm, übt also,
wendet sich dann wieder Sophie zu und beginnt zu rezitieren,
erst sagt sie auf, wie in der Schule, wird dann aber immer
besser):
Wie jede Blüte welkt
30

Und jede Jugend dem Alter weicht,
Blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch,
Und jede Tugend zu ihrer Zeit
Und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jeder Lebensstufe
Bereit zum Abschied sein und neu beginnen….
Sophie:

Ich fass es nicht …(fährt fort, wie eine Souffleuse)
…um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andere, neue Bindungen zu geben?

Sophie:

Und?

Lilo:

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und hilft zu leben:
Wir sollten heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen

Sophie:

(belehrend)der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen.
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.

Lilo:

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen?
(plötzlich stinksauer)
Doch hier, hier wohnst du nicht mit deinem Affen!
Blackout!
5. Bild

Umbauszene: (Umbau hinter schwarzem Moltonvorhang. Hanne Wieder singt:
Ich hab kein Auge zugemacht: 2. Vers
Ich hab kein Auge zugemacht,
hab über manches nachgedacht
es war ein schwarzer Tag, wer kann dafür
Ich weiß dass es dir leid tut, genauso geht’s mir…
Ich hab kein Auge zugemacht
Nach unserm dummen Streit heut Nacht…
Wir hören eine Szene im Dunkeln. Schlüsselgeklapper. Wir hören die Stimmen
von Sophie und Bob, wie sie die Tür aufsperren: )
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Sophie:

Und ich sage dir keine zwei Wochen und alles ist wieder im
grünen Bereich mit unsrer Lilo!!!

Bob:

Das hast du schon mal gesagt…(versucht Licht anzuknipsen,)
Irgendwo muss doch der Sicherungskasten … aua, ach hier
…gib mal’n Feuerzeug (knips – Feuerzeuglicht!) Hm, alle
Hebel oben! Stromrechnung nicht bezahlt?

Sophie:

Dauerauftrag…was is’n das für ein Zettel…
(hebt Zettel auf und liest laut) Hallo ihr Lieben…nichts für
ungut, Dauerauftrag bei Vattenfall gecancelt…viel Freude
beim Candlelightdinner.

Bob:

Spinnt die?

Sophie:

Nicht Lilo. Was sie schriftlich raus gibt, kannst du wörtlich
nehmen…

Bob:

Aua! In was hab ich mich denn jetzt gesetzt – fühlt sich an
wie’n Kaktus:

Sophie:

Quatsch – hier gibt’s keinen Kaktus!! Bleib mal wo du bist,
Bob, ich rob zum Schreibtisch, da ist, glaub ich ’ne
Taschenlampe in der Schublade…(man hört sie stolpern) –
auaaa – Scheiße – mein Knöchel!! Wird bestimmt gleich
dick…

Bob:

Was ?

Sophie:

Na, mein Knöchel!

Bob:

Massier’ ich dir wieder dünn!

Sophie:

Ah hier, die Schublade (wird aufgezogen) und da haben wir
sie,…es werde Licht (klick – ein Lichtkegel geht an – klack –
ein zweiter)

Bob:

Hast ja sogar zwei…

Sophie:

Ich muss immer alles doppelt haben!

Bob:

Auch Männer?

Sophie:

Männer auch - manchmal!
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Bob:

Warte ich komme…so zeig mal her!

Sophie :

(stöhnt) Jaja, das ist gut, jaa mach weiter – bisschen höher,
aua - nicht zu fest…

Bob:

Ein bisschen wehtun muss es, lass dich doch einfach mal
fallen!

Sophie:

Aahh, nicht da - pass auf!

Bob:

Lass mich nur, ich mach das nicht zum ersten Mal!

Sophie:

Hallooh? Du bist jetzt aber gerade ganz woanders… an einer
sehr sensitiven…

Bob.

Zone? Ja! Ich erinnere mich!

(Auf dem Moltonvorhang bunte Lichtprojektionen; abstrakte Liebeslichtspiele:
Dazu Hanne Wieder: CIRCE! Und Liebesgestöhne:
Hanne:

Sie kenn’ doch Circe

Sophie:

Oh Bob!

Hanne:

Sie kenn’ doch Circe

Sophie:

Oh Bob!

Hanne:

Den ersten Zauberer den’s gab mit Schürze

Bob:

Sophie…!

Hanne:

Sie lebte ferne auf ’ner Insel von Urlaubern

Sophie:

Oooh!

Hanne:

Ganz allein, denn da konnt’se besser zaubern

Bob:

Oooh!

Hanne:

Ja, is’ wahr, man zaubert besser oft allein. Fällt was aus’m
Ärmel, steckt man’s wieder rein…tztztztz – tztztztz!
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Beide (stöhnen):

Oooh!

(Licht an. Dialog nach Liebesnacht)
In die letzten Takte fließt Vogelgezwitscher ein.
(Der Moltonvorhang geht hoch: Morgenlichtstimmung in Sophies Appartement
Jetzt sehen die Zuschauer eine Art Komposthaufen. Alle Krüppelpflanzen aus
dem Büro stehen dicht an dicht – ein chaotischer Anblick.
SOPHIE und BOB liegen auf der Couch und werden gerade wach)
Bob:

(Pause) Und?

Sophie:

Was und?

Bob:

Wie geht’s dir!

Sophie:

Grauenhaft!

Bob:

Besten Dank.

Sophie:

Nein, nein, mit dir das war okay!

Bob:

Mit mir das war okay?? Absolut fähig, deine
Begeisterung zu zügeln, kann ich da nur sagen! Lilo hat
immer…

Sophie:

…Lilo hat mich rausgeschmissen, Karriere im Eimer,
Agentur im Eimer und ich hab was Furchtbares geträumt, ein
Albtraum! Ich glaub ich brauch ’n Kaffee!! ’N starken…!!

Bob:

(blickt sich entsetzt um) Du Sophie, warte mal, weißt du,
Träume….sind ja manchmal nur…

Sophie:

Aber jetzt bitte nicht „Schäume“, sonst dreh ich durch!

Bob:

Dreh dich erst mal um!
(Sophie dreht sich um, sieht das Chaos; dreht sich langsam
wieder zurück, geht schweigend ab in Richtung Küche.
Pause. Aus dem Off ein Schrei…Pause. Bob geduldig,
plötzlich ganz Therapeut) Sophie, alles ist gut, Sophie,
beruhige dich…
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Sophie:

(kommt wütend zurück) Diese schamlose Person, die ich
aus der geistigen Gosse geholt habe – wo wäre die denn
heute, diese kleine Spandauer Verbalidiotin – die will ohne
mich?! Die wird ohne mich das Land verlassen
müssen, aber nicht wissen wohin, weil sie Fleurop immer
noch für ’ne Insel hält? Der werd ich zeigen, was unterm
Strich steht – bevor sie vielleicht auf denjenigen gehen
muss…

Bob:

Break Sophie, Break!

Sophie:

Im Gegenteil, (Sie schiebt die Pflanzentöpfe zur Seite und
schimpft): Jetzt mal weg hier! Jetzt wird’s erst richtig
gemütlich!(völlig außer sich, reißt sie das Fenster auf und
schreit.) Sie hören noch von mir – Lilo Beckmann.
(das Telefon klingelt; der AB springt an.)

Stimme aus dem AB: Hallo, Frau von Sternbach, sind Sie da? Hier Frau
Krause, Ihre Nachbarin von oben! Ich wollte nur wissen, ob bei Ihnen alles in
Ordnung ist, eben war so ein Lärm, als hätten Sie laut geschrieen…also wenn
Sie Hilfe brauchen sollten, melden Sie sich bitte.
Sophie:

(brüllt wieder aus dem Fenster)
Wissen sie was, Frau Krause, Sie können sich Ihre Hilfe…

Bob:

Sophie, hör doch auf! Mann oh Mann…

Sophie:

Bist du einer? Vor 30 Jahren warst du keiner – als du mich
im Stich gelassen hast – mit Kind…

Bob:

Ach bitte, das hatten wir doch schon…

Sophie:

…abgehakt, ja??

Bob:

Könnte es sein, dass du deinen aktuellen Schmerz wegen Lilo
jetzt total auf mich projizierst.

Sophie:

Bitte keine Tiefenpsychologie, aus Dr. Bobs
Bestsellern…ich bin bestens versorgt mit Ratschlägen…

Bob:

Schau mal, Sophie, wir sollten uns jetzt keine Vorwürfe
machen, wegen eines verpassten, gemeinsamen Lebens. Es
hat nicht sein sollen. Das Schicksal hat uns auseinander
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getrieben, mich nach Indien und dich nach…ja wohin
eigentlich…
Sophie:

Wie rührend! Kaum sind schlappe 30 Jahre vergangen, schon
interessierst du dich für meine Vita: Wo soll ich
anfangen…bei meiner verzweifelten Flucht nach San
Francisco – mit „echten“ Papieren übrigens –

Bob:

Sophie, diese Geschichte, die ich dir da von mir erzählt hab,
wirst du aber hoffentlich nie benutzen…

Sophie:

Ich nicht – aber was weiß ich, wie Lilo damit umgeht….sag
mal, das macht dir richtig Angst, stimmt’s? Aber so warst du
immer! Ach – was red ich, so sind sie alle. Wenn ich nur an
diesen affigen Werbefuzzy denke, auf den ich da rein
gefallen bin. Ich seh mich noch in San Francisco, mit Mandy,
einer rassigen, bildschönen Afrikanerin!

Bob:

Bei den Hippies…

Sophie:

Das Leben ist kein Musical, Bob. Die Hippies waren längst in
den Bergen und wir saßen im Tal hungrig zwischen lauter
Burgerkings…und da war er…Giraldi…der King der
Werbebranche

Bob:

Du meinst Gino Giraldi? …

Sophie:

Eben den! Hat uns ‚ne Cola in die Hand gedrückt und für’n
TV- Spot einmal durchs Bild laufen lassen…! Und wir waren
überglücklich! Sind ’rum gehopst, wie die Hasen – für nichts
und wieder nichts… Mir blieb nichts und Mandy wieder
nichts…und weißt du warum? Weil sie schwarz war! Diese
Begründung hab ich aber erst später kapiert. So wie ich
vieles erst viel später kapiert habe…den ganzen Giraldi hab
ich erst viel später kapiert! Hak’s ab unter Erfahrungen!

Bob:

Menschenkenntnis war wohl nie so dein Ding!

Sophie:

Wie wahr, mein Lieber! Nach meinem Flop mit dir, erschien
Giraldi mir allerdings wie ein der Leinwand entstiegener
Mastroiani…er war für mich Vater und Lover in einer
Person…die klassische Story eben…du kannst dir nicht
vorstellen wie ich los gesprudelt hab…
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Bob:

Doch kann ich…

Sophie:

…mit Werbeslogans!

Bob:

Ach so!

Sophie:

Der Typ war ein Schwein, aber er hat mich total inspiriert –
ich sage nur, meine Ideen pflasterten seinen Weg an die
absolute Werbespitze…

Bob:

…und auf meinen Ideen ist Carry Gray gewandelt.

Sophie:

Ich werd’s nie vergessen, eines nachts, als wir nach
erfreulichsten Exzessen bei „Jack at the Beach“ sitzen – in
unserer Lieblingsbar, sagt er doch zu mir: Du ich hab da
ein Problem, mir geht wahrscheinlich eine Riesenkampagne
für eine Bierfirma flöten…weil ich in der Agentur nur von
Flaschen umgeben bin, keinem fällt was ein…und ich sag
so aus Spaß: Zwei Worte ein Bier…Er hat mir einen
liebevollen Schmatz aufgedrückt und gesagt: Du bist ein
Engel, aber von Werbung hast du keine Ahnung…
Drei Monate später war der Spot auf Sendung …von Küste
zu Küste – dann noch das Copyright für Deutschland…ich
war sozusagen: Das König unter den Pilsnern – ich hatte
nur nichts davon! Ich war eine glückliche, blinde Kuh…

Bob:

Hast du hier irgendwo ’n Bier …?

Sophie:

Eines Morgens meint er: Bin spät dran, kann mich nicht mal
mehr rasieren. Ich sag verschlafen: Lass doch, ist das Beste
im Mann!!! Er grinst, sagt auch noch: Danke! Und drei
Monate später ist es die Werbung für Gilette. Und ich Idiotin
mein noch zu Milly: Gino ist der erste Mann der auch
zuhören kann…

Bob:

Du hör mal…n’ Bier…irgendwo?!

Sophie:

Und weißt du was? Peu a peu entpuppt das Arschloch sich
als astreiner Rassist…Mandy, hat er gevögelt und ihr
dann zu verstehen gegeben, für seine bunte TV-Werbung sei
sie aber leider doch zu schwarz …so kam eins zum andern
und dann kam Susan…

Bob:

Was – deine Tochter ist von dem? Wie ging denn das…
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Sophie:

Na in der Wut…

Bob:

Klingt wie ne Soapoper!

Sophie:

Ja – aber einseifen kann mich keiner mehr, so viel steht
fest!

Bob:

Und wenn ich dir jetzt sage, dass Carry Gray mein Giraldi
ist … dann verstehst du vielleicht, warum ich eure, äh deine Hilfe brauche…lass mich nicht hängen, Sophie!

Sophie:

Ich heiß ja nicht Bob! Aber versuch mich niemals zu
linken…okay?

Bob:

Ich bin doch kein Giraldi…kein bisschen!!

Sophie:

Aber ein bisschen Berlusconi!
BLACKOUT

6. Bild
(Umbaumusik, aus HAIR:
Wenn der Mond im siebten Hause steht, und Jupiter auf Mars zugeht,
herrscht Frieden unter den Planeten, kreuzt Liebe ihre Bahn,
denn dann regiert die Erde wieder der Wassermann, wieder der Wassermann,
der Wassermann, der Wassermann…)
(Licht an, Bob steht in Sophies Büro, weiße Hose, weißes Hemd mit Weste,
Pferdeschwanz, er gießt die Pflanzen.)
Bob:

So, Kinder, jetzt gibt’s Wasser vom Papa…(singt leise)
„Der Wassermann, der Wassermann…“
(vorne am Schreibtisch Sophie genervt):

Sophie:

So, Lilofee! Potsdam ist nicht der Nabel der Welt! “okay!“
(Telefon klingelt…) Mülli ??!! Na sag mal, eine Ewigkeit –
was kann ich für dich tun? Wie….du für mich? Was? Lilo in
Potsdam – ja weiß ich doch… Potsdam ist für uns längst
passé … aber was hast du denn zu bieten? Große Sache?
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Ja, ich höre!! (Pause) Bad Birnbach? Und auf welchen Planet
soll dieses Weltbad sein, bitte?
Bob:

(dreht den Kopf leicht interessiert etwas in Sophies Richtung)

Sophie:

Eine neue Thermalquelle in einem Luxushotel??? So jetzt
mal gemach….das muss man alles erst… mit Dr. Bob…wir
haben da nämlich verschiedene Eisen…morgen? Gut! Um
sechs im Hotel Adlon? Perfekt Mülli, bis morgen dann!!
(schüttelt ungläubig den Kopf) Was dem einen sein Potsdam
ist dem andern sein Birnbach, wer hätte das gedacht!
Carry Gray, langsam werd ich richtig böse, mein Lieber…

Bob:

Könnten wir diesen Namen aus unserem Wortschatz
streichen, bitte? (widmet sich wieder ganz den Pflanzen und
singt) …“Harmonie und Recht und Wahrheit (spricht mit den
Pflanzen): Wisst ihr, Kinder! Wir müssen einfach langsam
die menschlichen Zonen des Elends aus Angst, Lügen und
Suchtverhalten, Selbstzweifeln und Enttäuschung…

Sophie

(konzentriert am PC) löschen…

Bob:

Danke! Und

Sophie:

neu formatieren…!

Bob:

…großartig!!

Sophie:

(die sich vertippt) Ach, Shit! Jetzt hat er sich
aufgehängt!

Bob:

Wer?

Sophie:

Leider nur der PC! Bist du grad zuhause, Bobyschatz? Ich
meine, brennt bei dir Licht da oben…?

Bob:

Festbeleuchtung, worum geht’s? !

Sophie:

Gut, wie darf ich denn dein Lichtdouble nennen: den
Unaussprechlichen…oder CG??

Bob:

Nachmachowsky!!
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Sophie:

Jedenfalls macht er mit dir, was in der Wirtschaft Gang
und Gebe ist: Eine feindliche Übernahme!

Bob:

(rastet aus): Genau – mein Feind, er ist mein Feind!

Sophie:

Na bitte! Schon ist sie futsch…

Bob:

Wer???

Sophie:

„Die wunderbare Gelassenheit“ von Dr. Bob! An jedem
Bahnhofskiosk zu kaufen. (Sie zündet sich eine an) Solltest
du noch mal lesen!

Bob:

Und du solltest endlich aufhören zu qualmen… und
dummes Zeug zu reden!

Sophie:

Ich kann nicht einfach aufhören, weil Dr. Abrakadabra
es befiehlt…Ich würde ja vielleicht gerne, wenn es
jemanden gäbe, der einfühlsam und liebevoll…aber den gibt
es ja scheinbar nicht…ich bin mir sowieso nicht so sicher,
was dich und deine Methoden angeht. Außer Lilo hab ich ja
keinerlei „sichtbare Beweise“ und Lilo…wenn die verliebt
ist…dann geht die auch übers Wasser! (Pause)

Bob:

Ach so, entschuldige! Wenn du willst kann ich dich natürlich
therapieren…dann hörst du auf zu rauchen! Es ist eine
Methode…für die sich nur wenige Menschen eignen.

Sophie:

…die da wäre?

Bob:

Eine Energieübertragung, eine Mischung aus Hypnose und
Autosuggestion…und Vertrauen…

Sophie:

Zu dir??

Bob:

Zu mir!

Sophie:

Ich mache Fehler nicht bewusst zwei Mal…

Bob.

Gut! Nicht zu mir! Zu meinen Fähigkeiten.

Sophie:

Darauf könnte ich mich ja mal einlassen …also weg mit dem
blauen Dunst. (sie drückt die Zigarette aus) Fangen wir an!
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Bob:

Was denn! Jetzt sofort?

Sophie:

Ja! Warum nicht! Soeben habe ich den letzten Zug
genommen.

Bob:

(konzentriert sich) Du musst mir jetzt ein bisschen dabei
helfen…indem du zunächst ein paar Tricks anwendest, die
wichtig sind für den Erfolg der Therapie.
a) Du erzählst keiner Menschenseele dass du aufhörst zu
rauchen!

Sophie:

Weil mir dann keiner dumme Fragen stellt…

Bob:

Kluges Mädchen – du wirst nämlich feststellen, es wird
Wochen dauern bis überhaupt jemand merkt, dass du
nicht mehr rauchst…und dann diese Enttäuschung!!

Sophie:

Verstehe… und vor allem entgeht man diesen wahnsinnig
witzigen Verführungsattacken von guten Freunden…

Bob:

b) du hast immer und überall eine offene Schachtel
Zigaretten, mit Feuerzeug bei dir…und legst beides, sichtbar
für jeden, vor dich hin.
c) auch zuhause liegt in jedem Raum eine Schachtel parat, im
WZ, im SZ, in der Küche, im Bad…

Sophie:

Wie!? Die Glimmstengel nicht wegschmeißen, zerbrechen,
zerkrümeln, vernichten??

Bob:

Eben nicht! Du sollst dich ständig mit deiner Sucht
konfrontieren! Umso mehr stehst du zu deiner Entscheidung
und ziehst sie durch!

Sophie:

Sadist! Das schaff ich doch nie!

Bob:

Jetzt überleg doch mal, wofür das gut sein könnte…

Sophie:

Ja - bin ja nicht blöd! Ich soll Smoky, den kleinen
Lullenmann im Ohr besiegen…

Bob:

Viel wichtiger ist, du kannst jederzeit wieder anfangen zu
rauchen, alles liegt ja bereit.
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Sophie:

Eben, hab’s ja keinem gesagt…

Bob:

Richtig, und du ersparst dir den erniedrigenden Gang
zum nächsten Automaten oder zur nächsten Tankstelle.

Sophie:

Wenn ich schwach werde, muss ich keine Rechenschaft
ablegen - bin niemandem eine Erklärung schuldig.

Bob:

Nur deinem Spiegelbild!

Sophie:

Spieglein, Spieglein an der Wand…wer ist die Stärkste im
ganzen Land!?

Bob:

Frau Königin, ihr seid die Stärkste hier, nur Lilowittchen
hinter den sieben Bergen…

Sophie:

Also bringen wir’s hinter uns!

Bob:

Also gut! Zuerst nimmst du die Stange Zigaretten von
deinem Schreibtisch und verteilst die Packungen …

Sophie:

Ist ja schräg, vielleicht noch so, dass aus jeder
Schachtel zwei, drei Zigaretten schick rausgucken…

Bob:

Genau so! Und nicht vergessen: Zündhölzer oder Feuerzeuge
dazu legen…

Sophie:

(legt andächtig überall die Schachteln aus) So, fertig!

Bob:

Also!! (er setzt sich an den Schreibtisch, schließt die Augen,
atmet tief durch, konzentriert sich)

Sophie:

So und nu?

Bob:

Jetzt komm zu mir und setz dich! (sie geht zu ihm) Mach die
Augen zu und sprich mir nach: Ich bin wieder Nichtraucher!

Sophie:

(reißt die Augen wieder auf) Wieso wieder…

Bob:

Na, bist du vielleicht mit ’ner Zigarette im Mundwinkel
auf die Welt gekommen?

Sophie:

Nein, Babyfotos sind, glaub ich, die einzigen ohne …
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Bob:

(leise und eindringlich) Mach jetzt die Augen zu, Sophie
und sage die vier Worte…

Sophie:

(unwirsch, schroff) Ich bin wieder Nichtraucher!

Bob:

Wiederhole das bitte drei Mal und denke, was du sagst,
denke, was du sagst…

Sophie:

(sagt drei Mal mit geschlossenen Augen) Ich bin wieder
Nichtraucher!

Bob:

(stellt per FB den CD - Spieler an, leise Meditationsmusik
erklingt) Jetzt, Sophie, werde ich deinen Kopf zwischen
meine Hände nehmen…lass die Augen bitte zu – und vertrau
mir…

Sophie:

(murmelt) Dies eine mal noch!

Bob:

Ich lege nun meine Stirn an deine und übertrage dir meine
Energie! Energie ist die Grundkraft allen Seins und
Geschehens…du wirst kein Verlangen mehr nach Zigaretten
verspüren…. Bist du soweit…(er legt seine Stirn an die
ihre)…atme jetzt tief ein und halte die Luft an, bis ich sage
„weiter atmen“…
( Sophie atmet hörbar laut ein, hält die Luft an und verharrt
eine Weile so, bis Bob sagt)
Weiter atmen…Öffne jetzt die Augen und sag noch einmal…

Sophie:

(sehr andächtig und innig) Ich bin Nichtraucher!

Bob:

Jetzt ist dein Suchtzentrum im Gehirn dahin gehend
informiert, dass es gleich nichts mehr zu melden hat…aber
dein Körper wird bis dahin rebellieren; er wird sich viele
Tricks einfallen lassen, damit du ihm wieder seine gewohnte
Dosis Nervengift und Co. zuführst!

Sophie:

Was heißt Nervengift und Co?

Bob:
Nervengift ist das Nikotin – das ist das Zeug, was du als
Raucher brauchst…und Co. sind ca. 600 Zusatzstoffe, von Menthol und
Eukalyptus, damit der Rauch nicht so in der Kehle brennt, bis Vanille, Honig,
und Karamell, sowie diverse Aromastoffe, die weich und samtig schmecken,
damit du bis in den letzten Lungenzipfel inhalierst und die Lungen weit machst,
damit der Dreck…
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Sophie:

klingt ja ekelhaft …

Bob:

Ist es auch, ganz zu schweigen von den 4000 Nebenstoffen
im Qualm. Dein Körper hat richtig zu tun, um sich
gegen das Teufelskraut zu wehren, er wird ev. fahrig und
nervös, kann nicht schlafen, kriegt nach einem Kaffee
Lust auf seine Zigarette…etc. Du musst deinen Körper wie
eine fremde Person betrachten, die nicht zu dir gehört…wie
ein unartiges Kind…Du musst ihn erziehen!

Sophie:

Irgendwie so? „Mein Lieber, wenn du beim Bierchen gierig
wirst auf ’ne Lulle, gibt’s eben vorerst auch kein Bierchen!
Erst mal schön üben, bis du kapierst, dass Bierchen auch
ohne Zigarette geht! Oder: Wenn du meinst, du kannst nicht
schlafen, dann stehen wir eben auf und putzen die Wohnung
bis du müde wirst…so ungefähr?

Bob:

Genau das ist die richtige Art…es wird manchmal nicht
leicht sein, aber zu wissen, man ist Herr über sich und seine
sklavischen Gelüste, ist nach ziemlich kurzer Zeit ein
erhebendes Gefühl…mal ganz abgesehen davon, dass es
deine Lebenszeit um mehr als 10 Jahre verlängert…

Bob:

Alles gut und schön...deine Stirn zu Stirnbeatmung…aber ich
weiß nicht…wenn das was hilft, freß ich’n Besen!

Bob:

Muss es ein Besen sein, oder schmeckt auch was anderes, ich
hab Hunger…

Sophie:

Ich auch! Gehen wir was essen – in ein Nichtraucherlokal!

Bob:

Vergiss nicht deine Zigaretten!
Blackout
7. Bild

(Hanne Wieder: Noch einmal. Ca 20 Sek.
Noch einmal nach all den Jahren, noch einmal in ihn verliebt
Noch einmal muss ich erfahren, dass es ihn noch immer gibt
Und es war in seiner Nähe beinah so, wie zu Beginn
Und wie klar ich endlich sehe, wie so nah ich ihm noch bin…)
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(Sophie und Bob kommen nachhause vom Essen. Sophie wirft ihre Tasche auf
den Tisch, geht direkt an den imaginären Fernseher und schaltet ihn ein. )
Bob:

Tu’s nicht!

Sophie:

Doch, ich tu’s

Bob:

Es wird dir nicht gut tun!

Sophie:

Dir auch nicht.

Bob:

Na, warum tust du’s dann?

Sophie:

Weil wir da jetzt durch müssen!

Bob:

(in den Monitor blickend) Na gut, wenn du meinst!

Sophie:

Da ist er!

Bob:

(ingrimmig)Carry Gray!

Sophie:

(ingrimmig) und Lilo!

Bob:

Die Kraken…

Sophie:

in Potsdam!

(TV - Interview: Während wir die Sendung hören, spiegelt sich alles auf den
Gesichtern von Sophie und Bob wieder, die zum Publikum sitzen, so, als sei der
Fernseher im Zuschauerraum aufgestellt).
…und hier wieder Hanni Ball, live aus Potsdam, mit Impressionen von der
großen Galaeröffnungsparty aus Carry Grays : „Be - Fit - Palace“ im Hotel
Vier Jahrszeiten!
Mr. Gray, was geht ihnen an einem Tag wie diesem durch den Kopf?
Carry Gray: Ick bin glucklick als Amerikana an diese historische Stätte wo
Geschickte wurde geschrieben…äääh…I mean…ääh
Bob:
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Ja, äh …lern erst mal deutsch!

Lilo:

Carry will sagen: Wo die Grossen Vier von Potsdam
ihre Spuren hinterlassen haben…

Sophie:

Jetzt macht die auch noch in Historie…!

Carry Gray: Du ssakst es, Lilofee; eine neue Kapetel kann aufgeslagen sein….
Bob:

Jaja, kann aufgeslagen sein…du Setzei! Unglaublich…

Sophie:

Glaub es – in diesem Fall stimmt was du siehst – glaub
ich!

Hanni Ball: Und wer sich jetzt erst zugeschaltet hat, wir sprechen mit Carry
Gray und einer Dame, die berühmt ist für ihre außergewöhnlichen Eventideen
und uns allen schon viele unvergessliche Feste bereitet hat: Guten Abend Lilo
Beckmann …
Lilo:

Guten Abend …

Sophie:

Hast du das gehört: Lilo und außergewöhnliche
Eventideen! Nicht zu fassen…

Hanni Ball: Carry Gray - eine Frage - wie stößt man eigentlich auf so eine
exklusive Location…
Sophie und Bob:

(synchron im Nölton) Ja – wie stößt man denn
darauf…

Carry Gray: Oh sure, auf diese wunderbare äh…äh…
Bob:

…äh - äh…

Carry Gray: …location, die Hotel Vier Jahreszeiten – hat misch gestoßen, diese
wundebare Lady…my Creative Manager Lilo…
Sophie:

Na, bravo, Lilo!

Carry Gray (fährt fort):…in die Geschickte von health und harmony von body
and soul, how to fight against addictions in a successful almost easy way…
Lilo: Carry meint: Sanfte Wege gegen Suchtverhalten aller Art bedeuten ein
neues Kapitel in der Geschichte der Gesundheitsphilosophie…
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Sophie:

(brüllt) du weißt doch nicht mal wie Philosophie
geschrieben wird…du Bruchkuh!

Bob:

…sophie weiß sie bestimmt – aber Philo?

Hanni Ball: Aber Mr. Gray – bei so vielen weltweit etablierten “Be - Fit –
Palaceses…
Bob:

Ja, Palacesssess…

Hanni Ball: Ja, Mr. Gray, wie sind Sie eigentlich auf diese…(lacht verlegen)
Gesundheitsreform, könnte man fast sagen…(lachen verklemmt) gekommen??
Bob:

(imitiert das Verlegenheitslachen): äh, hahaha…ja
große Preisfrage – wie bist du wohl drauf
gekommen…

Carry Grey: Sie werden verstehen, Hanni, das muss bleiben meine große
Geheimnis!!
Bob:

Ja eine Topsecret uber dem werden soon sitzen meine
Anwälte…

Carry Gray: Aber eine Geheimnis will ick dock luften: Immer hab ick my best
ideas von die mutterseele alleine …ähäh
Bob:

ausgetuftelt…?

Carry Gray: …created! But this is over now! Ick sitze seit ein paar Wocken auf
die vier Buckstaben von diese tolle PR-Lady…L – i - l –o!
Sophie zu Bob:

Bitte gib mir deine Hand…

Carry Gray: Weil von Wanneeickel bis L.A. sie mackt die beste Slogans
ever…die immer sind… eine Hit – und auf die Punkt – einfach great….
Hanni Ball: Um nicht zu sagen: Have a break – hier die deutsche Version einer
gerade weltweit anlaufenden Werbekampagne…hören sie selbst!
Werbejingle mit esoterischer Musik: Carry Gray ein Name, ein Programm:
Carry Grays“ Be - fit – Palace: Ein Tempel für Körper und Geist – wo die
Seele wieder lachen lernt
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Sophie:

(springt auf und schreit): Ein Tempel für Körper und
Geist…wo die Seele wieder lachen lernt!!! Das ist von
mir!!! Du, du, du ….du Lilo, du!!! Ich bring sie um!

Bob:

Unsinn!

Sophie:

Dann bring ich ihn um!

Bob:

Blödsinn!

Sophie:

Dann bestell ich mir’n Hamburger!

Bob:

Warum?

Sophie:

Damit ich besser kotzen kann!

Bob:

Na und?

Sophie:

Das gönn ich den Beiden!
BLACKOUT

8. BILD
(In der linken Bühnenhälfte Sophie mit einem Handy. Rechts Lilo mit einem
Handy mit Freisprechanlage und viele Tüten unterm Arm, in der Mitte Bob am
Schreibtisch von Sophie, kommentiert seine Presselektüre mit unterschiedlichen
Ausrufen. Diese Dreierszene wird simultan gespielt.)
Sophie:

Nein es geht mir nicht gut, Mülli – wie auch!
Aber danke der Nachfrage...

Lilo:

Hallo, Carry. Wie geht’s Dir? Ich wollte gerade...
Was? (Sie wird unterbrochen)

Sophie:

Du verstehst mich sehr gut, Mülli! Was? Warum es bei mir
so hallt? Nein, ich bin nicht im Vatikan, du Spaßvogel. Das
ist...

Lilo:

Das ist doch wohl das Mindeste, dass ich als erste erfahre...

Sophie:

Was hier so hallt ist die Damentoilette
vom Hotel Adlon. Ja ganz recht, das Klo.
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(Lesender Bob stöhnt vor sich hin. Er nimmt die nächste
Zeitung)
Lilo:

(Wütend) Oh, nein, Carry, ich muss gar nicht...

Sophie:

Die Toilettenfrau hat sicher noch nie so einen Geldschein auf
ihrem Teller gesehen, wie den von mir... Na ja, damit wir
hier ungestört …Lach nicht so blöd, Mülli!
(Bob stößt einen wütenden Lacher der Empörung aus, er
wirft wieder eine Zeitung weg, nimmt eine neue.)

Lilo:

Das denkst aber auch nur Du.

Sophie:

Mir egal, was du denkst! Ich wusste nicht mehr
weiter. Birnbach geht den Bach runter, zu Haus quatscht Bob
nur noch mit den Pflanzen, das Leben erschien nicht mehr
lebenswert…in solchen Fällen geh ich dann immer ins
Grandhotel...

Lilo:

Also das hör ich mir nicht länger an, Carry, ich werde...(sie
lässt ihre Pakete auf den Boden fallen)

Sophie:

Nein ich wohne nicht im Klo, meine Suite wird gerade
gerichtet. Außerdem schneit’s draußen. Warum ich hier auf
der Toilette...? Na, in der Hotelhalle fotografieren einen die
Touristen wie Affen im Zoo oder arme Leute mit Reiseführer
glotzen einem auf die frisch bestellte Adlontorte, dass man
sie am liebsten Karl Heinz Böhm spenden würde…als
Wurfsendung.

Lilo:

Jetzt lässt Du mich bitte auch mal zu Wort...

Sophie:

Warum ich nicht im Restaurant..? Erstens ist da HandyVerbot, und zweitens, mein lieber Mülli, sitzen da schon
Deine Birnbacher Provinzgeier und fressen auf meine
Kosten das günstige Manager-Menü. Zu 43,50 pro Nase.
Deine Thermalapostel sehen nämlich eher aus wie die 4
apokalyptischen Reiter der „Grünen Woche“, aber nicht wie
Gentleman, die eine Lady einladen. Also jetzt mal Klartext:

Lilo:

Arschloch!
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Sophie:

Deine Birnbacher wollten nicht Geld in uns investieren,
sondern Geld von uns haben. Für die Nutzung der
Thermalquelle! Aber das weißt du ja, nehme ich an! Genau!
(Bob lacht auf, er hat endlich mal etwas Positives entdeckt.
Wahrscheinlich eine ironische Bemerkung.)

Lilo:

Ich bedaure nur eins, Du Ratte, dass ich heute nicht mein
gesamtes Shopping im La Fayette über Deine Kreditkarte
durchgezogen hab.
Das wäre unterm Strich nur’n Trinkgeld gegen das,
was ich Dir mit meinem Potsdam... Ich...

Sophie:

Also Schluss jetzt! Du bist kein Herr, Mülli! Deine
Birnbacher sind Nassauer und... (Sophie schnappt nach Luft)
und... (Sie sucht nach Worten)... und...

Bob:

(knüllt wütend die Zeitungen zusammen, greift sich eine
Zigarettenschachtel, die herumliegt und steckt sich eine
Zigarette zwischen die Zähne …er sucht nach Feuer, zündet
ein Streichholz an…aber nicht die Zigarette, er bläst das
Streichholz aus…atmet tief durch, setzt sich im Lotussitz auf
den Boden vor den Schreibtisch und …“ommmmmmt“,
wobei ihm die Zigarette nicht aus dem Mundwinkel fällt)

Sophie:

Eher schwatz ich dem Papst n’ Bikini auf, als mir noch
einmal von Dir... Berat Dich doch selber, bevor Du mit
Deinen Tipps gute Freunde verrätst, Judas! Die Suite geht
übrigens zu deinen Lasten, Teuerster! (Sie legt auf, Licht
fadet aus)
(Lilo setzt sich verstört zwischen ihre Pakete auf den Boden,
scheinbar hat Carry ihr gerade etwas ganz Schlimmes gesagt)

Lilo:

(stammelnd) Du machst ’n Witz, Carry, okay?!

Bob:

(erhebt sich von seiner Meditation und greift zum Telefon,
wählt eine Nummer) Hallo hier Dr. Bob …verbinden sie
mich bitte mit…
(der Name überschneidet sich mit Lilos Monolog)

Lilo:

(Lilo allein in der Szene zwischen ihren Kartons)Carry, wenn
ich nicht wüsste, dass Du verdammt gut deutsch sprichst, Du
widerliche Kakerlake (sie kämpft mit den Tränen) würde ich
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annehmen, wir haben nur ein paar kleine
Sprachmissverständnisse, oder ich bin falsch verbunden... Du
hast doch wohl den... Du kannst mich doch nicht einfach…
feuern!
Nach allem, was... Nein, genau das geht eben nicht. Schon
allein rechtlich nicht! Ich bin nicht Deine Angestellte. Wir
sind Partner! Das waren Deine Worte! Deine heiligen Worte!
Als wir den Vertrag... (weinerlich) Alle Zeitungen sind voll!
Mit mir! Mit uns! Der TV-Bericht von der Eröffnung…du
hast Potsdam! Durch mich! Und was hab ich !? ( in den
Hörer brüllend) Eine verlorene Sophie, einen weg gekickten
Doktor Bob und einen abgefuckten Ami an der Strippe, der
mir’n Abenteuerurlaub empfiehlt! Woran dachten Sie, Mister
Arsehole? Afghanistan oder Irak?!
(sie stutzt, dann sagt sie) Aufgelegt, der Wichser! (Licht aus)
(Bei Bob Bühnenmitte Licht langsam an, er spricht mit
jemandem am Festnetztelefon )
Bob:

Okay, im Borchard Mittwoch 20 Uhr…(er grinst breit und
legt auf, nimmt seinen eleganten Mantel, zieht einen
zerknüllten Zettel aus der Tasche und murmelt vor sich hin).
Halbes Pfund Butter, sechs Eier, Hackfleisch nach
Angebot…

PAUSE
9. BILD
(Musik: Hanne Wieder: Noch einmal)
3. Vers
Einmal nannten wir das Ehe, grade das hat uns entfernt
Wie ich heut die Dinge sehe, hat auch er dazu gelernt
Noch einmal nach Jahr und Tagen, sag ich mir, es könnte sein
Noch einmal würd’ ich es wage, noch einmal ging ich drauf ein
Lichtwechsel (Spät Nachmittagstimmung. Sophie kommt nach Haus. Sie hat
einen Stapel Post unterm Arm)
Sophie:
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Hallo, ich bin’s…Ich hab die Post...(Sie entdeckt
einen Zettel auf dem Schreibtisch und liest laut) „Bin
einkaufen. Bei ALDI…
(Sichtlich gerührt) Ach mein armes Millionärchen, du!

(Liest weiter) „Komme mir vor wie Doris Day... Unterwegs
im Supermarkt für die ganze Familie. Ich hab bloß keine...
Familie...“ (bei dem Wort Familie lässt sie den Zettel sinken
und sagt vor sich hin) Dazu sag ich jetzt nichts! (Telefon
klingelt. Sophie geht ran und schnauzt wie aus der Pistole
geschossen) Mülli, lass es! Du bist für mich...
( Sie wird plötzlich zuckersüß, lächelt, und antwortet in
fließendem Russisch. (Inhaltlich in etwa: Irgend jemand
schlägt ihr etwas vor. Sie sagt ihm, dass sie darüber
nachdenken wird. Man verabredet einen Treff. Das einzige
Wort das wir verstehen ist am Ende)
Adlon? Nicht schon wieder! Njet! (Sie wiederholt den Satz
auf russisch…) Im Florian …Florian, Dada - Doswidanje!
(Auftritt Bob mit ALDI-Tüten)
Bob:

Du kannst russisch?? Mit wem sprichst Du denn da?

Sophie:

Mit dem russischen Geheimdienst! Der wollte wissen, was
ich gegen’s Adlon habe.

Bob:

Na und…? (amüsiert)

Sophie:

Nichts! Nur gegen die Klofrau – die weiß zu viel!

Bob:

(lachend) Wie Putin! (Nun lachen beide, er lässt die Tüten
fallen. Sie umarmen sich).Du planst doch Übles mit der
Russenmaffia, ich spür das…und ich glaube Dir kein Wort,
aber ich liebe dich!

Sophie:

Du weißt doch gar nicht wie das geht. Aber du darfst mir ein
Glas Champus anbieten – und mich dann küssen….

Bob:

(bringt zwei Gläser Champagner, küsst sie bevor er ihr ein
Glas reicht) Wenn wir abstürzen, dann nicht Holzklasse
sondern First, hm…?!

Sophie:

Nastrowje!

Hanne Wieder: Noch einmal. Song- Ende:
Noch einmal müsst er mich fragen
Und ich glaub, ich sag nicht nein…
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(Im Kuss Licht langsam aus)

10. BILD
(Eine weiße Schattenspielwand. Buchstaben werden darauf projiziert:
Bodytalk – das FitnessStudio.
Lichtwechsel: Als Schattenspiel: Sophie auf dem Laufband. Der Schattenriss
von Lilo läuft auf dem zweiten Band. Die weiße Wand wird hoch gezogen und
man sieht jetzt beide auf den Laufbändern.)
Sophie:

Du hier??

Lilo:

Sieht so aus, oder?

Sophie:

Seit wann bist Du denn in meinem Fitnesscenter?

Lilo:

Geschenk von Bob!

Sophie:

Von Bob?

Lilo:

Ja, er hat mich gestern angerufen und gesagt, so könnte es
doch nicht weitergehen und dass das alles kindisch wäre
Und... Na ja, wie ihm das alles leid täte...

Sophie:

Und?

Lilo:

Besonders um Dich!

Sophie:

Um mich??

Lilo:

Ja. In jedem zweiten Satz von Dir käme mein Name vor
und...

Sophie:

Also nun mal langsam...

Lilo:

Ja, ja, hab ich ja auch gesagt, und darauf hat er gesagt, wir
sollten uns wieder versöhnen. (Sie lacht aufgekratzt) Aber
das wir uns hier... Ich meine, dass wir uns so schnell sehen
würden. Na ja, er hat mich zu „Bodytalk“ geschickt, wie du
siehst!

Sophie:

Bin ja nicht blind…!
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Lilo:

Er sagt, es liefe ganz prima, sein neues Fitness Studio und ich
könnte hier kostenlos...und in alter Freundschaft und so…

Sophie:

Hast du gerade gesagt: Sein neues Fitness Studio??? Also
jetzt mal stopp Lilo!(sie stoppt ihr Band, Lilo läuft aber auf
ihrem weiter) Erstens kann sich Bob allenfalls die
Monatskarte für den Laden hier leisten, aber nicht Inhaber
sein! Unsere Begegnung, oder wie sollen wir das nennen, ist
doch ein mieser, kleiner Trick von ihm. Bob weiß doch
genau, wo und wann ich trainiere. Der will doch nur, dass wir
wieder…

Lilo:

(entzückt) So isser eben. Ein Menschlein! (Beide schalten
ihre Bänder auf langsames Gehen)

Sophie:

(trocken) Ein Menschlein! Ein Monster! Und verrückt noch
dazu. Man muss loslassen können, sagt er. Abgeben können,
sagt er. Er schwebt neuerdings wie... wie... (schaut Lilo an )
sag jetzt nicht Jesus! Er ist wirtschaftlich in der Sackgasse
und es scheint ihm fast egal zu sein! Von wegen „loslassen“,
„abgeben“ können. Er gibt ab! Alles! Und zwar an mich!
Auf meinem Schreibtisch wühle ich mich durch seine
Aktenberge. Und ER spielt La Bohème! Aber ich werd ihm
was husten! Während ich mich mit seinen Gläubigern am
Telefon rumschlage, plaudert Monsieur mit meinen Pflanzen.

Lilo:

Unseren…!

Sophie:

Das war einmal! Bevor Du mich... Wie läuft’s denn bei Carry
Gray?

Lilo:

(kleinlaut) Da…äh…da bin ich raus. Er nahm sich
Potsdam…Und mich nicht ernst.

Sophie:

Wie war das? „Er nahm sich Potsdam und mich nicht...“ Ach,
Lilo! Dein Körperbau ist ja noch ganz passabel – aber am
Satzbau hapert es gewaltig.

Lilo:

Sagt er auch...

Sophie:

Wer?

Lilo:

(kleinlaut) Carry. Ich hab mich leider auch in die Werbetexte

54

eingemischt. „Finanzieren, bilanzieren, kalkulieren - das
machst du und sonst gar nichts!“ hat er gebrüllt. Dabei hatte
ich so tolle Ideen. Aber das Schlimmste…
Sophie:

Sollte alles so sein, Lilo! Alles Kismet.

Lilo:

Wie ist es denn bei Dir und Bob aufgeteilt?

Sophie:

Aufgeteilt? Sag mal, hörst Du mir überhaupt zu? Wie kann es
schon sein!? Ich mach sein Krisenmanagement und er macht
auf Gandhi.

Lilo:

War das nicht der in dem weißen Nachthemd, der am Schluss
erschossen wird?

Sophie:

Sag mal, bist Du so dumpf oder tust Du nur so?

Lilo:

Ich tu nur so. (sehr empfindlich) Damit Du Dich besser
fühlst! Aber ich will nicht mehr Dein Clown sein. Ich will
mehr sein für Dich. Ich...

Sophie:

(leicht irritiert) Ich verstehe…

Lilo:

Nichts verstehst Du! Nichts. (richtig verzweifelt) Ich weiß
sehr wohl, wer Gandhi war! Aber wer Doktor Bob ist, das
weiß ich nicht. Noch immer nicht.

Sophie:

(versöhnlich) Ich sag’s Dir! Damals in Sri Lanka, hat er sich
in dem Moment an dich rangemacht, als du ihm erzählt
hast, dass wir diese Agentur zusammen...

Lilo:

Du meinst, das war alles nur...

Sophie:

Klar, er wollte auf den deutschen Markt, der Teufel. Aber das
war der alte Bob. Der Neue hat sich verändert, ist inzwischen
irgendwie geläutert…weißt du, ich sage Dir eins, wenn
der so weitermacht, kommt er bald ganz nah an die Tugenden
ran, die er auf seinen CDs verkündet.

Lilo:

Und deshalb bist Du mit ihm noch zusammen?

Sophie:

(lächelnd) Ja, weil er langsam, als älterer Herr wieder der
wird, in den ich mich damals so verliebt habe. Ein Träumer!
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Ein Romantiker. Also wie der jemals Millionär werden
konnte! Na, gottlob, ist das vorbei. Ich finde ihn auch
irgendwie viel erotischer ohne Geld. Was soll’s! Er hatte
Erfolg – ich will ihn noch immer. Mehr denn je!
Lilo:

Macht hat er ja – zumindest über dich! Und
Macht macht sexy - sagt Carry Gray!

Sophie:

Carry Gray – Bob könnte viel mehr sein! Wenn er nur wollte
– aber irgendwie hat er resigniert…

Lilo:

Dann müssen wir…dann musst Du ihn aufwecken!

Sophie:

Du hast WIR gesagt, das gefällt mir, das klingt vertraut…

Lilo:

Seine Message ist ja auch …welt…weltumspannend…Wege
aus der Sucht, aus der Krankheit, aus der Gefangenschaft der
Depressionen…

Sophie:

In die Freiheit der Seele…genau, dafür lohnt es doch zu
kämpfen, Lilofee!

Lilo:

Und wie?

Sophie:

Ich habe einen russischen Großkunden an der Angel und es
liegt auf der Hand...

Lilo:

(sie legt Sophie überraschend die Hand auf den Mund. Sehr
liebevoll) Wir haben ein ganz anderes Problem, und das liegt
nicht auf der Hand.

Sophie:

Wir lieben den gleichen Mann…

Lilo:

(sehr leise) Nein. Ich liebe…

Sophie:

Carry Gray…

Lilo:

Nein… ich meine, ach was, lassen wir das, es führt zu
nichts, du würdest mich doch nicht verstehen…

Sophie:

Komm lass es raus, du hast mit Carry geschlafen…! Hab ich
im übrigen auch mal, bevor ich wusste was für ein……na, ja!
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Lilo:

Nein, ich würde gern …

Sophie:

mit mir schlafen!? Hahaha…tschuldige, ein absurder Witz!

Lilo:

Nein, also gut ja, ich hab was gehabt mit ihm…reine
Schwäche…und dann hat er mich…entlassen…

Sophie:

Das ist nicht wahr, diese fette, fiese Kanalratte soll froh sein,
dass er von so einer schönen, talentierten Frau ge….

Lilo:

(ehrlich überrascht) Du findest mich schön, Sophie? Das hast
du mir noch nie gesagt!

Sophie:

Und wie schön du bist, mein Schatz und wie talentiert, denkst
du denn unsre Agentur wäre was sie ist…du bist doch ihr
Motor, ihr Gesicht…

Lilo:

Und du ihre Seele.

Sophie:

…gewesen!

Lilo:

Ja – leider, aber noch ist nicht aller Tage…

Sophie:

Um Gottes willen, keine Aphorismen jetzt…Weißt Du was:
Wir fangen noch mal ganz von vorne an! Du und ich! Nur in
einem Punkt, muss ich hart wie Carry sein: Ich mach das
Originelle und Du das Finanzielle! Okay?

Lilo:

Okay - was wollen diese Russen?

Sophie:

Das, was alle wollen. Den Markt erobern.

Lilo:

Mit was für einem Artikel?

Sophie:

Mit so einem! (Sie tut als zöge sie an einer Zigarette)

Lilo:

Na, unmöglich, der Skandal ist doch vorprogrammiert!

Sophie:

Die beste Voraussetzung für einen Erfolg.
Alte PR – Weisheit!

Lilo:

Und Bob!! Was wird Bob dazu sagen?
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Sophie:

Der soll mal ganz still sein. Neulich hab ich ihn selbst dabei
erwischt, wie er...

Lilo:

(entsetzt) Nein!!!

Sophie:

Doch! Na ja, nicht direkt, aber er hat sie im Mund gehabt!

Lilo:

(heiser) Wen?

Sophie:

Na, die Zigarette, Mensch!

Lilo:

Ein Mensch eben. Trotzdem: Wenn wir diese
Werbekampagne wirklich durchziehen, werden wir einen
Freund verlieren.

Sophie:

Das wäre traurig, aber dafür hat mich eine alte Freundin ganz
neu erobert! (Sie umarmt Lilo) Also bis morgen, Lilo! Ich
geh duschen.

Lilo:

(Sie will Sophie weiter im Arm halten) Möcht ich auch, darf
ich mit?

Sophie:

(schubst sie spielerisch weg)Was? - Olle Lesbe!

Lilo:

Ich bin keine Lesbe! Ich bin Lilo.

Sophie:

Eben! Du bist und bleibst meine Lilo. Weißt Du was? Du
probier noch ein paar Kerle durch und ich Bob, und wenn
am Ende gar nichts mehr geht...

Lilo:

…werden wir zwei die schärfste Nummer im Altersheim.(Sie
umarmen sich liebevoll)

(Die Laufbänder springen wieder an, beide laufen langsam los)
(Musik: Hanne Wieder: Wenn man verliebt in jemand ist…)
Wenn man verliebt in jemand ist, wenn man verliebt in jemand ist,
aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht
Wenn man nicht schläft, noch trinkt und isst, wenn man die Welt für ihn vergisst
Aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht
Das ist ein Zustand der von allen wohl der Schlimmste ist,
Das ist die Dummheit, die von allen wohl die Dümmste ist
Wenn man nichts sieht nur sein Gesicht, wennman nichts hört nur was er spricht
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Aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht…nein, nichts!
(Das Licht fährt langsam herunter)
BLACKOUT
11. BILD
(Man sieht Sophie und Lilo jetzt durch die offenen Glastüren in weißen
Kaftanen, im Lotussitz auf der Terrasse sitzen, leise, wunderschöne
Meditationsmusik erfüllt den Raum, gestört vom Klingeln und Piepsen der
Telefone und Ab’s, die im Büro heiß laufen, die PC’s flöten: Sie haben Post,
aber die beiden Damen lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen.Von der
Terrasse hört man):
Sophie:

Ooommm!

Lilo:

Namjoo horengekjooo!

Sophie:

Ooommm!

Lilo:

Ooommm! (sie schaut auf ihre Uhr, sagt im selben Singsang)
Oooommmje jetzt müsste er aber eiiigentlich längst daaa seiiin.

Sophie:

Namjaaa du hast recht, na der kann was erleeeben!

Lilo:

Oommm, sag mal rauchst du gar nicht mehr?

Sophie:

Ooh doch, hab vorhin erst reichlich!

Lilo:

Seh aber keinen vollen Aschenbecher mehr…

Sophie:

Gerade ausgeleert…mach dir keine Hoffnung, Schatz, ich qualme
wie gehabt! Ooommm!

Lilo:

Schade, ich dachte schon, du bist es auch endlich los! Ooommm!
Wo bleibt er nur!

(Die Tür des Büros fliegt auf und Dr. Bob tritt ein, beladen mit Post und Akten.
Ein Anblick, den wir sonst nur von Sophie kennen. Er lässt alles auf ihren
Schreibtisch fallen und stellt die Meditationsmusik ab.)
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Dr. Bob:

Ihr gestattet, aber bei der Kaufhausmusik, kann sich kein Mensch
konzentrieren…

Lilo:

Deine eigene CD, Boby, nicht wieder erkannt?

Bob:

Ach, na ja, ich weiß ja schon gar nicht mehr wo mir der Kopf steht!
(stellt CD wieder an und spult den AB zurück, hört die Anrufe ab.)

Sophie:

(von der Terrasse) Schön aufschreiben wer angerufen hat, Bobbi,
schön aufschreiben…sonst kommst du nachher bei den Rückrufen
ins Schleudern…

Lilo:

Und die Wichtigen zuerst anrufen, okay, Schatz, gell?

Sophie:

Und danach die E - Mails, vergiss nicht die E - Mails zu checken…

Bob:

Welche Emils?

Lilo:

Die E – Mails, Darling, die E - Mails.

Sophie:

Bobbyschatz, bring mir doch grad mal mein Handy raus, ja?? Wenn
du Zeit hast…

Lilo:

Und damit die andre Hand nicht leer ist, bring mir ’n Wässerchen
mit, ich sterbe vor Durst…

Dr. Bob:

(ruft, mit Handy und Wasserflasche nach draußen) Hier ist ungefähr
fünf mal Pro7 drauf, wegen irgendeiner Sendung…soll ich da …

Sophie:

Gleich nachfragen, Bobbi, was denn sonst!

Dr. Bob:

(bringt ihnen das Gewünschte) So, jetzt passt mal auf, ihr Lieben,
ich bin ja durchaus lernwillig, aber ich habe nur zwei Augen, zwei
Ohren, zwei Hände, zwei Füße und zwei… na lassen wir das…

Sophie:

(prustet los) …und neben den „zwei na lassen wir das“ hast du
leider nur „einen, na du weißt schon was….“ (die beiden Damen
schütten sich schier aus vor lachen)

Bob:

Nur zu, in jeder Dame schlummert ein kleiner Herrenstammtisch!

Lilo:

Okay, das war jetzt sehr, sehr lustig! Aber du musst noch lernen,
dass man mehr als zwei Dinge zur gleichen Zeit erledigen kann…
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Sophie:

Ist bei Männern nicht drin – das napoleonische Gen haben nur wir
Frauen.

Bob:

(sitzt am PC und sagt gar nichts mehr, während beide Damen von
der Terrasse ins Büro schlendern)

Lilo:

(stellt sich hinter Bob und schaut auf den PC) Nicht mit der
Maus…wenn Du den ganzen Text markieren willst, klickst du
gleichzeitig STRG und A, okay? Siehste, geht doch!

Sophie:

(spöttelt) Hat er’s geschafft unser kleiner Napoleon!

Bob:

Ja, Sophie, ich hab dich auch lieb!

Lilo:

Oh Backe, lass mal sehen, ’ne Mail vom Büro Udo Walz, der will
doch in zwei Monaten das erste Hunderestaurant Europas
eröffnen…soll „Sabine “ heißen!

Sophie:

Was? Der lässt ja auch nichts aus…vielleicht gibt er demnächst
seine Interviews bellend…

Bob:

Ist doch schön, wenn man später einmal von ihm sagen wird: Der
Frisör der Menschlichkeit! Er hat für das Gute in der Welt
gekämmt!!

Lilo:

Dann mach mal hinne, Bobylein - von nischt is nischt!

Bob:

Hier ist irgendeine russische Mail, Sophie komm doch mal eben!

Sophie:

(eilt herzu) Nee, im Ernst, lass sehen…(sie liest) wow, Bobby wir
sind bald aus dem Schneider…dann können wir Carry Gray in den
Boden stampfen…

Lilo:

Ist ja geil! Wir können ihn vernichten!

Bob:

Na, na, warum denn gleich vernichten: Leben und leben
lassen!...sagen die Inder!

Sophie:

(stutzt) Hallo?? Was sind denn das für neue Töne, klingt ja so
milde, deinem Erzfeind gegenüber…

Bob:

Carry Gray hin, Konkurrenz her… man sollte voneinander lernen –
Ideen gegenseitig komplettieren…
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Sophie:

Ach ja, und wann heiratet ihr?

BLACKOUT

(Umbau Collage. Ein Radio leuchtet auf. Ein Sender wird gesucht. Solange der
Umbau dauert, markante kurze, mit den üblichen Rauschtönen einhergehende
Sendefetzen, Schlager, Sprüche, etc.
Dann der entscheidende Moment, bei bereits stehender Deko von Sophies
Appartement. Noch im Dunkeln hören wir folgenden Werbespot, russischer
Jingle, weibliche Stimme):
„NASTROWJE“ – die neue Zigarette ohne Nikotin, ohne Teer, ohne
Krebs erzeugende Wirkstoffe, ohne infiltrierte Suchtmittel.
Zu Risiken und Nebenwirkungen brauchen
Packungsbeilage und keinen Arzt oder Apotheker.

Sie

keine

„NASTROWJE“ – die neue Zigarette, hergestellt aus
geheimnisvollen
Heilkräutern
der
sibirischen
Taiga,
„NASTROWJE“ – Natur pur!
„NASTROWJE“ – rauch dich gesund!“
Männliche russische Stimme:
„NASTROWJE“ – ZUG UM ZUG GESUNDHEIT
Weibliche Stimme:
„Erhältlich NUR in ihrer Drogerie und in ihrer Apotheke.“
Beide: „NASTROWJE“ (Gong)
(Licht an: Doktor Bob leichenstarr vor sich hin)
Bob:

Ich glaube, ich träume. Ein übler Scherz! Ein böser Spuk!
(Bob schaut hilflos Sophie an, Sophie schüttelt stumm den Kopf)

Bob:

Dieser Spot ist aber nicht von…?
(Sophie nickt)

Bob:

Und die Werbungen in den Gazetten auch?
(Sophie nickt. Bob rollt die Zeitung zusammen und geht mit dieser
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„Waffe“ gefährlich langsam auf sie zu, dann aber ganz ruhig an ihr
vorbei, aus dem Raum. Nichts geschieht. Ca. 15 Sekunden lang.
Bob kommt mit einer Axt zurück.)
Sophie:

(sehr gefasst und ruhig) Das würdest Du nie tun, Bob!

Bob:

(nickt) Oh doch…

Sophie:

Dazu bist Du viel zu... zu...

Bob:

(schüttelt den Kopf) Nein…!(gefährlich leise) Vielleicht hast Du
meine CD’s zu oft gehört, Liebes.
(Er kommt ganz nah an sie heran. Mit der Axt. Sein Blick ist jetzt
leicht irre. Sophie weicht nicht von der Stelle. Sie ist sehr tapfer.)

Bob:

Aber das hier, Sophiechen, ist das Leben, siehst Du: das wirkliche
Leben...
(Nun geht Dr. Bob mit diesem merkwürdigen Lächeln an Sophie
vorbei und nähert sich den Pflanzen.)

Sophie:

(schreit auf) Nein! Nicht die Pflanzen!? Nicht die Kinder, Boby,
alles, nur nicht meine Pflanzen! Jetzt wo sie alle wieder gesund
sind!

Bob:

(eiskalt) So gesund wie Eure Kräuterzigaretten!(wütend hebt er die
Axt und zertrümmert eine Pflanze mit Topf.)

Sophie:

(kreidebleich) Oh, mein Gott! „Die fette Henne“ von Joschka
Fischer!
BLACKOUT
12. BILD

(Wieder Radiosendersuche. Diesmal schneller. (Kein Dekorationswechsel)
Darum nach 15 Sekunden eine Nachrichtenstimme. Nachrichtensprecher:
„Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hat einer Klage des Arztes und Autors,
Dr. Bob Hansen, stattgegeben, die so genannte Gesundheitszigarette die
Marke ‚Nastrowje’ solange vom Markt zu ziehen, bis ein Gremium neutraler
Gutachter die möglichen Gesundheitsschäden geklärt oder für nichtig erklärt
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hat. Außerdem beantragt das amerikanische Anwaltsteam ‚Sneyder and
Wizzler’, im Auftrag internationaler Zigarettenunternehmen, das Produkt wegen
unlauteren Wettbewerbs auf den Index zu setzen. ‚Nastrowje’ ist... (Der
Nachrichtensprecher muss kurz husten) Verzeihung, war nur in Apotheken und
Drogerien erhältlich.
Berlin. (Das Radio wird manuell ausgeschaltet. Licht an. Wir sehen
nun wer es ausgeschaltet hat: Bob.)
(Dekoration: Sophies Appartement)
Bob :

(triumphierend) Nun, Fräulein Marketing !? Was sagst Du jetzt?

Sophie:

(ganz sachlich am Schreibtisch sitzend, in den Laptop schauend,
während sie mit ihm spricht) Ich frage mich, woher Du das Geld
hattest für die Anwälte? Du bist doch praktisch pleite. Deine
Aktionäre sind es auch, oder haben grad noch die Kurve gekriegt
mit ihren Verkäufen. Deine Restgläubiger lesen sich auf meinem
PC wie die Gästeliste von Bankier Ackermann.

Bob:

Stimmt. Aber ein Name fehlt auf Deiner virtuellen Speisekarte.

Sophie:

Wer?

Bob:

Carry Gray!

Sophie:

(jetzt völlig irritiert) Dein Erzfeind?

Bob:

Noch nie was vom Pakt mit dem Teufel gehört?

Sophie:

Und welchen Part spielst Du dabei? Den Pudel?

Bob:

Du hast Dich an einem großen, millionendollarschweren Werbeakt
beteiligt. Diese Kampagne ist die Schande an sich. Eine Zigarette
gegen Krebs! Unfassbar! Und Deine Lilo macht auch noch mit!
Dabei hab ich Dir dieses naive Häschen auch noch in den Stall
zurück gezaubert, ich Idiot!

Sophie:

Beantworte mir bitte eine Frage! Wieso lässt Du Dich ausgerechnet
von Carry Gray aus dem Dreck ziehen? Das tut so einer doch nicht
aus purer Nächstenliebe...

Bob:

Sicher nicht! Aber wenn jemand wie Carry von mir Ideen klaut,
übernimmt er doch auch ein Stück meiner Lebensphilosophie. Und
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wenn die Russen weiter mit einem solchen Millionenbudget diese
Zigarette durchgepowert hätten, wäre das auch für Carry Gray ein
Magenschwinger gewesen. Immerhin sind wir beide führend in der
Gesundheitsbranche!
Sophie:

Wir brauchen Geld, du brauchst Geld, ich wollte dir helfen!
Diese Kampagne war nicht zuletzt für Dich, weil wir an dich und
deine Message geglaubt haben, aber dass du uns mit deinem
Schachzug dermaßen außer Gefecht setzt…

Bob:

Die Welt will vielleicht betrogen werden, aber sie darf nicht an dem
Betrug krepieren.

Sophie:

Interessant, Dr. Bob! Sie geben also zu, die Welt betrogen zu haben.
Endlich mal keine Lüge!
Unter falschem Namen haben Sie die Welt beglückt. Ich werd Dir
mal was sagen – wenn Steven Spielberg nicht bereits ‚Catch, me if
you can’ gedreht hätte, wärst Du ein prima Plot. Da würden wir
endlich mal erfahren, wie Du überhaupt zu Deinem ‚Doktor’- Titel
gekommen bist, Herr Doktor Bob!

Bob:

(sehr scharf) Jetzt hör mal zu, Du arrogantes Medienhuhn! Du
kannst vielleicht Werbekampagnen kreieren, Partys arrangieren und
mit Bürgermeistern telefonieren, aber was so eine Industrie alles
einschleust in das verdammte Tabakprodukt, das kannst Du noch
nicht einmal fließend vom Blatt lesen! Und jetzt raus hier.

Sophie:

Verzeihung…Hier ist meine Wohnung.

Bob:

(leicht irritiert) Ach so, ja richtig.

Sophie:

(mit kleinem Triumph) Was nun, Doc? Vor allem wohin?

Bob:

(sofort wieder gefasst) Hotel Vier Jahreszeiten, Potsdam, c/o Carry
Gray, schickt mir die Post nach! (Bob durch die Tür ab, durch die
Lilo auftritt, in einem schrillen Pailettenfummel)

Lilo:

Hallo Mäuschen?? So mausgrau willst du mit mir tanzen gehen?

Sophie:

Und den Transenfummel würde ich schleunigst zurückgeben,!

Lilo:

Wieso soll ich den zurückgeben. Is doch genau der richtige Outfit
für den BALL PARADOX…was ist mit dir, gehst du nicht mit?
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Sophie:

Ach danke, ich hab’s hier paradox genug!

Lilo:

Ja, ich weiß, hab alles mitgekriegt - vor der Tür!

Sophie:

Hast wieder gelauscht.

Lilo.

Ja, aber in aller Freundschaft. Pass mal auf! Wir wissen doch, wie
Kerle ticken! …(Licht langsam aus)

(Musik: Hanne Wieder: Nur das!)
Manchmal auf Bällen und Festen
Tritt in den Saal ein fremder Mann
An Geist und Kultur von den Besten
Und macht sich an die Frauen heran
Doch schon nach wen’gen Minuten
Ist alles zersprungen wie Glas
Von Geist keine Spur, nichts mehr von Kultur
Und nur - nur DAS
(Licht langsam an) Sophie am Telefon. Die Musik bricht ab )
Sophie:

Carry? Carry Gray? Daselbst! Na wunderbar. Die richtige Nummer,
der falscheste Kerl... (Sie lacht locker)
Ja, noch immer die Alte! Was? Was ich will? Ich will Potsdam
zurück!

Lilo:

(flüstert) Für Dr. Bob, den Großen!
(während des Telefonats geht Lilo an Sophies Schrank, nimmt ein
todschickes, hautenges Abendkleid heraus und hängt es außen an
die Schranktür)

Sophie:

Für Dr. Bob, den…! Den wir vertreten, ganz recht! Na
selbstverständlich ist die Wellnessoase im Vierjahreszeiten deine –
noch! Wieso noch? Carrylein, sagt dir der Name Patty noch was?
Nein nicht Patting, Du kleine Drecksau. Ich spreche von Patty…du
weißt 1968, Dachgarten Hilton, München…6 Uhr früh …ja und es
war Sommer und sie war 14…mein Patenkind. Bitte?
Oh, doch, Carry! Das würde ich durchaus tun! Weißt Du, ich habe
Dr. Bob gesagt, dass Du und ich mal... Wie woll’n wir’s nennen?
Eine gefährliche Liebschaft?... (Pause) Stimmt. War es nicht. Dazu
gehören ja wohl immer zwei. Und wir waren damals... Wie viele
waren wir eigentlich? Sechs? Sieben? Hak’ es ab unter
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„Experimente“! Was? Alte Geschichten ruhen lassen…? Warum
denn Carry, ich steh dazu, das weißt Du doch. Ich gehör nun mal
nicht zu der Sorte, die im Laufe der Jahre zu wenig Sex mit zuviel
„Drüber reden“ kompensiert. Und die andere Geschichte, Carrylein,
die plaudere ich auf je - den - Fall aus. (Pause)Oh doch! Alles
erzähl’ ich, en detail. Ich meine, es sei denn Du gehst auf meinen
fairen Vorschlag ein... (Pause) Ach nein, das war kein Sex damals –
mit der Kleinen? Wie wollen wir das Kind denn sonst nennen – ich
meine diese Geschichte mit einem halben Kind! Mit Patty... Weißt
Du, Carry, der Psychiater, zu dem wir sie danach schicken mussten,
hat natürlich Schweigepflicht... Aber ich nicht! Ich bin kein Arzt!
Ich bin das böse Sophiechen!
(Lilo stellt passende Pumps zu dem Kleid)
Und jetzt mal ohne Spaß, Du Stück Scheiße im Seidenstrumpf:
Wenn meine Patty gleich gesagt hätte, dass Du es warst, damals, ich
schwöre Dir, Du wärst heute noch mit Tütenkleben beschäftigt…
und nicht mit dem Kopieren von Dr. Bob’s Energypools! (Pause)
Warum erst jetzt…Ganz einfach, ich durfte nicht, Patty wollte es
nicht! Aber heute?? Bitte? Ach Carry– Du Grundguter! Sie würde
das schon verkraften! Mach Dir keine Sorgen. Ist ja schon so lange
her und Patty, weißt Du, ist schon groß! Eine sehr gefragte
Journalistin. Wir sind alle sehr stolz auf sie. Und sie wollte schon
lange mal einen Artikel über dieses Trauma ihres Lebens schreiben.
Übrigens ein hoch aktuelles Thema und eine brisante Problematik
für das Spiegel - Magazin. Ja, ja, der Arbeitstitel steht. So in
Richtung „Päderasten - Jet - Set“. (seufzt) Ach ja, wie das Schicksal
so spielt: Meine Patty ganz groß – und mein Carry auf einmal ganz
klein...lustig, stimmts?! (plötzlich knallhart im Ton) So, Carry
Gray, mein letztes Angebot: Du verkaufst Deinen Pachtvertrag von
Potsdam an Dr. Bob. Alles klar? Red’ nicht! Das „Vier
Jahreszeiten“ wird gar nichts dagegen haben. Hat Lilo längst
gecheckt. Das weiß ich. Alles geht, Carry – Baby, alles!
Lilo:

Und noch viel mehr…! (Sophie zieht sich ihren Hosenanzug aus,
sitzt sexy im Body da)

Sophie.

Wie? Chuzpe? Was weißt Du denn von Chuzpe? Wie sagt Rabbi
Jakob: „Pinkel du mir nicht über’n Kaftan und red’ mir ein, es
regnet.“ Also: Wie lange läuft der Pachtvertrag? Fünf Jahre. Gut.
Wie viel willst Du als Ablöse? (Pause) 750.000 Dollar? (fröhlichst)
Gut… Sagen wir: Einen Euro! (Lange Pause) Sehr gut, durch reden
kommen Leute zusammen!
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Lilo:

(reicht ihr das Kleid und die Schuhe)
BLACKOUT
13. BILD

(Vogelgezwitscher, Morgensonne. Sophies Appartement. Sophie und Lilo sitzen
beim Frühstück. Es klingelt an der Tür.)
Sophie:

Wär’s jetzt nicht zehn Uhr früh, würde ich sagen, es ist der
Pizzaservice…

Lilo

(öffnet die Tür) Bob, was willst du denn hier? Hat Carry dich
rausgeschmissen?

Bob:

Im Gegenteil! Er hat leicht debil einen Euro von mir verlangt
und dann durch den Frühstückssalon vom Vier Jahreszeiten
gebrüllt: Weißt du was, dann steck dir doch deinen 400 qm
Energy –Pool in den Arsch…“ und ist gegangen. Ehrlich
gesagt, ich war ja nun lange in Indien und habe die
berühmtesten Yogis in den ausgefallensten Stellungen
bewundert, aber mir ist völlig unklar, wie man sich 400 qm
Wellnessbereich in denjenigen schieben soll….aber der
Morgen bot mir noch weitere Mirakel: In der Lobby kommt
der Generalmanager des Hotels auf mich zu, gratuliert mir
und freut sich auf gute Zusammenarbeit! Und dann hat er mit
mir die Eröffnungsgala durch gesprochen. Und ich dachte,
reiz ihn jetzt lieber nicht mit der dummen Frage, für wen!
Aber vielleicht wisst ihr ja, für wen…

Sophie:

Na für dich!

Lilo:

(reicht ihm eine Karte) Für dich!

Bob:

(liest laut) EINLADUNG 3. SEPTEMBER 2007
ERÖFFNUNG VON DR. BOBS ENERGY-POOL IM
WELLNESSCENTER DES HOTEL VIERJAHRESZEITEN IN
POTSDAM. EIN TEMPEL FÜR KÖRPER, GEIST UND
SEELE! MACH FERIEN VOM ICH – MIT UNS – FÜR SIE!!

Sophie :

Wenn du uns jetzt am 3. September dein großes Comeback
in Potsdam verpatzt…
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Lilo:

Das wir mühselig mit ein bisschen Sex and Crime frei
geschaufelt haben, sind wir die längste Zeit deine Fräuleins
gewesen…

Bob:

Hä?

Sophie:

Bravo Lilo – ich versteh was du sagst, aber versteht es auch
Bob.

Bob:

Nein!

Sophie:

Das versteh ich nun wieder, also pass auf: Du hast Potsdam
zurück, d.h. ab 3. September Null sieben…

Lilo:

bist du die uneingeschränkte Konifere des
Gesundheitswesens!

Sophie:

Lilo will sagen: Du wirst die Koryphäe des
Gesundheitswesens, der Talk Of The Town sein, wenn Du auf
uns hörst…uneingeschränkt und ohne Murren!

Lilo:

Wir machen für dich die Megatalkshows klar, du musst nur
noch hingehen.

Sophie:

Kerner…

Bob:

Zu humorig!

Sophie:

Beckmann…

Bob:

Zu lutherisch!

Lilo:

Maischberger

Bob:

Zu attraktiv – lenkt ab!

Sophie:

Dann hätten wir da noch die Illner!

Bob:

Zu politisch!

Lilo:

Sag mal, geht’s noch, was bleibt denn dann??

Sophie:

Naja, hier – ARD!
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Lilo:

Ach das neue Format! Mit dem komischen Titel: DAS
SPRECHZIMMER!

Bob:

Etwa mit Frau Dr. Kühnemann? Vergesst es, gesund mach
ich selber!

Sophie:

Nein Du, da gibt’s niemanden…

Lilo:

Ja, und das ist das Neue!

Bob:

Was heißt…da gibt’s niemanden!

Sophie:

Lies selber! Pilotsendung, Prime Time, Du wärest der erste
Gast! Allerdings…

Bob:

Wieso? Ich denke es gibt niemanden…

Lilo:

Nur dich, gäbe es!

Bob:

Nur mich? Das klingt gut! (liest vor) Sehr
geehrte…blabla…In Zeiten allgemeiner Talkshowermüdung
haben wir…neues Format…in dem nur schillernde
Persönlichkeiten, wie sie…ungestört aus ihrem Leben, ihrer
Arbeit etc. etc. und würden uns freuen...

Sophie:

…ja, wir aber nicht. Du machst das nicht!

Bob:

Und genau das mach ich!

Sophie:

(Ehrlich empört) Stopp! Ich hör ja wohl nicht recht! Du
kommst hierher, nach hundert Jahren! Bringst zwei starke
Frauen auseinander, die sich mit viel Liebe und Vorsicht
wieder zusammenraufen, nachdem sie sich von Dir Chaoten
erholt haben. Wir rappeln uns, bekommen einen
Riesenwerbeauftrag, und ich Idiotin besorge Dir auch noch
Potsdam, damit Du Dich gesund schrumpfst, und mit Deinem
ganz persönlichen Pompeji nicht endgültig untergehst.
Und mit „Nastrowje“ hast du uns erst mal die Russen
versalzen. Mit dem Machtwort aus Karlsruhe. Na vielen
Dank auch…Das schöne Geld. Wir hatten den
Apothekerverband hinter uns. Und das will was heißen!
Diese millionenschweren Geizhälse. Und wer war der
Drahtzieher, Ihr! Das Traumpaar des Jahres! Carry Gray und
Dr. Bob!
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Lilo:
Bob:

Und Gnade dir Gott, wenn du dich in Richtung unbekannte,
neue Fernsehshow bewegst…
Und er bewegt sich doch!
BLACKOUT

14. BILD
TV-Show Szene
(Dekoration Schwarzes Theater. Eine dynamische männliche OFF-Stimme: Und
hier ist sie nun, die absolute, ultimative Talkshow... Daaaaaa....ss
Sprechzimmer!) (Unter Musik erleben wir jetzt ein sprechendes bzw. singendes
Zimmer. Gegenstände, die durch ultraviolettes Licht mit unsichtbaren Menschen
in schwarzen Trikots zum Leben erweckt werden. Das bedeutet: ein Stuhl
spricht, ebenso ein Schrank, ein Tisch, eine Lampe und eine Pflanze etc. Die
Gegenstände haben verschiedene OFF-Stimmen, die man vom Band synchron
zur Aktion einspielt.) Weiter im Text der OFF-Stimme nach dem Wort
Sprechzimmer)
Das Zimmer:

Sprechen Sie mit uns!

Der Stuhl:

Vergessen Sie die Maischberger.

Alle:

Sprechen Sie mit uns!

Der Schrank:

Vergessen Sie Harald Schmidt!

Der Stuhl:

Der spricht doch nur noch mit sich selbst!
(Das Zimmer lacht)

OFF-Stimme:

Das Sprechzimmer!

Das ganze Zimmer:

Ja, sprechen Sie mit uns

Pflanze:

…mit das Sprechzimmer.
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Schrank:

Dem Sprechzimmer.

Pflanze:

Top-Stars pfeifen auf dem Dativ.

Stuhl:

Nichts gegen Kerner.

Lampe:

Beckmann.

Ein Tisch:

(rote Herzen schweben über der Tischdecke)
Aber die Illner(ein riesiger fliegender Hammer
schlägt auf den Tisch, worauf die Herzen
versinken.)

OFF-Stimme:

Daaaaaa.....ss.

Alle:

Sprechzimmer!

Alle:

Schauen Sie bitte mal herein!

OFF-Stimme:

Heute mit... (unter Trommelwirbel vibriert das
ganze Zimmer)

OFF-Stimme:

... Wunderheiler, Suchtforscher,
Gesundheitsguru... Dr. Bob Hansen! Bekannt
unter Dr. BOB (Fanfare)!
(Dr. Bob, sichtlich amüsiert, wenn auch einen
Hauch irritiert über das Ambiente, betritt das
Zimmer. Applausschleife, die aber durch eine
Trillerpfeife des Schranks abrupt gestoppt wird.
Stille. Überraschende Stille nach diesem Tam
Tam. Die Möbel erstarren.)

Dr. Bob:

(Medien erfahren nimmt er die Sache in die
Hand) Tja, das war’s dann ja wohl... Ich meine,
das Opening! Sehr hübsch. Erinnert ein bisschen
an die Muppet - Show.
(Das Zimmer gluckst kurz verstohlen)

Dr. Bob:

Ohne sichtbare Puppen natürlich... Tja,
Herrschaften...
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(Das Zimmer gluckst, einzelne Gegenstände
wiederholen amüsiert das Wort ‚Herrschaften’)
Dr. Bob:

Sehr reizvoll, so eine Talkshow ohne
Talkmaster! Die lassen einen ja sowieso nie zu
Wort kommen.
(Das Sprechzimmer lacht, dann Stille)

Dr. Bob:

Na gut. Dann werd’ ich jetzt mal ganz kurz
umreißen, weshalb ich ausgerechnet in dieser
Talkshow mitmache...

OFF-Stimme:

Ohne Talkmaster.

Dr.Bob:

Das Konzept ist neu! Schön! Alt bin ich selber!
(Das Sprechzimmer honoriert es mit einem
Lacher)

Der Schrank:

Ich auch! Ich bin antik! Wenn Sie mal schauen
möchten? Da steht’s! Auf der Innenseite:
Grandhotel Lugano 1899.
(Der Schrank öffnet seine rechte Schrankhälfte)

Dr. Bob:

(er spielt sofort mit) Kompliment. Die 105 Jahre
sieht man Ihnen wirklich nicht an. Auf welcher
Messe hat man Sie ersteigert?
(Er flirtet mit dem Schrank)

Der Schrank:

Ich bin sehr wertvoll! Ich war sehr teuer!

Der Stuhl:

Alles hat seinen Preis! Sind Sie auch wertvoll?
(Das ganze Zimmer lacht)

Dr. Bob:

Zumindest hab ich einen freien Kopf…Sie haben
doch meistens einen sitzen…(Das Zimmer
wiehert vor Lachen)Wo waren wir stehen
geblieben?

Tisch (wackelt wild):

Beim Preis, Doktor! War er eigentlich teuer?
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Bob:

Was bitte?

Tisch:

Der Doktor!

Bob:

Welcher Doktor?

Stuhl (auf einem Bein):

Na, der Preis für den Doktortitel.

Bob:

(schluckt kurz, überspielt das aber)
Das Studium ist teuer…
(Das Zimmer lacht hämisch)

Bob:

Darf man sich in dieser Show auch mal setzen?

Der Stuhl:

Aber ja! Sie wären nicht der erste Talkshowgast,
der „sitzt“! Früher oder später!

(Hinten auf dem schwarzen Hintergrund ein Zellenfenster: Zwei Hände, die
zwischen den Gittern herausragen. Dazu eine Zeile gesungen vom ganzen
Sprechzimmer: auf die Melodie von Memories)
Alle:

Hoffnung, in mir ist noch die Hoffnung!

Bob:

(verliert langsam an Sicherheit, hält sich aber
noch tapfer) Na gut. Und nun, meine Damen und
Herren, obwohl ich mich momentan frage, ob ich
nicht vielleicht doch lieber mit einem Besuch bei
Beckmann, Illner oder Kerner irgendwie
richtiger....
(Das Sprechzimmer lässt einen übertriebenen
Laut der Enttäuschung los)

Die Lampe:

Na, gehen Sie doch! Sie können ja gehen!

Bob:

Ja, ja, schon gut! Ich möchte hier nun, um mal
zum ernsten Teil der Sendung zu kommen, ein
paar wichtige Briefe vorlesen. Briefe von....

Alle:

Au ja, Briefe! Post! An mich? An mich? Nein,
an mich!

Bob:

(verärgert und autoritär) Aus!!
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(Das Zimmer verstummt augenblicklich)
Bob:

Wenn ich nicht wüsste, dass diese merkwürdige
Veranstaltung live und das Publikum immer
unschuldig ist, würd’ ich jetzt tatsächlich gehen.
(Freundlich in die Kamera) Aber was soll’s,
meine Damen und Herren, Ihr einziger Fehler
war ja nur, so einen Quatsch einzuschalten.
(Das Zimmer will etwas sagen)

Bob:

(sehr energisch)Aus! Vielleicht schauen Sie
einfach mal was es auf den anderen Kanälen
gibt...was ich zu sagen habe, können Sie in
meinen Büchern, oder den Zeitungen nachlesen
und im Internet…

OFF-Stimme:

Herr Doktor Bob, würden Sie bitte...

Bob:

(absolut sauer nach oben blickend)
(Das Zimmer lacht)
Aus! (nach oben sprechend) Sollten Sie
irgendeine gekaufte Stimme sein, suchen Sie
sich den dazu passenden Politiker. Sie finden
ihn! (wieder in die Kamera)Ich werde Ihnen
jetzt, zumindest solange ich hier auf Sendung
bin, Briefe von Patienten und Patientinnen
vorlesen. Von Schicksalen, die sich Dank meiner
Therapien von Sucht und Leid befreien konnten
und diese Dämonen besiegt haben!
Wenn der Alte Herr da oben endlich einmal
weltweit ein Rauchverbot aussprechen würde…
Ja dann!

(Bob lauscht, das Zimmer bewegt sich mit einer leichten Lauschtendenz nach
oben)
Bob:

Nichts? Also weiter! (mit Blick auf die Möbel)
Wenn Sie nichts dagegen haben.

Tisch:

Oh nein!

Schrank:

Nur zu!
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Stuhl:

Wir sind ganz Ohr!

Pflanze:

Ganz Ohr!

Schrank:

Aus!

Lampe:

Das darf nur der Doktor sagen! Schießen Sie los,
Doktor. Ich mache Ihnen Licht (Die Lampe
macht sich selbst an.)

Bob:

Faszinierend! Ich hätte nie gedacht, dass man
sich selbst so schön anmachen kann!
(Das ganze Zimmer lacht schallend)

Bob:

Aus!
(Das Zimmer schweigt. Bob hält einen Stapel
Briefe hoch)

Bob:

Das hier sind Briefe von Menschen, denen in
meinem Gesundheits - und Wellnesszentren,
meinen ENERGYPOOLS geholfen wurde. Ja,
ich darf ruhig sagen, sie sind geheilt. Geheilt vor
allem von sich selbst! Ich bin kein Wunderheiler,
aber...
Hier schreibt z.B. Beate Kleinschmidt aus
Bottrop: „Lieber Dr. Bob! Ich war bei Ihnen in
Lugano. Sie haben mich Zug um Zug vom
Rauchen weggebracht. Nach X Versuchen,
Seminaren, Büchern, die man hinterher (Bob
schmunzelt) in der Pfeife rauchen kann!“

(Das Zimmer lacht übertrieben. Bob schaut nur auf, das Zimmer schweigt sofort
respektvoll. Bob liest weiter)
Bob:

...haben Ihre Bücher und CD’s aus mir einen
neuen Menschen gemacht... Sagen wir, fast neu!
Denn leider habe ich durch mehr Essen während
des Nikotinentzugs, Sie kennen sicher das
Problem, kräftig zugelegt. Eine Kur in einem
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Ihrer Institute, lieber Herr Doktor Bob, kann ich
mir aber leider nicht noch einmal leisten...“
Bob unterbricht und sagt freundlich in die
Kamera)
Bob:

Können Sie, liebe Beate! Können Sie! Ich darf
doch Beate sagen?!
Das Zimmer antwortet nacheinander in schneller
Folge)

Alle:

Beate. Aber ja! Aber immer doch! Nur zu! Offen
für Beate, Doktor! …darf Beate sagen…

Bob:

Aus!
(Das Zimmer schweigt)

Bob:

Also, liebe Beate! Unsere Institute in aller Welt
sind nicht billig, und leider werden wir noch
nicht von den bekannten Krankenkassen und
Versicherungen anerkannt. Von den verehrten
Schulmedizinern ganz zu schweigen! Aber ich
bin mir ganz sicher, dass dieser bezaubernde
Sender, der mich in dieses, diese sprechende
Folterkammer eingeladen hat...
(Das Zimmer bedankt sich überschwänglich)
Folterkammer, guuut, hahaha!

Bob:

Aus!
(Das Zimmer schweigt)

Bob:

(freundlich weiter) ... dieser Privatsender also
bestimmt ein Herz hat... (er flüstert zur Seite) ich
brauch mal ein Herz!
(Ein knallrotes Herz schwebt im Raum und
pocht per Band)

Bob:
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Danke.

(Das Herz pocht weiter)
Bob:

Danke!!

Stuhl:

Danke!! (Herz pocht weiter)

Schrank:

Hammer bitte!
(Der Hammer erschlägt das Herz)

Bob:

(ohne darauf zu reagieren, spricht freundlich
weiter in die Kamera)... dieser Privatsender also
hat bestimmt Verständnis für Zuschauer mit
Herz, aber ohne Privatkrankenkasse! Bevor ich
Ihnen gleich 10 Gründe vortrage, z.B. mit dem
Rauchen aufzuhören, verschenken wir 10
Gratisaufenthalte in Dr. Bobs brandneuem
ENERGYPOOL IM WELLNESSCENTER
vom ’Hotel Vier Jahreszeiten’ in Potsdam.
Lassen Sie sich verwöhnen oder entwöhnen, wir
erwarten Sie! 10mal Freude nonstop bei Dr.
Bob! Oh, hahaha, das reimt sich sogar…

Lampe:

Reimt sich, reimt sich! Ein Dichter! Ein Dichter!
(Das Zimmer lacht)

Bob:

Liebe Freunde! Hat mal einer von Euch die
Telefonnummer von diesem …Sender??

(Das ganze Zimmer besteht jetzt innerhalb von Sekunden aus Schildern mit
einer Telefonnummer)
Bob:

Also: Stichwort: Dr. Bob! Sieben Tage im
Paradies. Gratis. Auf Kosten des Hauses. Äh, ich
meine, des Senders! Und während die
Telefonleitungen heiß laufen... Gratisangebote,
das sind ja schließlich die süßesten Früchte im
verwilderten Garten unserer Zivilisation... (er
lächelt als absoluter King)
(Das Zimmer klatscht und tobt. Eine
Applausschleife mischt sich ein.)

Bob:

(besonders laut) AUS!
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(Alles ist still. Alles verschwindet, bis auf unseren Dr. Bob. Er schaut sich
verwundert um, dann selbstgefällig wie Dirty Harry in die Kamera :)
Bob:

Nun: Wenn am Anfang das Wort war, also
meins! Lieber Gott, warum nicht auch am
Ende... dieser Show... nicht wahr, da oben!? (er
schaut nach oben, dann lächelnd in die Kamera)
Die Sendeleitung schweigt! Na ja, was soll sie
jetzt auch noch sagen?! Ich hab mir hier einfach
mal die kostbare Zeit, kostbare Sendezeit
genommen, und Sie nehmen einfach mein
Angebot an, mich - auf Kosten des Senders - zu
besuchen. In Potsdam! In Dr. Bobs „EnergyPool!“ Lernen Sie, wie man den Süchten ganz
leicht Einhalt gebieten kann. Lernen sie die
absolut zuverlässige Methode, sie schläft in
ihrem Kopf…wecken Sie sie auf …ihre Energie,
ihren Willen. Alles liegt in Ihnen. Alles reine
Kopfsache. Meine Mentaltherapie kann jeder
lernen, weil jeder diese Kräfte, diese Energien
besitzt…mobilisieren sie sie, ich helfe ihnen
dabei…
(Plötzlich ist das Sprechzimmer wieder da, es
lacht, es applaudiert, Musik fährt hoch.)

Bob:

(überraschend trocken)Aha, die Zeit ist um!
Aber nicht meine, die hat nämlich gerade erst
begonnen. Tja, meine Damen und Herren,
kommen Sie zu Dr. Bob. Kommen Sie und
lassen Sie sich gesund machen. Überzeugen Sie
sich selbst…Bis dahin, denken Sie schon mal
daran: Nichtrauchen ist cool! Das gilt auch
besonders für Ihre Kinder! Nichtrauchen ist cool,
Kids! Auch für Euch gibt’s in Dr. Bobs
Energypools Supertipps, wie man aufhört mit
dem Gerquarze…
In diesem Sinne…Tschüss! Und passen Sie gut
auf sich auf. Ich mach jetzt die Fliege!
(Eine Fliege surrt kurz durch den Raum)

Lampe (schreit):

Fliegenklatsche bitte! (eine Fliegenklatsche
erscheint)
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Klatsche:

(erschlägt die Fliege!)

Lampe (schreit)

Okay! Gestorben! Spot aus! Licht aus!

BLACKOUT

15. BILD:
Licht an. Im Gegensatz zum Schwarzen Theater, liegt der Raum jetzt in
blendendem Weiß, mit weißen Designermöbeln, wie in einer teuren, sehr
chicen Praxis. Die beiden Damen liegen relaxt auf der weißen Designercouch.
Sophie links, mit einem Buch, Lilo rechts, mit einem Kreuzworträtselheft.
Lilo:

Gesprächiger Vogel, mit drei Buchstaben…

Sophie:

Bob!

Lilo:

Richtig (schreibt) B-E-O! (rekelt sich) Aaach,
auch nicht schlecht, so ein freier Tag, oder? Du
und ich ganz entspannt auf diesem mördergeilen
Teil. Ist dieser Stoff nicht der Wahnsinn?
Irgendwie, wenn man so drüber streicht…wie
die Liege von dem süßen, neuen Masseur, ne?
Findest du nicht? Ich möchte wetten, es ist das
gleiche Material.

Sophie:

Das Teuerste ist nie das Material, sondern immer
nur die Idee…das Design!

Lilo:

“Designern gibt’s der Herr im Schlaf“ oder wie
war das!

Sophie:

Wo hast’n das her? Könnte von mir sein

Lilo:

Ist von dir!

Sophie:

Drum!

Lilo:

(rekelt sich)Ach jaaa…herrlich, mal so
n’bisschen faulenzen. Schön relaxen, während
unser Energypool- Team fast zusammenbricht
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vor Arbeit. Lilofee ist nicht ganz unbefriedigt!
Sophie:

Wie schön, dich befriedigt zu sehen…darf ich
jetzt weiter lesen?

Lilo:

Klar! Weißt du was? Du redest direkt schon wie
Boby, Schatz!

Sophie:

Sag bitte nicht Schatz zu mir, das hat mich schon
bei meinem Ex wahnsinnig…

Lilo:

Boby mochte es auch nicht… (nach einer kleinen
Pause) „Brandenburgischer Ort mit acht
Buchstaben, berühmt geworden durch den
Roman von Theodor Fontane“ Was liest du denn
da?

Sophie:

Eichendorff.

Lilo:

(zählt stumm an den Fingern ab, dann resolut)
Nee!

Sophie:

Was nee??

Lilo:

Zwei Buchstaben zu viel, Dein Eichendorf hat
zehn…

Sophie

(genervt) Ich lese aus dem „Tagebuch eines
Taugenichts“ und das ist von Eichendorff, mit
Doppel ff, also sind’s elf Buchstaben, okay?

Lilo:

Okay!(nach einer kleinen Pause) Geiler Titel
„Aus dem Tagebuch eines Nichtsnutz“.

Sophie:

Taugenichts!

Lilo:

Nichtsnutz… Taugenichts! Ist doch fast
dasselbe?

Sophie.

Schrecklich, wir sind schon wie so’n olles
Ehepaar…

Lilo:

(lacht) Ja, er liest kluge Bücher und sie löst
Kreuzworträtsel…
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Sophie:

Eben! Und man gewöhnt sich schließlich an
alles, was man nicht mag.

Lilo:

Oder man geht…

Sophie:

Haben wir doch alles schon durch “Schatz“.
Gehen, wiederkommen, bleiben…und so liegt
man dann eben bis ans Ende seiner Tage mit
demselben Kerl auf demselben Sofa und hat sich
nichts mehr zu sagen…

Lilo:

Aber wir sind nicht verheiratet und ich bin auch
kein Kerl…

Sophie:

An vielen Frauen heutzutage ist ein Mann
verloren gegangen…und an vielen Männern
auch!

Lilo:

Natürlich auch von dir…

Sophie:

Nein, von der göttlichen Hanne Wieder…

Lilo:

Hätte ich mir denken können! Ist es nicht von
dir, ist es von ihr!

Sophie:

Stechlin!

Lilo:

Nein, das ist von mir!

Sophie:

Stechlin! Der Ort, den du suchst, mit acht
Buchstaben heißt Stechlin. Ein Ort mit einem
See.

Lilo:

Danke, Du! Fahren wir da mal hin…?

Sophie:

Wohin?

Lilo:

Nach Fontane an dem See.

Sophie:

Der Roman ist Fon Tane. Ich meine Fontane
heißt der den See geschrieben hat…ach was red
ich denn da, du machst mich noch ganz
konfus…
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Lilo:

Jetzt reg dich doch nicht so auf, ich hab ja nur
gefragt ob wir da mal hinfahren…an den
Stechersee…

Sophie:

Wo er jetzt wohl sein mag?

Lilo:

Wer?

Sophie:

Das weißt du doch! Der gesprächige Vogel…

Lilo:

Du vermisst ihn richtig, stimmt’s?

Sophie:

Ja, stimmt…aber so ein Mann gehört eben
immer nur sich selbst. Und deshalb hatte er
recht zu gehen, der Mistkerl, eine Ménage a
trois wäre niemals gut gegangen.

Lilo:

Eine fromage a was?

Sophie:

Ménage a trois…das heißt „zu dritt“ –
verstehste?

Lilo:

Ach so, ’n flotter Dreier, sag’s doch gleich!
Na und wie gut das gegangen wäre. Der Fehler
ist, man traut sich nur selten das richtig
durchzuziehen…

Sophie:

Den Affentanz innerhalb der Branche kannst du
dir ja wohl unschwer vorstellen? Unsere Promis,
die dürfen das, da ist es aufregend und ein geiler
Medienfraß…aber doch nicht wir, die Damen
von der einstigen PR - Agentur „ Mediapolis“
und die jetzt amtierenden Chefinnen des
Potsdamer Gesundheitszentrums Dr.Bobs
Energypool.

Lilo:

Wenn dann ginge das nur klammheimlich!
Und irgendwann müssten wir ein geiles Buch
über uns schreiben, das dann auch noch verfilmt
wird, wie „Anna Karenina“ von – äh…

Sophie:

Sag jetzt bitte nicht Schiller!
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Lilo:

Nein, Leo Tucholsky. (tippt sich an die Stirn)
Schloss Gripsholm…bin ja nicht blöd!

Sophie:

Leo war richtig, aber hinten heißt der Tolstoi!

Lilo:

Sei doch nicht so pingelig...(leicht beleidigt)
Jedenfalls endet die Story ja leider so traurig…

Sophie:

Eben, eben, Greta Garbo wirft sich vor den
Zug…

Lilo:

Weißt du, da kann ich nur sagen, wo wär der
denn heute, der Tolstoi, ohne die Garbo…

Sophie:

Ja, da hast du aber so was von recht, wo wär der
denn heute…

Lilo:

Wie ich immer sage – rein bildungstechnisch das Buch zum Film ist soo wichtig…übrigens:
ich würde so was nie tun…

Sophie:

Was…

Lilo:

Mich umbringen…

Sophie:

Aber ich vielleicht, wenn du mich noch mal
verlässt…du nervst zwar, aber ich kann ohne
dich nicht leben!

Lilo:

Ich dich verlassen? Da wär’ ich doch selbst
verlassen…

Sophie:

So und jetzt Schluss mit dem Gesülze, los, wir
müssen was tun, damit alles hübsch weiter läuft,
wie am Schnürchen…komm, komm, beweg
deinen kleinen Hintern, Süße!

Lilo: (bleibt sitzen)

Mhm!

Sophie: (springt auf)

Du kannst bitte gleich mal die Hotel - Suite für
Dr. Hellerman aus Chicago eintragen, der hat das
Nichtraucherseminar plus Spezialdiät gebucht,
für ganze zwei Wochen, mit sämtlichen
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Wellnesstreatments, die wir zu bieten haben!
Das volle Programm!
Lilo:

Mhm!

Sophie:

Die Weekend – Einzelstunde „Meditation und
Mentaltraining“ für Müntefering hab ich schon
selber notiert…

Lilo:

Mhm!

Sophie:

Sag mal, macht dir das hier eigentlich auch mehr
Spaß, als unsere PR - Agentur damals…?

Lilo:

Mhm!

Sophie:

Ah ja, gut das wir das geklärt haben!

Lilo:

Mhm!

Sophie:

Übrigens wir haben einen tollen Gastredner,
für’s Wochenendbrunch…Dr. Niklas Keyman,
Dozent von der Columbia University, ein
unglaublich charismatischer Typ…er wird über
eine neue Superpille gegen das Rauchen
referieren – die im Sommer auf den Markt
kommen soll. Ein absoluter Magier sag ich dir!

Lilo:

Mhm. Und ich sage dir, Boby ist unschlagbar…

Sophie.

Boby, Boby, wir haben drei Jahre nichts gehört
von dem Mistkerl! Nimmt sich einfach ’n Zug
nach Irgendwo und lässt uns auf seinem Erfolg
sitzen.

Lilo:

Naja eben, immerhin sehr nobel, uns Potsdam
sozusagen als Abschiedsgeschenk zu
hinterlassen…Er hat uns doch voll entschädigt
für alles! Wir haben’s doch geschafft, Sofie.
Von vergleichsweise oberflächlichen PR –
Ladies zu gefragten Therapeuten, suchtfrei und
gertenschlank, aber dick im Geschäft. Was
wollen wir mehr!
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Sophie:

Irgendwie verstehe ich ja immer noch nicht,
warum er abgehauen ist. Ich meine, dass es für
ihn nach dem SPRECHZIMMER nicht zur
eigenen Talkshowbühne gereicht hat, war ja nun
nicht unsere Schuld.

Lilo:

Dabei war er ja großartig in der Show und es hat
Potsdam total gehypt…und sich sicher auch auf
seine anderen Energypools absolut positiv
ausgewirkt…die Show lief ja überall…

Sophie:

Ja, aber der Verriss in der FAZ und die Hymne
in BILD…das war zu viel für ihn, das hat ihn aus
der Bahn geworfen!

Lilo:

In die Bahn geworfen…er ist ja abgereist….

Sophie:

Seinen hysterischen Zusammenbruch werd ich
nie vergessen…
Und dann der Abgang! Wie die Taylor in ihrer
schlimmsten Burton-Phase!

Lilo:

Ach alkoholisierte Männer…

Sophie:

Ich kann sowieso keinen mehr riechen!

Lilo:

Ja Männer sind oft wie… wie Parfums, kaum auf
der Haut, schon verduftet…

Sophie:

Schiller?

Lilo:

Nee, wieder die Wieder!
Sophie (nickt und drückt die FB des CD Spielers)

Hanne Wieder singt:

War schlechtes Wetter, vom Himmel tropft es,
Circe zaubert grad’ n Ding, da klopft es – (das
Telefon klingelt)
(Sophie stoppt die CD und sagt in den Hörer):
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Sophie:

Wer ? – schon da, na schön soll rüber
kommen…(drückt auf die FB, Hanne singt
weiter):

Hanne Wieder:

Sie denkt, nanu, denkt sie, nanu denkt sie auf
griechisch, das wird doch nicht der Plato sein,
das wär ja viechisch…

Hanne u. Mädels:

Immer wenn ich’s mir gemütlich mach allein,
rennt der Plato mir die Bude
ein…parampampam. Sie drückt den Drücker…
(Sophie stoppt die CD und blickt in die Gasse,
fährt solo mit Klavierhalbplayback fort):

Sophie:

Is’ gar nich Plato, es is ’n Kerl….den sie schon
öfter sah bis dato…

Bob:

(tritt aus der Gasse, mit weißem Kaftan, Hut,
Trolley, dicke, paffende Zigarre im Mund):
Ich bin Odysseus und ich habe mich verirrt, ist
hier die Villa wo gestrippteased wird…?

Sophie:

( Klavierbreak) Will heißen?

Bob:

Will heim!

Sophie:

(Klavierplayback weiter):
Wenn sie Homer gelesen hätten, seh’n Sie,
Kleinchen, dann wüssten sie, ich mach aus allen
Männern Schweinchen…(nimmt ihm die Zigarre
aus dem Mund und drückt sie zischend in einer
Kaffeetasse aus)

Lilo:

Na nun sind Sie schon mal da, nun komm se
rein…

Sophie und Lilo:

…und wie das Schicksal spielt: wir haben grad
kein Schwein!

Lilo:

(fällt ihm um den Hals und küsst ihn
leidenschaftlich: Happyendkuss)

Alle drei:

tz – tz – tz – tz – param – pam pam
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ENDE

Zur Musik: Es sollen ca. 4 Songs von Hanne Wieder eingesetzt werden, an
welchen Stellen, wird noch festgelegt:





Carreerwoman
Wenn man verliebt in jemand ist
Circe
Ich hab kein Auge zugemacht

Eventuelle Musikalternative: CD Dianna Krall: Lets fall in love







LET’S FALL IN LOVE (SoloSOPHIE)
I REMEMBER YOU (Solo Lilo)
PICK YOURSELF UP – DUST YOURSELF OFF (SoloBOB)
I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN (Duett: BOB und Lilo)
THE BEST THING FOR YOU WOULD BE ME (Duett: SOPHIE und Lilo)
OH DO IT AGAIN (Duett: BOB und SOPHIE)
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