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PERSONEN 
 
MAY DAVENPORT 

CORA CLARKE 

BONITA BELGRAVE 

MAUDIE MELROSE 

DEIRDRE O´MALLEY 

ALMINA CLARE 

ESTELLE CRAVEN 

PERRY LASCOE 

MISS ARCHIE 

OSGOOD MEEKER 

LOTTA BAINBRIDGE 

DORA 

DOREEN 

SARITA MYRTLE 

ZELDA FENWICK 

DOKTOR JEVONS 

ALAN BENNET 

TOPSY BASKERVILLE 

 
Das Stück spielt in  der "Gasse", einer Wohlfahrtseinrichtung für pensionierte 
Schauspielerinnen. 
 

Zeit: Gegenwart. 

 

ERSTER AKT 
 
Erste Szene: Ein Sonntagmorgen im Juni. 
Zweite Szene: Drei Uhr früh einen Monat später an einem Montagmorgen. 
 

ZWEITER AKT 
 
Erste Szene: Ein Sonntagnachmittag im September. 
Zweite Szene: Einige Stunden später. 
Dritte Szene: Eine Woche später. 
 

DRITTER AKT 
Erste Szene: Der Weihnachtsabend. 
Zweite Szene: Ein Sonntagnachmittag im Juni. 
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VORBEMERKUNGEN 
 
"Die Gasse" ist eine gediegene Wohlfahrtseinrichtung für pensionierte Schauspielerinnen. 
Von anderen Organisationen unterscheidet sie sich dadurch, dass sie sich nur für Stars und 
alte Damen, die in Hauptrollen aufgetreten sind, zuständig fühlt und die altersbedingt, durch 
Mangel an Zuschüssen oder durch sonstigen Unbill in Armut gefallen sind. 
 
Einige von ihnen ist durch den King George´s Pensionsfond eine Rente von vier Pfund die 
Woche zugesprochen worden, andere verfügen über ein kleines, erbärmliches, persönliches 
Einkommen. 
 
Keine Schauspielerin unter sechzig Jahren erhält Zutritt zu dem Haus. 
 
"Die Gasse" finanziert sich über öffentliche Fonds und wurde im Jahr 1925 von Sir Hilary 
Brooks, einem führenden Schauspieler, Manager und Produzenten seiner Zeit, gegründet. 
 
Von London aus wird die Organisation von einem Komitee von führenden Schauspielern und 
Schauspielerinnen, die sich einmal im Monat treffen und Entscheidungen hinsichtlich 
Finanzierung und Politik treffen, kontrolliert. 
 
 

BÜHNENBILDBESCHREIBUNG 
 
"Die Gasse" ist gemütlich, aber nicht luxuriös. Sie liegt im Tal der Themse nicht weit von 
Bourne End. Sie hat einen sehr schönen Garten mit einem Blick auf den entfernten Fluss. Das 
Mobiliar ist gemischt. Ab und an gibt es ein paar recht hübsche Stücke, die zu verschiedenen 
Dezennien gestiftet worden sind. Unvermeidlicherweise hängen an der Wand eine Anzahl 
gerahmter Besetzungszettel aus vergangener Zeit. Den Hauptraum oder die "Lounge" wird 
von einem großen Ölgemälde von Ellen Terry dominiert. Fernhin gibt es eine 
beeindruckende, bronzene Büste des verstorbenen Sir Hilary Brooks.  
 
Die Lounge, in der das Stück spielt, umfasste ursprünglich drei Räume: Die Diele, das Ess- 
und das Wohnzimmer. Aber als das Haus gekauft wurde, wurden sie zu einem Raum, der nun 
großzügig, luftig und fröhlich wirkt, fusioniert. 
 
Hinten - von den Zuschauern aus gesehen links - führt eine Treppe zu einer kleinen Brüstung 
zu den übrigen Zimmern im hinteren, oberen Teil des Hauses. Unter der Treppe befinden sich 
drei französische Fenster, die sich zu der mit Steinplatten belegten Terrasse öffnen lassen und 
von der aus man einen Blick auf den Garten und die entfernte Themse hat. 
 
Vorne - vor den Fenstern - führt eine Tür in die Bibliothek, die jetzt den Namen 
"Fernsehzimmer" trägt. 
 
In der Krümmung der Treppe steht ein antiker, aber immer noch benutzbarer Bechstein 
Flügel. Rechts davon führen Doppeltüren in das Esszimmer und zur Haustür. Auf der rechten 
Seite ein großer Kamin. Davor eine grün eingeschlagene Tür, die zu den 
Dienstbotenquartieren führt und dahinter eine Tür zu Miss Archibalds Büro. Bequeme, aus 
verblassendem Chintz gepolsterte Sessel und Sofas stehen herum. 
 
 

6



 

ERSTER AKT 
 

Erste Szene 

 
Als sich der Vorhang öffnet, ist es kurz nach dem Mittagessen an einem sonnigen 
Sonntagnachmittag im Juni. Bonita Belgrave und Cora Clarke spielen an einem kleinen 
Kartentisch in der Nähe des Kamins, in dem, obwohl Sommer ist, aber der Sommer englisch 
ist und damit unberechenbar, ein Scheit Holz liegt, Karten. Bonita, Ende sechzig, hat rot-
blonde Haare und trägt ein gut geschnittenes, aber nicht allzu neues, beigefarbenes 
Jerseykleid und dazu zwei Perlenketten und Ohrringe, die dazu passen und als Glücksbringer 
ein Armband. Sie ist eine gut gelaunte, strahlende Frau mit einem stark entwickelten, sehr 
theatralen Sinn für Humor. Während des Ersten Weltkrieges trat sie mit beachtlichem Erfolg 
in Revuen und Operetten auf. In den 20er und 30er Jahren verließ sie die Operette für das 
ernste Theater. Sie war nie ein Star, aber sehr populär in Nebenrollen. Im Zweiten Weltkrieg 
hat sie sich für die Truppenbetreuung abgerackert und war aus Altersgründen und 
ausbleibenden Rollenangeboten gezwungen, 1950 ihren Rückzug von der Bühne bekannt zu 
geben. Cora, die zwei Jahre älter ist, trägt ein schrilles Make-up auf ihren hohen 
Wangenknochen. Sie hat ein rosafarbenes Teekleid an und eine graue Strickjacke um ihre 
Schultern hängen. Unter ihrem bunten Turban schauen ein paar dunkle Locken hervor. Sie 
trägt mehrere Perlenketten und eine goldene Kette mit einem Medaillon. 
 
Maudie Melrose, eine winzige Soubrette um die siebzig, hat sich in einen Armsessel 
eingekuschelt und liest die "Sunday Times". Sie hat ziemlich schüttere, rote Haare, trägt ein 
hübsches, einfarbiges , blaues Kleid, eine sehr große Hornbrille und hat eine enorme 
Handtasche bei sich, in der sie von Zeit zu Zeit nach Zigaretten und Streichhölzern wühlt. In 
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, als sie Elevin war, trat sie erfolgreich in zahlreichen 
Operetten auf. Ihr sprühendes Temperament war ihr Markenzeichen. Sie war eine 
hervorragende Musikerin und verfügte in ihrer Jugend über einen durchdringenden Sopran 
mit bemerkenswertem Volumen. Sporadisch trat sie in der Zeitspanne zwischen den Kriegen 
auf, aber im Großen und Ganzen ist ihr Leben ein langer und ziemlich ertragloser Kampf 
gewesen. 
 
May Davenport, ca. fünfundsiebzig Jahre alt, sitzt kerzengerade am Kamin und arbeitet 
langsam und majestätisch an einer gerahmten Stickerei. Auf einem kleinen Tisch an ihrer 
Seite steht eine Tasse Kaffee, aus der sie gelegentlich gravitätisch einen Schluck zu sich 
nimmt. Zu ihrer Zeit war sie ein richtiger Star und auf Shakespeare und die niveauvollen 
Komödien aus der Restaurationszeit spezialisiert. Sie bewegt sich sehr langsam und extrem 
würdevoll. Sie trägt ein schwarzes Samtkleid, das in früheren Jahren als Teekleid 
durchgegangen wäre. Sie hat tiefschwarze Haare, aber sie lässt liebenswürdigerweise leicht 
graue Stellen an den Seiten zu. Ihr leicht geschminktes Gesicht ist von seinen Proportionen 
her immer noch schön, und sie hat ein enges, schwarzes Samthalsband um.  
 
Draußen auf der Terrasse sind Almina Clare, fünfundachtzig, und Estelle Craven, 
vierundsiebzig, durch die französischen Fenster zu sehen. Sie haben sich gegen das 
Juniwetter eingemümmelt und liegen auf Liegestühlen. Estelle, weißhaarig und von einer 
andauernden Wehmut, strickt. Almina, voluminös dickleibig, ist über dem Sunday Express 
eingenickt. Sie sind beide ihr Leben lang auf der Bühne gestanden und haben Hauptrollen 
gespielt, aber haben nie den Status eines Stars erreicht.  
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BONITA: (zu Cora) Das war´s. Du schuldest mir zwei Schilling sechs. 
 
CORA: Du schuldest mir von letztem Sonntag noch einen Schilling. 
 
BONITA: In dem Fall schuldest du mir nur einen Schilling sechs. 
 
CORA: Lassen wir´s lieber bis zum nächsten Mal stehen, wenn wir spielen. 
 
BONITA: Ich wusste, dass du das sagen würdest. 
 
CORA: (scharf) Darf ich fragen, wieso? 
 
BONITA: (süß) Weil du das immer so machst, mein Schatz. 
 
MAUDIE: (sieht von der Sunday Times hoch) Wie ich gerade lese, hoffen sie, dass sie dieses 
Jahr Buck Randy für die Mitternachtsmatinee bekommen. 
 
MAY: Wer um alles in der Welt ist Buck Randy? 
 
MAUDIE: Also, wirklich, May. Du musst doch von Buck Randy gehört haben. Er ist der 
Abräumer in Amerika. 
 
MAY: Ich bin seit 1913 nicht mehr in Amerika gewesen. Was macht er denn? 
 
MAUDIE: Er singt oberkörperfrei zu einer Zitter. 
 
MAY: Aus welchem Grund ist er dabei oberkörperfrei? 
 
BONITA: Weil das Gerücht kursiert, dass er den männlichsten Oberkörper der Welt hat, 
meine Liebe. Er war 1955 und 1956 Mr. Amerika. 
 
MAY: Und warum eine Zitter? 
 
MAUDIE: Er begleitet sich selbst.  Letztes Jahr hat eine seiner Schallplatten 2 Millionen 
Exemplare verkauft. Er braucht, wann immer er aus dem Haus geht, Polizeischutz. 
 
MAY: Das wundert mich nicht. 
 
MAUDIE: (wieder in die Sunday Times vertieft) Sie sagen hier, dass Carolita Pagadicci auch 
auftritt. Sie kommt extra aus Rom herübergeflogen. 
 
MAY: Ist das die mit der großen Oberweite von letztem Jahr, die nur in der Gegend herum 
stand? 
 
CORA: Ich finde, dass es wirklich äußerst nett von ihnen ist, sich wegen uns seniler 
Ehemaliger so viele Umstände zu machen. 
 
BONITA: Sprich für dich selbst, meine Liebe.  
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CORA: Ich weiß, dass sie viel Publicity daraus ziehen, aber selbst wenn ich mich nicht in sie 
hineinversetze, macht es trotzdem Freude. 
 
MAY: Es ist durchaus möglich, meine liebe Cora, dass ein, zwei von ihnen es machen, weil 
es ihnen eine Herzensangelegenheit ist. 
 
CORA: Ich habe gesagt, dass ich es nett finde, dass sie sich die Mühe machen und Bonita hat 
gleich auf mich eingehackt. 
 
BONITA: Deshalb habe ich nicht auf dich eingehackt, sondern weil du gesagt hast, dass wir 
ein Haufen Ehemaliger sind. 
 
CORA: Wenn wir das nicht wären, wären wir nicht hier. 
 
MAY: Im Kern hast du ziemlich recht, meine liebe Cora, und ich bin sicher, dass es nicht 
wenige gibt, die für deine gnadenlose Aufrichtigkeit den Hut vor dir ziehen. Andererseits 
existieren zwischen Aufrichtigkeit und Grausamkeit noch einige Zwischentöne. Wenn du dich 
also, bevor du solche Dinge sagst, bitte daran erinnern würdest, dass es für einige von uns 
schmerzhaft ist, auf so grobe Art daran erinnert zu werden, dass wir von der Wohlfahrt 
unserer jüngeren Kollegen abhängig sind. 
 
CORA: Oh, meine Liebe! Ich bedaure, dass ich mich dahingehend geäußert habe. 
 
MAY: Das tun wir alle, Cora. Das tun wir alle. 
 
In dem Augenblick stapft Deirdre O´Malley aus dem Fernsehzimmer  herein. Sie ist eine 
weißhaarige, alte, zweiundachtzigjährige Dame, die in einem stumpfen Schwarz gekleidet ist. 
 
DEIRDRE: (mit Stentorstimme) Hier und jetzt teile ich euch allen mit, dass ich dem 
Menschen, der das Fernsehen erfunden hat, am liebsten mit meinen alten, rheumatischen 
Händen die Luftröhre aus dem Leib reißen und das letzte bisschen Leben aus ihm heraus 
würgen würde.  
 
BONITA: Funktioniert er wieder nicht? 
 
DEIRDRE: Und wie, und zwar einzig und allein aus purer Bosheit. Ich bin also seelenruhig 
dagesessen und habe Vater Dugan bei seiner Sonntagnachmittagspredigt zugehört, als dieser 
verdammte Apparat plötzlich seine blasphemischen Tricks ausspuckte und vor meinen 
eigenen Augen sehe ich den seligen Vater, wie er zu einem wackelnden Derwisch verwischt 
und eine Seite seines heiligen Gesichts ganz aus der Form gerät, als wäre sie aus Kautschuk. 
 
BONITA: (steht auf) Miss Archie wird ihn schon reparieren, meine Liebe. Ich gehe zu ihr hin 
und frage sie. 
 
DEIRDRE: Danke, dass du daran denkst, aber spar dir die Mühe. Bis Miss Archie sich da 
rein gefummelt hat, ist der gesegnte Vater mit seiner Predigt durch und sitzt bereits bei 
seinem Tee. Ich gehe hoch und mache ein Nickerchen. (Sie beginnt damit, die Treppe hoch zu 
gehen.) Wir leben in einer düsteren Zeit, wenn ein seelenloser Apparat einen heiligen Mann 
plötzlich in eine Witzfigur verwandeln kann. (Sie verschwindet nach oben.) 
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BONITA: (lacht und setzt sich auf das Sofa neben May) Das alte Mädchen ist wirklich zu 
köstlich. Du musst sie in der guten, alten Zeit gesehen haben, May. War sie gut? 
 
MAY: (nach einem Augenblick des Nachdenkens) Gut, aber unzuverlässlich. Sie hat eine 
Szene nie wiederholen können. 
 
In dem Augenblick kommen Almina Clare und Estelle Cravan  von der Terrasse aus rein. 
Almina watschelt zum Sofa hinüber und lässt sich mit einem Seufzer darauf nieder. Estelle 
geht zum Kamin und wärmt sich die Hände.  
 
ESTELLE: Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Alles andere wäre gelogen. 
 
ALMINA: (mit Tremolo) Meinst du, sie werden ihn uns jemals geben? 
 
BONITA: Wen? 
 
ALMINA: Den Wintergarten. 
 
MAUDIE: Der Brief wurde dem Komitee vor zwei Wochen zugesandt. 
 
BONITA: Er ist bestimmt auf dem Treffen am Freitag zur Sprache gekommen.  
 
ALMINA: Selbst wenn sie zustimmen, weile ich schon nicht mehr unter den Lebenden, wenn 
sie ihn bauen. Mein Herz rast wieder. Ich habe letzte Nacht kaum ein Auge zugemacht. 
 
MAY: Du weißt genauso gut wie ich, Almina, dass das nur mit der Verdauung zu tun hat. 
Doktor Jevons hat dir das gesagt. Du isst viel zu viel zu schnell. 
 
ESTELLE: Der Ostwind kommt direkt durch das Tal und schneidet einen in Stücke. 
 
CORA: Wenn sie sich dazu entscheiden, kann das Komitee sich das schon leisten.  Perry hat 
mir das selbst gesagt. 
 
MAY: Als offizieller Schriftführer des Fonds hatte er dazu kein Recht. Dieser junge Mann 
redet eindeutig zu viel. 
 
BONITA: Also,  May, du weißt sehr gut, dass du ihn abgöttisch liebst. Das tun wir alle. Du 
tratscht stundenlang mit ihm, wenn sich die Möglichkeit ergibt.  
 
MAY: Meine liebe Bonita, was du  da für einen Unsinn ablässt! 
 
MAUDIE: Ich nehme an, dass er sich wie gewöhnlich heute Nachmittag zeigt. 
 
CORA: Natürlich tut er das. Wir haben Sonntag. Heute kommt er mit Sicherheit, um den 
Neuankömmling zu… 
 
BONITA: (warnt) Cora! 
 
CORA: (mit raschem Blick auf May) Nun, du weißt, was ich meine. 
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MAY: (nach einer leicht unangenehmen Stille) Welcher Neuankömmling? 
 
MAUDIE: (verlegen) Unsere kleine, behagliche Familie bekommt heute Nachmittag einen 
Neuzugang. 
 
MAY: Warum hat man mir nichts davon gesagt? Wer ist es? 
 
BONITA: Oh, meine Lieben. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich glaube, wir sagen es also 
besser.  
 
MAY: Wovon redet ihr nur alle? Was soll diese ganze Geheimniskrämerei? 
 
BONITA: Es handelt sich um Lotta Bainbridge.  
 
MAY: (erstarrt) Lotta Bainbridge. 
 
BONITA: Ja.  
 
MAY: (düster) Lotta Bainbridge zieht hierher? 
 
BONITA: (verhetzt) Wir haben alle - wissend, dass ihr nicht gerade die besten Freundinnen 
seid - gedacht, dass es weiser wäre, kein Wort darüber zu verlieren.  
 
MAY: Wie lange wisst ihr das schon? 
 
MAUDIE: Perry hat es uns letzten Sonntag gesagt. 
 
MAY: (anklagend) Damit wollt ihr sagen, dass ihr uns aufeinander los gelassen hättet, ohne 
mich zu warnen. 
 
BONITA: Die gute, alte Dora, ihre Ankleiderin, die seit Jahren bei ihr ist, verlässt sie, um zu 
heiraten und die Maisonette-Wohnung, die sie in der Nähe der Fulham Road hatte, wird 
abgerissen, um für Büroräume Platz zu machen… 
 
MAY: (steht auf) Ich interessiere mich nicht im Entferntesten dafür, wo sie lebt oder was 
abgerissen wird. Ich bin nur der Meinung, dass eure kollektive Verschwörung des 
Stillschweigens sehr schwer zu vergeben ist. (Sie geht in Richtung Treppe.) 
 
MAUDIE: (springt von ihrem Sessel hoch und legt ihre Hand auf ihren Arm) Wir wollten 
dich einfach nicht beunruhigen. 
 
MAY: Wollt ihr euch ernsthaft vorstellen, dass es mich weniger beunruhigt hätte, sie ohne 
Warnung hier in diesem Haus vorzufinden? 
 
BONITA: Sei nicht wütend auf uns, May. Es ist immerhin sehr, sehr lange her, nicht wahr? 
Ich meine, der Streit… 
 
MAY: (beginnt, die Treppe hoch zu gehen) Es gab keinen Streit, meine liebe Bonita. Du bist 
da leider fehlinformiert. 
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BONITA: (schwach) Gut, was immer auch los war… 
 
MAY: Ich habe dreißig Jahre lang nicht mit Lotta Bainbridge gesprochen und ich habe nicht 
die Absicht, es jetzt zu tun. 
 
MAUDIE: Oh, liebe May… Sei nicht so! Es ist alles schon so lange her! 
 
MAY: (vornehm) Eine von euch erklärt ihr die Situation besser bei ihrer Ankunft. Macht euch 
keine Sorgen, dass sie es nicht versteht. Sie wird es sehr gut verstehen. 
 
May tritt zu ihrem Zimmer ab. Für einen kurzen Moment gibt es ein verlegenes Schweigen.  
 
BONITA: Gut. Das wäre also das, nicht wahr? 
 
MAUDIE: Ich denke, wir hätten es ihr wirklich besser gesagt.  
 
BONITA: Mit der Zeit werden sie sich schon aneinander gewöhnen. Sie können ja nicht 
ewig, nicht miteinander reden. Aber die nächsten Wochen werden die Hölle sein. 
 
MAUDIE: Wer hat eigentlich gesagt, dass das Älterwerden auch schöne Seiten hat? 
 
BONITA: Wer immer das gewesen ist, dann habe ich Neuigkeiten für ihn. 
 
ESTELLE: Seitdem ich hier bin, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, nicht alt zu 
sein.  
 
BONITA: Vielleicht hat das damit zu tun, dass man so lange Charakterrollen gespielt hat. 
 
ESTELLE: Ich bin für Ewigkeiten eine junge Naive gewesen.  Ich war sehr, sehr hübsch und 
hatte die größten Kulleraugen der Welt. Jetzt sind sie ziemlich klein. 
 
MAUDIE: Was hat die Fehde zwischen ihr und May ausgelöst? 
 
BONITA: Also, bitte. Maudie. Im Jahre 1918 bist du nicht wirklich mit deinem Schulranzen 
von der Schule nach Hause gewackelt. 
 
MAUDIE: Ehrlich gesagt habe ich ganz genau das achtmal die Woche getan. Ich war im 
Adelphi in "Fräulein Maus" und hatte eine Nummer im letzten Akt, die ging: "Finger weg 
von einem Schulmädchen". Damit habe ich die Vorstellung zum Anhalten gebracht. 
 
CORA: Soweit ich mich erinnern kann, haben die Kritiken den Abend zum Anhalten 
gebracht. 
In dem Augenblick ist der Lärm eines  Motorrads zu hören, das scheppernd zum Halten 
kommt.  
 
CORA: Da wäre Perry! Er ist früher als sonst. 
 
BONITA: (öffnet unverzüglich ihre Tasche und tupft sich das Gesicht ab) Gott schütze ihn. 
 
MAUDIE: Das kannst du dir schenken, mein Schatz. Das ist vergebene Liebesmüh. 

12



 

 
BONITA: In Ordnung, in Ordnung. Ich weiß es ja. Pure Gewohnheit. 
 
ALMINA: Er wird uns sagen, ob wir den Wintergarten bekommen oder nicht. 
 
CORA: Oh, nein. Das wird er nicht. Er wird nur sagen, dass das Komitee es in Erwägung 
zieht. 
 
BONITA: In jedem Fall werden wir durch seinen Tonfall wissen, ob wir uns Hoffnung 
machen können. 
 
CORA: Ich verstehe nicht, wieso ihr euch wegen des verdammten Wintergartens so 
hochschaukelt. Selbst wenn wir ihn bekommen, ist es reine Geldverschwendung. Einfach nur 
noch mehr Glas, gegen das der Regen klatschen kann. 
 
BONITA: Damit hast du recht, meine Liebe. Halt uns alle nur für hysterisch. 
 
Forsch betritt Perry Lascoe den Raum. Es handelt sich bei ihm um einen nett anzusehenden, 
jungen Mann irgendwo zwischen achtunddreißig und vierzig Jahren. Er trägt einen 
sportlichen Mantel, graue Flanellhosen und einen ziemlich bunten Pullover. Vor ein paar 
Jahren hatte er einigen Erfolg im jugendlichen Fach im Musicalbereich, aber er war weise 
genug zu wissen, dass er, obwohl er recht gut singen und tanzen konnte, sich wenig 
Hoffnungen machen konnte, ein Star zu werden. Er verzichtete auf ein Schattendasein und hat 
auf´s Solide umgesattelt und übernahm den Job als Schriftführer bei dem Fond. Die meisten 
der Insassinnen beten ihn an, weil er Witze mit ihnen macht, sie amüsiert und äußerst 
warmherzig ist. 
 
PERRY: Ich habe Ärger, meine Lieben. 
 
MAUDIE: Was für Ärger? 
 
PERRY: Ich habe in Maidenhead eine Karre mit Milchbehältern umgefahren. 
Glücklicherweise waren die meisten leer. Der Milchmann war außer Rand und Band. Wo ist 
die gute, alte May? 
 
BONITA: Oben. 
 
PERRY: Gut. 
 
BONITA: Gar nicht gut. Sie weiß Bescheid 
 
PERRY: Großer Gott! Wer hat es ihr gesagt? 
 
MAUDIE: Wir alle. Wir mussten einfach.  
 
PERRY: Gut. Vielleicht ist das das Beste. 
 
BONITA: Nicht wirklich. Sie dreht völlig am Rad. 
 
PERRY: Oh, die arme Lotta. Sie hat schon - abgesehen von der Sache - genug  am Hals. 
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CORA: Wann kommt sie an? 
 
PERRY: Eigentlich jede Minute. Bill Musgrove hat ihr sein Auto geliehen und Dora bringt sie 
mit all ihren Habseligkeiten. 
 
MAUDIE: Haben Sie sie gesehen? 
 
PERRY: Ja, letzte Woche. Ich bin zu ihrem Apartment gegangen und habe Tee mit ihr 
getrunken und mich um alles gekümmert, was noch offen stand. 
 
BONITA: Wie sieht sie aus? 
 
PERRY: Etwas mitgenommen. aber sie hat sich bemüht, es nicht zu zeigen. Das Apartment ist 
ihr ziemlich egal, aber dass Dora sie verlässt, nimmt sie mit. Wo ist die Frau Oberst? 
 
CORA: In ihrem Büro. Ich nehme an, sie brütet darüber, ob es Pastete oder Makkaroni mit 
Käse zum Mittagessen gibt. 
 
ALMINA: Wir haben letzte Nacht Makkaroni mit Käse gehabt und ich habe es kaum 
überlebt. 
 
In dem Augenblick kommt Silvia Archibald aus dem Büro. Miss Archie ist die ansässige 
Hausmeisterin von "Die Gasse". Sie ist eine Frau um die fünfzig. Ihre schroffe und eher 
männliche Art kaschiert ihre Verletzlichkeit und ihre freundliche Ader. Unter den Insassen ist 
sie sehr beliebt, obwohl sie manchmal etwas überfürsorglich sein kann. Ihre Statur ist eher 
massig, was sie nicht davon abhält Kordsamthosen und eng sitzende Wollpullover zu tragen. 
Sie hat im Zweiten Weltkrieg mit vollem Einsatz bei der Truppenbetreuung gearbeitet und 
wurde zum Schluss mit dem Rang eines Oberst entlassen, was übrigens ihr größter Stolz ist.  
 
MISS ARCHIE: Da sind Sie ja, Perry. Mir war doch so, als hätte ich Ihre alte Kiste gehört. 
 
PERRY: Hallo! Die alte Kiste sah noch nie so alt aus wie in der letzten halben Stunde. Sie hat 
sich die Knie an einer Milchkarre aufgeschürft. 
 
MISS ARCHIE: (pfeift) Grundgütiger! Zehn Tage Stubenarrest, alter Kamerad. 
 
PERRY: Mir macht es wirklich Spaß, so mit Ihnen zu reden, Archie. Das erinnert mich an 
meinen Onkel Edgar. 
 
MISS ARCHIE: Sehen wir mal von Ihrem Onkel Edgar ab, Perry. Wann kommt Lotta 
Bainbridge an? 
 
PERRY: Soweit ich weiß,  jeden Augenblick. Sie kommt mit Bill Musgroves Auto zu uns. 
 
MISS ARCHIE: Keine Menschenseele hält mich auch nur irgendwie auf dem Laufenden. Ist 
Osgood schon da gewesen? 
 
BONITA: Nein. Er ist spät dran. 
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PERRY: Wie geht´s der armen, alten Martha? 
 
MISS ARCHIE: Am Freitag und gestern hat sie ein bisschen unter dem Wetter gelitten, aber 
sonntags blüht sie immer wieder auf. 
 
CORA: Glaubt ihr, dass wir alle so lange leben müssen, um so alt zu werden? 
 
MAUDIE: Ich bete zu Gott, dass dem nicht so ist. 
 
ESTELLE: Der gute, alte Osgood muss bestimmt schon siebzig sein. 
 
MAUDIE: Waren sie jemals ein Paar? Was glaubt ihr? Ich meine früher? 
 
PERRY: (lacht) Großer Gott, nein! Er ist schon mal fünfundzwanzig Jahre jünger als sie. 
Nein, nein, es handelt sich lediglich um eine Art von Anbetung eines Stars. So was wie eine 
Besessenheit. Er hat vor dem Bühneneingang gewartet, als sie in ihren besten Jahren war und 
er noch feucht hinter den Ohren. Bei jeder Wetterlage kann man sich auf ihn und seinen 
Strauß Veilchen verlassen. 
 
MAUDIE: Er bringt ihr immer noch Veilchen. 
 
PERRY: Ich weiß. Das ist wirklich sehr süß, findet ihr nicht? 
 
CORA: Ich bin in dem letzten Stück gewesen, was sie gespielt hat. Wir konnten sie alle nicht 
ausstehen. 
 
Es klingelt an der Haustür. 
 
MISS ARCHIE: Ich nehme an, dass er das jetzt ist. Ich gehe hin. Doreen ist im Dorf. (Sie 
geht in den Flur.) 
 
PERRY: Seid ihr mit Doreens Arbeit zufrieden? 
 
CORA: Sie riecht aus dem Mund und hat kein Gefühl für Zeit, aber sie ist besser als diese 
schreckliche Gladys. 
 
PERRY: Ich mochte Gladys, sie war wie eine schlecht gespielte Charakterrolle im Dritten 
Akt. 
 
Miss Archie kommt vom Flur mit Osgood Meeker, einem ältlichen, glatzköpfigem, schick 
gekleideten, leicht schwächlichen Mann. Er hat einen Strauß Veilchen bei sich. 
 
OSGOOD: (mit ausgesuchten Manieren) Guten Tag, die Damen. 
 
BONITA: Hallo, Osgood. Wie geht´s? 
 
OSGOOD: Vielen Dank. Gut, meine Liebe. Ab und zu, weißt du, zwickt es ein bisschen, aber 
abgesehen davon bin ich fit wie ein Turnschuh. 
 
MISS ARCHIE: Ich bringe Sie hoch. 
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OSGOOD: Machen Sie sich bitte keine Mühe, Miss Archie. Ich kenne den Weg. Sie erwartet 
mich doch, oder? 
 
MISS ARCHIE: Ja, Mr. Meeker. Sie erwartet sie. 
 
OSGOOD: Ist sie, ähm, diese Woche glücklicher gewesen? 
 
MISS ARCHIE: Oh, ja. Sie hatte Freitag und gestern ein kleines Tief, aber nichts, worüber 
man sich Sorgen machen müsste. 
 
OSGOOD: Dann gehe ich mal hoch. (Beginnt, die Treppen hoch zu gehen.) 
 
MISS ARCHIE: Wenn Sie runterkommen, halte ich eine Tasse Tee für Sie bereit. 
 
OSGOOD: Danke, meine Liebe, danke schön. Das ist äußerst entzückend. (Er verschwindet 
aus der Sicht.) 
 
MAUDIE: Glauben Sie, dass sie ihn erkennt? 
 
MISS ARCHIE: Oh, ja. Bis jetzt hat er sie noch nie an einem ihren schlechten Tage erwischt. 
Mit ihm blüht sie wirklich auf und erzählt ihm schlüpfrige Geschichten aus ihrer 
Vergangenheit. Ihr Erinnerungsvermögen ist fantastisch. Zumindest, was Dinge von früher 
anbelangt. 
 
PERRY: Das ist ziemlich normal, nicht wahr? Wenn Leute altern, können sie sich an den 
Geburtstag von Queen Viktoria erinnern, aber nicht daran, was letzte Woche geschehen ist. 
 
CORA: Es ist ja auch nichts geschehen. 
 
ESTELLE: Eine Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, dass wir vor zwei Wochen ein 
Rundschreiben an das Komitee hinsichtlich des Wintergartens geschrieben haben, so dass wir 
in den Genuss der Sonne kommen können, ohne uns zu Tode zu frieren. Haben sie es 
gelesen? 
 
PERRY: Ja. Es kam beim Treffen am Freitag zur Sprache. 
 
BONITA: Was haben sie gesagt? 
 
PERRY: Sie haben gesagt, dass sie es in Erwägung ziehen. 
 
CORA: Bitte sehr. Was habe ich dir gesagt? 
 
ESTELLE: Glauben Sie, dass wir uns Hoffnung machen können. 
 
PERRY: Selbstverständlich. Wir müssen alle immer positiv denken. 
 
CORA: Nehmen Sie ihre rosarote Brille ab, Perry. Sie glauben nicht wirklich, dass sie es uns 
durchgehen lassen, nicht wahr? 
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PERRY: Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie es in Erwägung ziehen. Ich weiß es wirklich nicht. 
 
BONITA: Aber über die Art, wie sie darüber gesprochen haben, konnten sie schon 
ausmachen, in welche Richtung der Wind weht, oder? 
 
CORA: Hat nicht irgendwer von Ihnen vorgeschlagen, ein Angebot einzuholen? 
 
PERRY: (unglücklich) Ich habe ihnen mit dem Brief ein Angebot gegeben. 
 
CORA: Wie meinen Sie das? 
 
PERRY: Hodges und Creal haben mir eines erstellt. Letzten Sonntagabend, nachdem sie alle 
zu Bett sind, haben Miss Archie und ich die ganze Terrasse ausgemessen. 
 
BONITA: Mir war so, als hätte ich ein Handgemenge unter meinem Fenster gehört. Ich hielt 
das für Einbrecher. 
 
CORA: Kein Einbrecher wäre so dumm, um dieses Haus herumzustreichen. 
 
MISS ARCHIE: Wie hoch lag das Angebot? Wie viel haben Hodges und Creal gesagt, dass es 
kosten würde? 
 
PERRY: Zweitausendfünfhundert. 
 
BONITA: Du großer Gott! Woraus wollen sie das denn bauen? Aus Uran? 
 
MISS ARCHIE: Es ist wegen der Vorderfront, nehme ich an. Es ist eine sehr breite 
Vorderfront und Glas ziemlich kostspielig. 
 
BONITA: Hat irgendwer im Komitee es unterstützt? 
 
PERRY: (leise) Ein, zwei, aber nicht die Mehrheit. 
 
CORA: Wollen Sie damit sagen, dass der Fond es sich nicht leisten kann. Selbst nach der 
Erbschaft durch den armen Maurice? 
 
PERRY: Das wurde bereits investiert. 
 
CORA: Was hat Pam Harlow gesagt? 
 
PERRY: Sie war dafür, aber Boodie Nethersole nicht. 
 
CORA: Ach, sie nicht, nicht wahr? 
 
MISS ARCHIE: (warnend) Perry, alter Junge, es steht Ihnen nicht zu, über das Komitee zu 
sprechen. 
 
BONITA: (verärgert) Ach, dann suchen Sie kurzfristig das Weite, meine Liebe und drehen Sie 
Däumchen. Das ist für uns alle von Wichtigkeit. 

17



 

 
CORA:  Boodie Nethersole also! Ich könnte ihr den Hals umdrehen. 
 
BONITA: Da würde ich mich anschließen, wenn ich Hoffnung hätte, ihren Hals zu finden. 
 
MISS ARCHIE: Also, bitte. Ruhig! 
 
CORA: Sie hat gar kein Recht im Komitee zu sein. Sie spielt wie eine blutige Anfängerin und 
so wird das auch immer bleiben. 
 
PERRY: Sie hat in den letzten fünf Jahren vier umwerfende Erfolge gehabt. 
 
BONITA: Was genau hat sie gesagt? 
 
PERRY: Ich kann wirklich nicht mehr sagen. Sie war nur etwas entschiedener als die 
anderen. 
 
BONITA: Sie meinen, sie hat sie umgedreht, gegen die Idee umgedreht? 
 
PERRY: Ja. So kann man sagen. 
 
ESTELLE: Vielleicht war das auch eine zu große Forderung. Im Großen und Ganzen ist das 
Haus sehr gemütlich, aber es wäre einfach nur nett, die Sonne genießen zu können, wenn sie 
raus kommt, ohne gegen den schrecklichen Ostwind ankämpfen zu müssen. 
 
PERRY: Ich verspreche, dass ich es beim nächsten Treffen, wenn nicht so viele da sind, 
wieder vorbringe. Ehrlich gesagt habe ich es letzten Freitag nur angetestet. Wie auch 
immer… Es kam eine ganze Masse auf einmal auf: Der Rasenmäher, die gebrochenen 
Geländer am Gartenende und um nur nicht den neuen Dampfkessel zu erwähnen, der ein 
Vermögen kostet. 
 
BONITA: Ich kann nicht glauben, dass die Verglasung der Terrasse zweitausendfünfhundert 
Pfund kostet. 
 
PERRY: Zumindest sagen das Hodges und Creal. 
 
BONITA: Dann müssen Hodges und Creal von allen guten Geistern verlassen sein. 
 
ALMINA: Ich habe immer schon gesagt, dass nichts dabei herauskommt. Das habe ich schon 
von Anfang an gesagt.  
 
 
ESTELLE: Ich fühle mich schuldig, weil ich mit der Idee aufgekommen bin. Jetzt seid ihr 
alle enttäuscht und das ist meine Schuld. (Sie ist den Tränen nahe.) 
 
BONITA: Kopf hoch, meine Gute! So wichtig ist es auch wieder nicht. 
 
ESTELLE: Ich habe mich so darauf gefreut. Das haben wir alle. Es wäre so schön gewesen… 
(Sie weint und kramt in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch.) 
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PERRY: (legt seine Arme um sie) Wein nicht, altes Haus. Ich bieg das schon irgendwie hin, 
ihr werdet sehen. Ich hole ein neues Angebot von einer anderen Firma ein. Eine, die nicht 
ganz so schick wie Hodges und Creal ist, und wir lassen hier und da ein bisschen weg, und 
ich bringe das Komitee schon dazu zuzustimmen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. 
 
BONITA: Diese Boodie Nethersole! Ich habe noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen, wenn sie 
das nächste Mal in ihrem verfluchten Bentley hier aufkreuzt. 
 
MISS ARCHIE: Wenn Sie das tun, machen Sie Perry nur Schwierigkeiten.  
 
PERRY: Sie wollte nicht unhöflich sein. Sie hat sich nur da rein gesteigert. 
 
MAUDIE: Sie wollte sich nur wichtigmachen. Sonst nichts. 
 
CORA: Lasst uns um Gottes Willen das Thema wechseln. Wie Bonita schon sagte: So 
wichtig ist es auch nicht. Es ist nicht lange her, da gab es das Thema Wintergarten gar nicht 
für uns. Außerdem stehen wir sowieso alle mit einem Fuß im Grab. 
 
Es klingelt an der Haustür. 
 
PERRY: Ich nehme an, dass das Lotta ist. 
 
MISS ARCHIE: Seien Sie so gut, Perry und rufen Sie Ted, dass er ihre Taschen trägt. Er ist in 
der Küche. Ich gehe zur Tür. 
 
PERRY: Aye aye, Sir. (Er tritt durch die grüne Tür ab.)  
 
MISS ARCHIE: (forsch) Ich hasse es, Neuankömmlinge zu begrüßen. Sie sehen immer 
irgendwie verloren aus. (Sie geht in den Flur ab.) 
 
CORA: Was nichts dazu im Vergleich ist, wie sie aussehen, nachdem sie ein paar Wochen 
hier waren. 
 
BONITA: Warum sagst du das, Cora? Du weißt, dass das nicht wahr ist. 
 
CORA: Vielleicht wollte ich nur komisch sein. 
 
MAUDIE: Hier das erste Mal anzukommen, ist nicht wirklich komisch. Ich weiß, dass ich 
mich eine Woche lang in den Schlaf geweint habe. 
 
ESTELLE: Aber jetzt bist du doch glücklich, oder? Ich meine, im Großen und Ganzen? 
 
CORA: Bist du das denn? 
 
ESTELLE: Bitte, nein, nein… Ich ertrage es nicht. (Sie steht auf, greift nach ihrer Tasche und 
eilt die Treppe hinauf. Die anderen sehen ihr still hinterher.) 
 
BONITA: Also, bitte. 
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Gefolgt von Lotta Bainbridge und ihrem Hausmädchen Dora kehrt Miss Archie zurück. Lotta 
ist eine gut erhaltene Frau Mitte siebzig. Ihre Haare, die früher blond waren, sind jetzt in 
Aschefarben gefärbt. Sie trägt einen Hut und einen Übergangsmantel über einem einfachen, 
gut geschnittenen Kleid. Sie ist geschmackvoll geschminkt und auf eine dezente Art fröhlich. 
Dora, ist in ihren Vierzigern, fett und missmutig. Ganz offensichtlich hat sie geweint. 
 
LOTTA: (mit einem Lächeln) Das ist wirklich alles sehr aufregend! So, als würde man die 
Schule wechseln. Abgesehen davon, dass man auf einer neuen Schule keine alten Freunde 
trifft. Cora! Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen! (Sie küsst sie.) Miss Melrose! 
(Sie gibt Maudie die Hand, die aufgestanden ist, um sie zu begrüßen.) Wir sind ja keine alten 
Freundinnen, aber ich habe Sie so oft bewundert… Ich erinnere mich, dass ich Sie vor Jahren 
in einem Schulmädchenkostüm gesehen habe und Sie ganz entzückend gesungen haben… Ich 
habe den Titel des Stücks vergessen… 
 
MAUDIE: Das war "Fräulein Maus" im Adelphi. 
 
LOTTA: "Fräulein Maus"! Natürlich! Der gute, alte Henry Henderson war der Komiker 
darin, stimmt´s? Er hat mit mir zusammen gespielt, kurz bevor er verstarb… Ich glaube, im 
"Garrick". 
 
BONITA: "Juniwetter". 
 
LOTTA: Sie haben aber ein gutes Gedächtnis! Es war ein ziemlicher Erfolg, aber entsetzlich 
sentimental. Sie sind Bonita Belgrave, nicht wahr? - Ich hätte Sie ohnehin erkannt. Ich 
wusste, dass Sie hier sind, weil wir einen gemeinsamen Freund haben. Lucas Bradshaw.  
 
BONITA: Luke Bradshaw! Ich wusste nicht, dass er noch am Leben ist. Wie geht´s dem alten 
Nörgler? 
 
LOTTA: Nörgelt immer noch vor sich hin. Aber ich fürchte nicht mehr so oft. In seinen 
hellsichtigeren Momenten kommt er mich manchmal besuchen und wir schwelgen in den 
guten alten Zeiten. 
 
CORA: Das ist hier nicht viel anders. 
 
LOTTA: Unter uns gesagt, habe ich die guten alten Zeiten ein bisschen über. Aber ich denke, 
dass es von Zeit zu Zeit schon Spaß machen kann, sich ein wenig zu besinnen. 
 
MISS ARCHIE: Kennen Sie Almina Clare? 
 
 
LOTTA: Selbstverständlich! Almina! (Sie küsst sie.) Wirklich sehr undiszipliniert von Ihnen, 
derart zuzunehmen. Sie waren so dünn wie eine Bohnenstange. 
 
ALMINA: Ich esse einfach gern und es gibt keinen Grund mehr, eine Diät einzuhalten. 
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LOTTA: Nein, den gibt´s vermutlich wirklich nicht. Ich habe es so viele Jahre lang gemacht, 
dass es zur Gewohnheit geworden ist. Ich weiß, dass ich aus einem Automatismus heraus, bis 
ans Ende meiner Tage Brot und Kartoffeln verweigern werde. 
 
Perry kommt aus der Küche zurück. 
 
PERRY: Wilkommen auf St. Trinian´s, Miss Bainbridge. 
 
LOTTA: Ach, Mr. Lascoe! (Gibt ihm die Hand.) Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier sein 
würden, um mich zu begrüßen. Wirklich sehr nett! (Sieht auf die Büste von Sir Hilary.) Ich 
erinnere mich an diese Büste von Hilary. Er hat dafür Modell gesessen, als wir "Abgebrannte 
Kerzen" spielten. Es hat fast drei Monate gedauert. Er hat darüber bald den Verstand verloren.  
Sie wissen ja sicherlich, wie ungeduldig er immer war. Er konnte keine Minute still sitzen. 
(Sie führt Dora mit ihrer Hand durchs Zimmer.) Das hier ist meine geliebte Dora! Sie heiratet 
in einem Monat. Wir reden nicht viel von unserer Trennung, weil wir sonst in Tränen 
ausbrechen. Wieso gehst du nicht nach oben, Dora, und packst sozusagen als allerletzte, 
kleine Geste für mich aus? Wären Sie wohl so freundlich, Miss Archibald, und zeigen ihr, wo 
mein Zimmer ist? 
 
MISS ARCHIE: Selbstverständlich. Folgen Sie mir, Dora. 
 
Dora sieht zu Lotta und bricht in Tränen aus und trottet gehorsam hinter Miss Archie her die 
Treppe hoch. 
 
LOTTA: (streift ihren Mantel ab und sinkt ins Sofa) Oh, mein Gott! Als ich rein kam, war ich 
wirklich sehr nervös - wie zu einer Premierenvorstellung. Aber jetzt geht´s mir besser. Die 
gute alte Martha Carrington ist hier, nicht wahr? 
 
PERRY: Ja, aber sie verlässt nie ihr Zimmer.  
 
LOTTA: Sie muss mindestens hundert Jahre alt sein. 
 
PERRY: Nicht ganz. Aber sie bewegt sich darauf zu. 
 
CORA: May Davenport ist auch hier.  
 
LOTTA: Ja. Ja, das weiß ich. Ich frage mich wirklich, wer das Bild von Ellen Terry gemalt 
hat? Es ist nicht wirklich gut, nicht wahr? Aber selbst einem mittelmäßigen Porträtisten 
gelingt es nicht ganz, ihre Ausstrahlung auszulöschen, habe ich recht? 
 
BONITA: (geht plötzlich auf Lotta zu und küsst sie) Es ist sehr nett, Sie hier bei uns zu 
haben, Miss Bainbridge. Wir sind alle ganz aufgeregt. 
 
LOTTA: (für einen Moment nahezu entwaffnet) Danke, mein Liebe. Vielen herzlichen Dank. 
 
PERRY: (gegen ein aufkommendes Schweigen) Sie werden Miss Archie lieben, wenn Sie sie 
kennen gelernt haben.  
 
LOTTA: Dessen bin ich ganz sicher. 
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PERRY: Ehe Sie sich versehen, hat sie sich innerlich ihre Uniform angezogen. Zum Ende des 
Krieges ist sie aus der Truppenbetreuung im Rang eines Majors entlassen worden. Aber unter 
dieser etwas rauen Oberfläche trägt sie ein Herz aus reinem Gold. 
 
LOTTA: Ich denke, ich sollte wirklich nach oben und Dora helfen und mein Zimmer 
ansehen, aber mir ist noch nicht danach. Davon werde ich noch genug in den kommenden 
Jahren zu Gesichte bekommen. 
 
MAUDIE: Es ist eines der besten. Man sieht direkt auf den Kräutergarten. 
 
LOTTA: (ironisch) Wie schön! 
 
BONITA: Machen Sie es nicht schlecht, machen Sie es bitte nicht schlecht, es ist wirklich 
nicht so negativ, wie Sie annehmen - wirklich nicht. 
 
LOTTA: Ich habe mich darum bemüht, in den letzten Wochen nicht allzu viel zu denken. Das 
schien vernünftiger. Ich habe großes Glück, dass ich an diesen Ort kommen kann. Ich denke, 
das haben wir alle. 
 
CORA: Das ist Ansichtssache. 
 
BONITA: Ach, halt die Klappe, Cora. 
 
LOTTA: Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren mit Hilary ein paar Monate, nachdem er 
es eröffnet hatte, hierher gefahren bin. Wir haben Tee im Garten getrunken. Unvorstellbar zu 
der damaligen Zeit, dass ich einmal hierher zum Leben kommen würde. 
 
BONITA: Es ist wirklich ein sehr angenehmes Leben. Wir haben einen Fernseher und 
manchmal gehen wir nach Maidenhead ins Kino und trinken Tee im Picture House Café. Die 
Bushaltestelle ist nur fünf Minuten entfernt. 
 
LOTTA: (abwesend) Ich muss mich, was das Kino angelangt, wirklich auf dem Laufenden 
halten. Ich habe das in der letzten Zeit sehr schleifen lassen. 
 
BONITA: Wieso sitzen Sie nicht hier einfach für einen Moment nur herum, entspannen und 
fühlen sich in die Atmosphäre ein? Es ist ohnehin Zeit für unseren verspäteten Mittagsschlaf. 
Kommst du mit, Cora? 
 
CORA: (widerwillig) Ja. Ich denke ja. (Sie steht auf.)  
 
LOTTA: (leicht angestrengt) Sie wissen sicherlich alle, dass May Davenport und ich seit 
Jahren nicht mehr miteinander sprechen, nicht wahr? 
 
CORA: Ja. Ja, das wissen wir. 
 
BONITA: Machen Sie sich keine Sorgen. Auf absehbare Zeit wird sich das schon einrenken. 
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LOTTA: Die Situation entbehrt nicht einer gewissen Komik. Es hat durchaus seine ironischen 
Seiten, dass das Schicksal May und mich zum Ende unserer Tage unter einem Dach 
zusammenführt. Ich persönlich kann durchaus die Komik darin sehen, aber ich bezweifle, 
dass May das kann. 
 
BONITA: Momentan tut sie das nicht, aber das wird sich schon mit der Zeit ändern. 
 
LOTTA: Sinn für Humor war nie ihre herausstechende Eigenschaft. 
 
MAUDIE: Manchmal sagt sie wirklich Dinge, die zum Brüllen komisch sind. 
 
LOTTA: Das hat sie immer schon, aber meistens unbeabsichtigt. Was ich euch einfach nur 
sagen möchte, ist, dass ich persönlich hier mit einer Batterie Palmenzweige einziehe. Es wäre 
mir eine unerträgliche Vorstellung, dass meine Ankunft euch in irgendeiner Weise 
Unannehmlichkeiten bereiten würde. Ich werde mein Bestes geben, aber macht mich bitte 
nicht verantwortlich, falls ich scheitern sollte.  May kann ziemlich störrisch sein.  
 
CORA: Ich nehme an, dass es zu weit geht, wenn ich frage, was die Ursache für den Zwist 
ist? 
 
LOTTA: Ja, Cora. So ist es. Davon abgesehen würde ich mich nur wiederholen, weil mir 
ziemlich klar ist, dass ihr von vorne bis hinten mit der ganzen Geschichte vertraut seid.  
 
BONITA: Wenn ich jemals ein Stichwort für einen Abgang gehört habe, Cora, dann eben 
jetzt. Los, hoch! 
 
ALMINA: (wuchtet sich unter einiger Anstrengung aus dem Sofa) Oh Gott! 
 
PERRY: (geht ihr zur Hand) Komm schon, meine Liebe. Wenn du nicht schwächelst, geht das 
schon. 
 
MAUDIE: (legt ihre Brille in ihre Tasche und faltet ihre Zeitung) Bis später, Miss 
Bainbridge. 
 
LOTTA: Au Revoir, Fräulein Maus. 
 
MAUDIE: (lacht) Och, ich war nicht Fräulein Maus. Ich war nur die Soubrette. Das war die 
arme Dolly Drexell. Ehrlich gesagt war das die letzte Sache vor ihrem Absturz. Sie erinnern 
sich an Sie, nicht wahr? 
 
LOTTA: Schwach. 
 
MAUDIE: Strahlend blaue Augen und mittleres Register. 
 
Maudie geht - langsam von Almina gefolgt - die Treppe hoch. Cora und Bonita sind hinter 
ihnen.  
 
BONITA: Wir dürfen nicht vergessen, Miss Archie zu fragen, dass sie bis heut Abend den 
Fernsehapparat repariert. Es gibt eine neue Quizsendung. 
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CORA: Ich hasse Quiz-Sendungen. 
 
BONITA: Du hast nie "Rebecca von der Sunnybrook Farm" gespielt, meine Gute, nicht 
wahr? 
 
Sie verschwinden oben aus der Sicht. 
 
PERRY: Möchten Sie wirklich kurz alleine gelassen werden? 
 
LOTTA: Nein. Ich fühle mich ganz wohl. Dora wird sowieso gleich unten sein, dann möchte 
ich Sie bitten, uns alleine zu lassen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich fürchte, es wird eine 
sehr tränenreiche Abschiedsszene werden. Sie arbeitet den ganzen Tag schon darauf hin. 
 
PERRY: (bietet ihr sein Zigarettenetui an) Zigarette? 
 
LOTTA: (nimmt eine) Danke schön.  
 
PERRY: Nimmt Bills Auto sie wieder nach London mit? (Er zündet ihre Zigarette an.) 
 
LOTTA: Ja, es war sehr nett von ihm, es mir zur Verfügung zu stellen. Sie wird in das 
Apartment gehen und die Endreinigung erledigen. Die arme, alte Dora. Ich werde sie 
entsetzlich vermissen.  
 
PERRY: Haben Sie ihren Zukünftigen gesehen? 
 
LOTTA: Ja, einmal. Sie hat ihn zum Tee mitgebracht. Er wirkt recht nett. Massiv zwar, aber 
mit einem kleinen Kopf. 
 
PERRY: Liebt er sie wirklich? 
 
LOTTA: Das konnte ich nicht herausfinden. Er hat sie die ganze Zeit angestarrt, wenn man 
das als Indiz durchgehen lassen möchte. Für sie ist es ein großer Gewinn, immerhin steht sie 
nicht in der Blüte ihrer Jugend. Ich fürchte, dass es etwas spät für sie ist, eigene Kinder zu 
haben, aber sie kann sich immerhin um die beiden Stieftöchter kümmern. Ich gehe davon aus, 
dass sie mich zunächst sehr vermissen wird, aber sie wird schnell darüber hinweg kommen.  
PERRY: Jeder kommt mit der Zeit über alles hinweg. 
 
LOTTA: (mit einem Lächeln) Ich hoffe so, dass Sie damit recht haben. 
 
PERRY: Sie werden es hier bald mögen. Dessen bin ich mir ganz sicher. 
 
LOTTA: Ich bin mir da auch sicher.  
 
PERRY: Sollte es irgendetwas geben, was sie wirklich nicht ertragen können, was sie hassen, 
vertrauen Sie es mir in einem privaten Moment an. Wenn nötig, kann ich es auf eine dezente 
Art dem Komitee vortragen. 
 
LOTTA: Danke schön. Sie sind äußerst freundlich. Aber davon gehe ich nicht aus. 
 
PERRY: Denken Sie nur dran: Wenn Sie mich brauchen, bin ich da wie der geölte Blitz. 
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LOTTA: Sie haben dem Theater in sehr jungen Jahren den Rücken gekehrt, nicht wahr? 
 
PERRY: Ja, vor sechs Jahren, als ich dreiunddreißig war.  
 
LOTTA: Wieso? 
 
PERRY: Ich habe angefangen und bin davon ausgegangen, dass ich ein Star werde und dann 
wurde mir plötzlich klar, dass das ein Trugschluss war. 
 
LOTTA: Ich verstehe. (Nach einer Pause.) Bedauern Sie es? 
 
PERRY: Nein, nicht wirklich. Manchmal, wenn ich sehe, wie irgendein junger Mann über die 
Bühne stolpert, sage ich mir: "Das hätte ich besser gemacht." Aber wenn ich ganz ehrlich bin, 
im tiefsten Innersten bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. 
 
LOTTA: Und Sie mögen den Job hier? Es macht Ihnen Spaß, sich mit all diesen 
Schattengewächsen herumzuschlagen? 
 
PERRY: Zunächst einmal ist es ein festes Gehalt. Somit kann ich für meine Mutter sorgen 
und ich liebe die alten "Schattengewächse". Das Komitee schafft mich von Zeit zu Zeit, aber 
man kann nicht alles haben. 
 
In ihrer schroffen Art kommt Miss Archie die Treppen herunter. 
 
MISS ARCHIE: Dora ist so gut wie fertig, Miss Bainbridge. Sie wird gleich unten sein. Oder 
möchten Sie lieber hoch? 
 
LOTTA: Nein. Ich denke, ich warte lieber hier.  
 
MISS ARCHIE: Seien Sie ein guter Junge und ziehen Sie mal kurz Leine, Perry. Ich möchte 
mich mit Miss Bainbridge unterhalten. 
 
PERRY: Wo soll ich denn hin? 
 
MISS ARCHIE: Gehen Sie und schauen eine Runde fern. 
 
PERRY:  Das kann ich nicht, er ist kaputt.  
 
MISS ARCHIE: Ich wette, dass das wieder unsere gute, alte Deirdre gewesen ist. Sie verliert 
regelmäßig die Kontrolle und tritt nach ihm. Ich kümmere mich später drum. 
 
PERRY: Ich stelle mich dem Ostwind im Garten. 
 
MISS ARCHIE: Gut. 
 
PERRY: Für den Augenblick auf Wiedersehen, Miss Bainbridge.  
 
LOTTA: Danke. Danke, dass Sie so mitdenken und nett sind. 
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Perry tritt durch die französischen Fenster ab und verschwindet in den Garten. 
 
MISS ARCHIE: Guter Mann. Wir verstehen uns prächtig. Da passt nichts dazwischen.  
 
LOTTA: Das freut mich. Das ist für Sie sicherlich eine Beruhigung. 
 
MISS ARCHIE: Das können Sie wohl sagen. Bevor er kam, hatten sie eine weibliche 
Schriftführerin. Sie hat mich fast irrsinnig gemacht, das kann ich Ihnen versichern, immer 
wegen irgendwas beleidigt und sie hatte Panik vor dem Komitee. Ich habe immer wieder zu 
ihr gesagt: "Altes Mädchen, hören Sie zu, vor einem Komitee müssen Sie Haltung zeigen und 
was noch viel wichtiger ist: Sie sind Ihnen auf lange Sicht sogar dankbar dafür.“ Die Hälfte 
der Zeit haben sie sowieso keine Ahnung, worüber sie sprechen. Haben Sie eine Ahnung, wie 
Schauspieler und Schauspielerinnen sich in einem Komitee aufführen?  Entwickeln immer 
einen Überehrgeiz  hinsichtlich unwichtiger Dinge und schweifen andauernd vom Thema ab. 
 
LOTTA: Oh ja, das stimmt. Ich war selber in den 30er Jahren für drei Jahre in dem Komitee. 
 
MISS ARCHIE: Oh Gott! Da habe ich mir aber gerade die Lippen verbrannt, was? 
 
LOTTA: Ganz und gar nicht. Im Großen und Ganzen gebe ich Ihnen recht. Ich war mir zu der 
Zeit meiner eigenen Unzulänglichkeit ziemlich bewusst. Ich war damals oft auf Tournee und 
hatte die Erlaubnis, mehrere Treffen hintereinander zu verpassen. Dann kam ich zurück und 
sollte mich zu Problemen äußern, über die ich gar nicht informiert war. Augenblicklich wäre 
mir lieber, ich hätte die Sache ernster genommen. Wir haben uns wirklich darum bemüht, 
alles aus der Sicht der Insassen zu behandeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir damit 
sonderlich erfolgreich waren. 
 
MISS ARCHIE: Heutzutage läuft Gott sei Dank alles ziemlich glatt. Perry ist die 
Verbindungsperson zwischen dem Komitee und mir. Von Zeit zu Zeit haben wir natürlich 
unsere Hochs und Tiefs, aber die meiste Zeit kommen wir prächtig miteinander aus. - Also: 
Was die Regeln und Bestimmungen hier… 
 
LOTTA: (reuevoll) Oh Gott! 
 
MISS ARCHIE: Machen Sie sich keinen Kopf. Es gibt nicht viele Einschränkungen. 
 
LOTTA: (ironisch) Dürfen wir alleine vor die Tür? 
 
MISS ARCHIE: Großer Gott, ja! Sie können überall hingehen. 
 
LOTTA: Wohl nicht so ganz, fürchte ich. 
 
MISS ARCHIE: Eine feste Regel lautet: Keine Haustiere! 
 
LOTTA: Ja, ich weiß. Perry Lascoe hat mir das bereits letzte Woche erörtert. Ich habe 
vorgestern meinen kleinen Hund einschläfern lassen. Ich habe ihn vor neun Jahren in einem 
Tiergeschäft erworben, als er noch ein Welpe war. Er war sehr anhänglich und ich denke, dass 
er sich bei niemandem sonst wohl gefühlt hätte. 
 
MISS ARCHIE: Das tut mir aufrichtig leid. Das ist wirklich Pech. 
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LOTTA: Sie brauchen mich nicht zu bemitleiden. Das ist die einzige Sache, die mir in meiner 
relativ kläglichen Situation im Augenblick, wirklich das Herz bricht. 
 
MISS ARCHIE: Das verstehe ich sehr gut.  
 
Dora erscheint oben an der Treppe und kommt langsam herunter. 
 
LOTTA: Da kommt Dora. Wenn Sie so freundlich wären und uns kurz alleine lassen würden. 
Sie muss nach London zurück. Sie können mich heute zu einem späteren Zeitpunkt 
hinsichtlich der Regeln und Bestimmungen anweisen. Ich fürchte, dass wir noch genügend 
Zeit haben werden. 
 
MISS ARCHIE: Selbstverständlich. Dann tschüss also für den Augenblick! Wenn Sie 
irgendetwas möchten, finden Sie mich in meinem Büro. (Sie nickt Dora freundlich zu und 
tritt ab.)  
 
LOTTA: Wie ist das Zimmer? 
 
DORA: Ganz schön, meine gute. Ein bisschen viel Chintz, aber der Blick ist schön, und es ist 
ruhig. 
 
LOTTA: Wo ist es? 
 
DORA: Durch den Flur die zweite Tür rechts. Möchten Sie jetzt hoch? 
 
LOTTA: Nein. Das spare ich mir nach deinem Weggang auf. 
 
DORA: (bricht in sich zusammen) Ich kann nicht gehen und Sie hier lassen, meine gute. - Ich 
habe gedacht, dass ich es könnte, aber ich kann´s nicht. 
 
LOTTA: Red jetzt keinen Unsinn, Dora. Natürlich kannst du das. Du musst sogar. Wir haben 
sowieso keine Alternative. Das weißt ebenso wie ich.  
 
DORA: (schluchzt) Ich halt´s nicht aus. Nach all den Jahren. Ich schaff´s nicht. 
 
LOTTA: (legt ihr den Arm um) Reiß dich zusammen, meine Liebe. Um meinet- und um 
deinetwillen. 
 
DORA: Ich werde Frank sagen, dass er lieber jemand anders heiraten soll. Das schwöre ich 
bei Gott. Sie und ich finden irgendwo eine kleine Wohnung und alles läuft so weiter wie 
bisher. Ich kann nicht gehen und Sie hier in diesem Armenhaus zurücklassen.  
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LOTTA: (lächelt) Es ist kein Armenhaus, Dora. Es ist ein sehr schickes Haus für pensionierte 
Schauspielerinnen. Und in ein paar Tagen, wenn sich das erste Fremdheitsgefühl gelegt hat, 
denke ich, dass ich hier viel glücklicher und weniger einsam bin als in einer Wohnung. Du 
hast noch so viel mehr Jahre voller Leben und Freude vor dir als ich. Sieh um Gottes Willen 
zu, dass du es dir gut gehen lässt. Du hast Frank und die beiden Mädchen, um die du dich 
kümmern kannst, und du hättest zudem nicht länger bei mir bleiben können, weil ich es mir 
nicht leisten kann. Und wenn ich sterbe, kann ich dir nichts vermachen und du wärst alleine. 
Den Gedanken könnte ich nicht ertragen. Wir haben immer und immer wieder darüber 
gesprochen. Bitte, bitte, liebe Dora, hör auf zu weinen. Es ist noch nicht einmal ansatzweise 
so traurig, wie es aussieht. Erinnere dich, du hast mir versprochen, mich in vierzehn Tagen 
hier zu besuchen.  
 
DORA: (angestrengt) Ja. Ja, ich weiß.  
 
LOTTA: Und ich freue mich darauf, und das Erste, was ich tun werde, ist dir morgen früh zu 
schreiben, um dir zu berichten, wie mein erstes Treffen mit May ausgegangen ist. 
 
DORA: Diese blöde, alte Ziege! 
 
LOTTA: Ruhig, ruhig, ruhig… Mit den Jahren ist sie vielleicht abgeklärter geworden. 
 
DORA: Zu ihrer Abgeklärtheit äußere ich mich dann, wenn ich auf Spuckweite zu ihr stehe. 
 
LOTTA: (küsst sie aus dem Nichts heraus) Dora, mein Liebling, meine gute, alte Dora! Ich 
möchte, dass du jetzt sofort das Haus verlässt, geh ins Auto und fahr fort. Lass uns beide kein 
Wort mehr verlieren. Mir wird so langsam ein wenig zittrig. Bitte. Bitte, liebste Freundin, 
verschwinde! (Sie versetzt ihr einen kleinen Stoß. Dora, die erneut weint, tritt ab.) 
 
DORA: (in der Tür) Ich habe einen Schnappschuss von Poochie auf den Kaminsims gestellt. 
Das Foto, auf dem er den Ball im Mund hält. 
 
LOTTA: (mit brüchiger Stimme) Danke, Dora. Danke. 
 
Dora tritt ab. Lotta, nun alleine, beißt mit dem festen Entschluss, ihre Tränen zu 
kontrollieren, ihre Lippen aufeinander. Dann nimmt sie entschlossen ihren Mantel und 
Handtasche und geht langsam und schweren Schrittes die Treppe hoch. 
 
VORHANG 
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ERSTER AKT 

 
Zweite Szene 

 
Seit dem Ersten Akt, Erste Szene ist ein Monat vergangen.  
 
Es ist drei Uhr früh an einem Montagmorgen. Das Licht ist an, die Vorhänge sind zugezogen 
und auf dem Rost brennt ein Feuer. 
 
Als der Vorhang sich öffnet, kommt Doreen aus der Tür zu den Dienstbotenquartieren und 
trägt ein Tablett, auf dem einige Teller mit Sandwiches stehen. Doreen ist ein leicht 
unordentliches Mädchen um die dreiundzwanzig. 
 
Miss Archie kommt aus ihrem Büro. Sie trägt einen khakifarbenen Schlafanzug und relativ 
alte, pelzbeschlagene Pantoffeln. 
 
MISS ARCHIE: Gleich müssten sie da sein. Ist die Suppe auf dem Herd? 
 
DOREEN: Ja, Miss Archibald. 
 
MISS ARCHIE: Sie setzen auch besser einen Teekessel auf; ein paar werden sicherlich Tee 
wollen. 
 
DOREEN: Ja, Miss Archibald. 
 
MISS ARCHIE: Tut mir leid, dass ich Sie noch wach halten muss, Doreen. Sie können 
morgen eine  Stunde später zum Dienst, nach heute Abend werden sie alle ein ausführliches 
Schläfchen halten. (Sie geht zu den Fenstern, zieht den Vorhang beiseite und stiert in die 
Dunkelheit.) Es regnet immer noch. Verdammt! Das bedeutet, dass die Straße schmierig ist 
und Baxter langsam fahren muss. 
 
DOREEN: Die Show läuft morgen Abend, nicht wahr, Miss Archibald? 
 
MISS ARCHIE: Ja. (Sie sieht auf ihre Armbanduhr.) Ehrlich gesagt heute Abend. Es ist drei 
Uhr früh.  
 
DOREEN: Stimmt es, dass Buck  Randy in ihr auftritt? 
 
MISS ARCHIE: Ich denke ja. 
  
DOREEN: (begeistert) Oooooh, das ist ja toll! 
 
MISS ARCHIE: Sie haben ihn schon mal gesehen, nicht wahr? 
 
DOREEN: Er war letzte Woche in "In London Tonight". Der Moderator hat ihn sein Hemd 
ausziehen und ein Lied singen lassen. Es war wunderbar! Wird sie im Fernsehen 
ausgestrahlt? Ich meine, die Show? 
 
MISS ARCHIE: Nur eine Stunde davon.  
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DOREEN: Kann ich rein und mir was ansehen? Ich verspreche auch, dass ich ihn danach 
ausschalte. 
 
MISS ARCHIE: Sie werden dann schon schlafen. Es fängt nicht vor Mitternacht an. Deshalb 
heißt es ja Mitternachtsmatinee. 
 
DOREEN: Dann stelle ich mir den Wecker und stehe auf. Bitte lassen Sie mich, Miss 
Archibald. 
 
MISS ARCHIE: In Ordnung. Ich gehe davon aus, dass ein paar der Damen auch dafür wach 
bleiben, wenn sie von heute Abend nicht zu geschafft sind. Sie schlafen ohnehin nicht 
sonderlich viel. 
 
In dem Augenblick erscheint Sarita Myrtle, gekleidet in Nachthemd und Nachtrock, oben an 
der Treppe. Sie ist eine Dame Ende siebzig mit dünnem Haar. 
 
SARITA: Alle haben mich vergessen. Das Haus ist leer und man hat mich alleine 
zurückgelassen. 
 
MISS ARCHIE: Sie sind sehr ungezogen, Miss Myrtle. Sie sollten im Bett sein. Das sollten 
Sie wissen. 
 
SARITA: Lassen Sie mich an den Kamin runterkommen, mein Zimmer ist so kalt. 
 
MISS ARCHIE: Sie wissen, dass das nicht wahr ist, meine Gute, es ist direkt neben dem 
Wäscheschrank. 
 
SARITA: (geht die Treppe herunter) Verlösche, du elender Fleck. Verlösche nur, sag ich. 
Eins, zwei, es sei. 
 
MISS ARCHIE: (fest) Sie sollen doch nicht Macbeth in diesem Haus zitieren, Miss Myrtle. 
Sie wissen doch, wie das alle nur aufregt. 
 
SARITA: (mit einem leichten Kichern) Niemand ist da, den man aufregen könnte. Alle 
Räume auf dem Treppenabsatz sind nur "leer, öde und von jeder menschlichen Seele 
verwaist". Vielleicht geht ja die Welt unter. (Sie nimmt den hergerichteten Kartentisch wahr.) 
Grundgütiger! Sandwiches! Wer kann am Jüngsten Tag nur an ein Sandwich denken? 
 
MISS ARCHIE: Es ist nicht der Jüngste Tag, meine Liebe! Es ist drei Uhr früh an einem 
Montagmorgen und Sie sollten ins Bett. 
 
SARITA: Aber wieso Sandwiches? 
 
MISS ARCHIE: (geduldig) Sie sind für die anderen, die vom Palladium kommen. Sie sind 
letztes Jahr mit ihnen mit gewesen, wenn Sie sich erinnern? 
 
SARITA: Und warum bin ich dieses Jahr nicht mit? 
 
MISS ARCHIE: Weil Dr. Jevons gesagt hat, dass es nicht gut für Sie ist. Er hat gesagt, dass 
Ihr Herz es nicht mitmachen würde. 
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SARITA: Mit meinem Herz ist alles in allerbester Ordnung. Mit meinem Kopf stimmt was 
nicht. Da sind so viele Geräusche drin. Die Insel ist von Geräuschen überschwemmt. Mein 
Kopf ist eine Insel. Eine Insel ist ein Stück Land, das vollkommen von Wasser umgeben ist. 
Dürfte ich bitte ein Glas Wasser haben? 
 
MISS ARCHIE: Seien Sie so gut und gehen in die Küche und holen ihr eins. 
 
DOREEN: Oh Gott! (Sie eilt davon.) 
 
MISS ARCHIE: (zu Sarita) Gehen Sie wieder ins Bett. Ich bringe Ihnen Ihr Wasser hoch. 
 
SARITA: Wer ist denn das Mädchen, das hier so rum läuft? 
 
MISS ARCHIE: Sie kennen Doreen. Sie bringt Ihnen jeden Morgen Ihr Frühstück. 
 
SARITA: Doreen ist ein sehr gewöhnlicher Name, finden Sie nicht? 
 
MISS ARCHIE: Nun, das ist nicht ihre Schuld. 
 
SARITA: Alle Namen, die auf "een" enden, sind gewöhnlich: Doreen, Mauren, Noreen… 
 
MISS ARCHIE: (macht sich über sie lustig) Eileen und Kathleen gehen aber doch? 
 
DOREEN: (kehrt mit einem Glas Wasser zurück) Bitte schön, Miss Myrtle. 
 
SARITA: Wozu soll das gut sein? 
 
MISS ARCHIE: Sie wollten ein Glas Wasser haben. 
 
SARITA: (nimmt es hoheitsvoll an) Danke, mein liebes Kind. Ich danke dir so sehr.  Ich 
hoffe, die Vorstellung hat dir gefallen. 
 
DOREEN: (perplex - zu Miss Archie) Was meint sie damit? 
 
MISS ARCHIE: Machen Sie sich nichts draus. Sagen Sie einfach "ja". Das spart Zeit. 
 
DOREEN: Ja, Miss Myrtle. 
 
SARITA: Ich fürchte, es war ein eher langweiliges Matinee-Publikum. Das hängt mit dem 
Bootsrennen zusammen, nehme ich an. Sie waren mit ihren Gedanken woanders. 
 
MISS ARCHIE: Bringen Sie sie wieder ins Bett, Doreen. 
 
SARITA: (nimmt auf dem Sofa Platz und greift nach einem Sandwich) Grundsätzlich mache 
ich mir nichts aus Schinkensandwiches, aber heute Abend habe ich Appetit wie ein Seemann. 
 
Draußen ist das Geräusch einer Hupe zu hören. 
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MISS ARCHIE: Da sind sie ja. Laufen Sie los und machen die Tür auf, Doreen. (Zu Sarita.) 
Sie müssen jetzt wirklich zurück ins Bett, Miss Myrtle. Ich weiß nicht, was Doktor Jevons  
sagen würde, wenn er Sie mitten in der Nacht in ihrem Nachtrock durchs Haus laufen sehen 
würde. 
 
SARITA: (bricht plötzlich in Tränen aus) Schicken Sie mich bitte nicht ins Bett. Mit den 
ganzen leeren Zimmern ist es so einsam und kalt da oben. Lassen Sie mich bitte hier, bitte, 
bitte, bitte…. 
 
MISS ARCHIE: (beunruhigt) Na, was denn, meine Gute, es gibt doch keinen Grund zum 
Weinen. (Etwas grob legt sie ihren Arm um sie.) Sie können noch ein bisschen hier bleiben, 
aber versuchen Sie, sich nicht zu sehr aufzuregen. 
 
SARITA: (blüht auf) Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie riechen nach Pferdestall. 
 
In dem Augenblick treten Bonita, Cora,  Almina, Deirdre und Estelle ein. Nach einer Weile 
kommen dann Maudie, May und Lotta. 
 
ERSTELLE: Es regnet wie aus Kübeln. Ich dachte schon, wir würden niemals hierher 
kommen. 
 
BONITA: Grundgütiger! Was macht Sarita hier? Sollte sie nicht im Bett sein? 
 
MISS ARCHIE: (hilflos) Sie ist aufgewacht und vor ein paar Minuten heruntergekommen, 
und ich kriege sie nicht wieder zum Schlafen. 
 
BONITA: (küsst Sarita) Hallo, meine Liebe. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. 
 
SARITA: (kaut auf ihrem Sandwich) Ich war auf Tournee. 
 
Doreen kommt zurück. 
 
MISS ARCHIE: Sie können jetzt die Suppe rein bringen, Doreen. 
 
DOREEN: (tritt ab) Ja, Miss Archibald. 
 
CORA: (sinkt in einen Lehnsessel) Ich bin vollkommen erschöpft. Ich habe schon befürchtet, 
der Trottel mit der Zitter findet nie ein Ende. 
 
ALMINA: Er war wirklich sehr attraktiv. 
 
CORA: Seine Attraktivität hatte sich nach einer dreiviertel Stunde erledigt.  
 
MAUDIE: Ich persönlich gehe jetzt direkt in die Koje, ich nehme mir ein paar Sandwiches 
mit… Ich möchte keine Suppe, die macht mich nur wach. (Unter einem allgemeinen Gute-
Nacht-Gemurmel tritt sie ab.) 
 
MISS ARCHIE: Wie war die Probe? 
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LOTTA: Sehr gut, aber ich fürchte viel zu lang. Ich nehme an, dass sie alle diese Mikrofone 
benutzen müssen, die ich eher als störend empfinde. 
 
CORA: Sie können ihre Stimmen einfach nicht mehr rüber bringen. 
 
LOTTA: Meiner Meinung nach war Marjorie Athertons Tanzeinlage äußerst entzückend. 
 
CORA: Absolut, vor allem wenn man bedenkt, dass es ihr schwerfällt, einen Fuß vor den 
anderen zu setzen.  
 
ESTELLE: Was mir am meisten Sorgen bereitet, ist die arme Silvia mit ihrer Einführung. Ich 
kann nicht glauben, dass ihr Kleid wirklich mal so vorgesehen war, und den Text konnte sie 
auch nicht, nicht wahr? 
 
LOTTA: Silvia konnte sich noch nie Text merken. Ich habe gehofft, dass die beiden 
Spielzeiten in Stratford ihr das ausgetrieben hätten, aber dem ist nicht so. 
 
CORA: Sie wäre besser beraten gewesen, wenn sie zum Laienspiel gegangen wäre. 
 
LOTTA: (lacht) Cora, du übertreibst wirklich! 
 
Doreen kommt mit einem Tablett mit mehreren Suppenterrinen zurück. Eher ungeschickt stellt 
sie es auf den Kartentisch ab. Cora stellt den Teller mit den Sandwiches beiseite. 
 
SARITA: Das ist ja das Mädchen, das mir mein Frühstück bringt. Was macht die denn hier? 
 
ALMINA: (mit einer falschen, eher gurrenden Stimme) Das ist Doreen, mein Schatz. Du 
kennst doch Doreen, nicht wahr?  
 
SARITA: (liebenswürdig) Natürlich tu ich das. Wir haben uns vor vielen Jahren in 
Wolverhampton eine Bruchbude geteilt. Die Vermieterin war das schiere Grauen und eines 
Nachts hat sie uns ausgeschlossen und wir haben wie die Irren gegen die Tür geschlagen und 
ich musste durch das Fenster der Vorratskammer kriechen… (Zu Doreen.) Erinnerst du dich 
noch? 
 
DOREEN: (erschreckt) Also, Miss Myrtle, ich… 
 
BONITA: Natürlich erinnert sie sich. Wer würde sich an so eine Sache nicht erinnern?! 
 
MISS ARCHIE: Sie können jetzt ins Bett, Doreen.  
 
DOREEN: Vielen Dank, Miss Archie. 
 
LOTTA: Danke, dass Sie uns noch bedienen, Doreen. Ich nehme an, Sie müssen äußerst 
müde sein. 
 
DOREEN: Es ist mir ein Vergnügen, Miss. 
 
SARITA: Vergessen Sie nicht das Gas auf der Brüstung zu löschen, das haben wir Mrs. 
Worsley versprochen, und wir wollen hier einfach keine Szenen mehr haben. 
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DOREEN: Okay, Miss Myrtle. (Sie tritt in die Dienstbotenquartiere ab.) 
 
SARITA: Ein Kopf wie ein Sieb, das Mädchen. Keine Konzentration. Letzte Nacht stand sie 
im Ersten Akt wie eingefroren da. Einfach nur den Mund weit aufgerissen, stumm wie ein 
Fisch. Der arme Ronnie wäre bald wahnsinnig geworden. 
 
MISS ARCHIE: (nimmt sie sanft beim Arm) Zeit zum Schlafen gehen, meine Gute. 
 
SARITA: (steht ohne Protest auf) Ich weiß… Ich weiß… Wir können´s uns nicht leisten, auf 
unseren Schönheitsschlaf zu verzichten. Oh Gott! Morgen früh um halb zehn geht´s zur U-
Bahn! (Miss Archie führt sie die Treppe hoch.) Ich muss mich daran erinnern, dem Mädchen, 
das immer hier rum wieselt, etwas zu schenken. Wie heißt sie noch mal? 
 
MISS ARCHIE: Doreen, meine gute.  
 
SARITA: Armes Kind! Wenn man sich nur vorstellt, mit so einem Namen geschlagen zu sein. 
Das hört sich wie eine Augensalbe an. (Sie und Miss Archie verschwinden.) 
 
BONITA: Auf das Mitternachtsmatinee, dem wir so viel Freude verdanken. (Sie erhebt ihre 
Suppenterrine.) 
 
LOTTA: Und auf all die netten Menschen, die sich dafür so ins Zeug geschmissen haben. 
 
CORA: Einige haben sich zu sehr ins Zeug geschmissen, ganz besonders die Amerikanerin, 
die sich als Cowgirl zurecht gemacht hat. Ich habe befürchtet, dass ihr die Blutgefäße platzen. 
 
ALMINA: Das Publikum hat sie geliebt. 
 
BONITA: Ich bin ihnen jedenfalls dankbar. Wenn sie sich nicht unterhielten, würden sie nicht 
wieder kommen und wenn sie nicht wieder kämen, wären wir aufgeschmissen. Also, auf sie! 
(Sie erhebt ihre Suppenterrine.) 
 
LOTTA: Hört, hört! 
 
ESTELLE: Glaubt ihr, dass es für die gute, alte Sarita noch mal besser wird oder wird sie 
immer nur noch wirrer und wirrer? 
 
BONITA: Vermutlich wird es so bleiben. Die meiste Zeit über ist sie ziemlich glücklich. 
Zumindest behauptet Doktor Jevons das. 
 
LOTTA: Es ist eine Art von Flucht, nicht wahr? 
 
BONITA: Ich denke ja. 
 
LOTTA: Miss Archie verhält sich ihr gegenüber wunderbar. 
 
BONITA: Im Großen und Ganzen ist Miss Archie wirklich in Ordnung.  
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CORA: Wenn sie uns nur nicht immer das Gefühl geben müsste, unablässig unsere Gewehre 
präsentieren zu müssen.  
 
Lotta kommt mit einer Schüssel Suppe zu May. 
 
LOTTA: Hier ist Suppe, May. (Die anderen sehen alle zu, während May ihren Kopf 
schweigend wegdreht.) Ich habe gesagt, hier ist Suppe, May. Möchtest du welche oder nicht? 
(May ignoriert sie weiterhin.) Hörst du niemals damit auf? 
 
DEIRDRE: Heilige Mutter Gottes, du solltest dich schämen, May Davenport, die letzten 
Jahre deines Lebens in einem derart falschen Stolz mit hoch erhobenem Kopf und Hass im 
Herzen zu verbringen. 
 
MAY: Wenn du bitte nicht so mit mir reden und dich um deine Angelegenheit kümmern 
würdest. 
 
LOTTA: Es ist aber Deirdres Angelegenheit, May. Es geht uns in diesem Haus alle an, die 
sich darum bemühen, so freundschaftlich wie möglich miteinander zu leben, ohne dem 
anderen irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten. 
 
DEIRDRE: Wenn du meinen Rat hören möchtest, ignorier sie einfach. Sie wärmt ihr kaltes 
Herz am Feuer ihres eigenen Hasses. Wenn man ihr das auch noch nimmt, gefriert sie zu Eis. 
Das schwöre ich. 
 
LOTTA: (mit einem Lächeln) Das nehme ich gern an, Deirdre. Aber ich fürchte, dass es im 
gegenwärtigen Augenblick nicht wirklich hilfreich ist. 
 
DEIRDRE: (steht auf) Ich senke mich jetzt in den süßen Schlaf des Vergessens. Ich spreche 
noch ein paar „Gegrüßt seist du Maria“, ehe ich die Augen schließe. Es könnte je immerhin 
sein, dass der Erlöser mich mitten in der Nacht an seinen Busen ruft. 
 
LOTTA: Den Eindruck habe ich nicht. Gute Nacht, Deirdre.  
 
Deirdre verschwindet nach oben.  
 
LOTTA: (fest) May, ich möchte mit dir reden. 
 
May steht auf, ohne sie anzugucken und geht zur Treppe. Lotta stellt sich ihr in den Weg. 
 
MAY: (eisig) Wenn ich bitte durch könnte. 
 
LOTTA: Ich habe nicht die Absicht, dich durch, noch habe ich die Absicht, dich mit diesem 
Schwachsinn  weiter fortfahren zu lassen. Wir sind jetzt seit einem Monat in diesem Haus, 
ohne dass wir auch nur ein Wort aneinander gerichtet hätten und die Situation ist unerträglich. 
Du hörst jetzt zu, was ich dir zu sagen habe. Also, mach dich auf was gefasst. 
 
MAY: Ich mache mich auf gar nichts gefasst. (Sie macht eine erneute Bewegung in Richtung 
Treppe.)  
 
LOTTA: (fasst sie fest an der Schulter) Bleib, wo du bist. 
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MAY: Lassen Sie mich augenblicklich los! Sie müssen wohl den Verstand verloren haben! 
 
LOTTA: Hör zu. Ich bitte dich inständig, mir zuzuhören. Nicht um meinetwillen. Mir ist es 
egal, ob du jemals wieder mit mir redest, aber wegen der anderen Leute in diesem Haus. 
Dieser uralte Zwist muss hier und jetzt beigelegt werden. Er vergiftet die Luft, die wir atmen. 
Wir haben kein Recht - weder du noch ich - die anderen derart mit unseren Marotten zu 
malträtieren. Wenn wir ein normales Leben führen würden, wäre das etwas anderes, dann 
könnten wir einander aus dem Weg gehen, wie wir das dreißig Jahre lang getan haben. Aber 
hier können wir das nicht. Hier sind wir dazu gezwungen, uns morgens, mittags und abends 
zu sehen, bis wir umfallen. Es ist wohl besser, wenn wir uns einer unerfreulichen Tatsache 
stellen, May. Es hat uns auf unsere alten Tage bös erwischt und es ist absolut nicht nötig, es 
noch schlimmer zu machen. Wir haben nicht mehr so viele Jahre vor uns und äußerst, äußerst 
wenig, worauf wir uns freuen können. Lass uns um Gottes Willen die Vergangenheit 
vergessen und unsere relativ begrenzte Zukunft mit so viel Würde wie nur möglich begrüßen. 
  
MAY: Äußerst wortgewandt, Lotta. Ich wäre sicherlich die Letzte, die dir deine romantische 
Ansprache ans Publikum absprechen würde. Du hast ja sonst auch nie ein anderes Talent 
besessen. Wenn du jetzt bitte deine Hand von meiner Schulter entfernen und mich ins Bett 
gehen lassen würdest. 
 
LOTTA: (tut es und wendet sich ab) Na gut. 
 
In tödlichem Schweigen geht May die Treppe hoch. Lotta geht zu dem Kaminsims und legt 
ihren Kopf auf ihre Hände. 
 
BONITA: Was kann man von einem Ochsen anders erwarten als ein Stück Rindfleisch. 
 
LOTTA: (hoffnungslos - den Tränen nahe) Ich habe mein Bestes gegeben. Ich versuche es 
nicht wieder. Es ist Zeitverschwendung und davon haben wir nicht mehr so viel. (Sie beißt 
sich auf die Lippen und ringt sich ein Lächeln ab.) Gott sei Dank! 
 

VORHANG 
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ZWEITER AKT 
 

Erste Szene 

 
Ein Sonntagnachmittag im September. Als sich der Vorhang öffnet, ist die Bühne leer. Es 
klingelt an der Haustür. Doreen kommt aus der grün beschlagenen Tür und geht in den Flur. 
Sie geleitet Perry und Zelda Fenwick hinein. Zelda ist Mitte dreißig. Sie sieht gut aus, ist 
schlank und trägt gut geschnittene Hosen und ein Sporthemd. 
 
PERRY: Wo sind alle hin, Doreen? 
 
DOREEN: Ich glaube, alle halten sich oben auf. Nur Miss Clarke und Miss Davenport sind 
spazieren. 
 
PERRY: Ist Miss Archie in ihrem Büro? Sie könnten ihr vielleicht mitteilen, dass wir hier 
sind.  
 
DOREEN: Okay, Sir. (Sie geht zur Tür von Miss Archie und klopft. Barsch ruft Miss Archie 
"Herein!", und sie tritt ins Zimmer.)  
 
ZELDA: (sieht sich um) Sehr schöner Raum. (Sieht Sir Hilarys Büste.) Wer ist das? 
 
PERRY: Sir Hilary Brooks. Er hat das Haus gegründet. 
 
ZELDA: Als meine Mutter jung war, ist sie verrückt nach ihm gewesen, sie hat stundenlang 
nach ihm Schlange gestanden. Mein Eindruck ist, dass er ein ganz schöner Kotzbrocken war. 
(Sie sieht auf das Gemälde von Ellen Terry.) Meine Großmutter war besessen von ihr. 
 
PERRY: Ganz schön fleißige Theatergänger - Ihre Familie. 
 
ZELDA: Großer Gott ja. Und das ging so durch. Man hat mich im Alter von vier Jahren 
schreiend in Matineen gezerrt. 
 
PERRY: Hat Ihnen das keinen Spaß gemacht? 
 
ZELDA: Nicht diese grinsenden Pantomimen und die Kinderstücke. Und sonst durfte ich bis 
ich zehn Jahre alt war, nichts sehen. Ich kann bis zum heutigen Tag nicht an "Peter Pan" 
denken, ohne zu erschaudern. 
 
PERRY: Ich liebe "Peter Pan". 
 
ZELDA: Weil Sie eine krankhafte Mutterbindung haben. Alle sensiblen  Männer mit 
krankhafter Mutterbindung stehen auf "Peter Pan". 
 
PERRY: Dann fürchte ich, habe ich eine krankhafte Krokodilsbindung. 
 
Doreen kommt aus Miss Archies Zimmer. 
 
DOREEN: Miss Archie wird jede Minute hier sein. 
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PERRY: Vielen Dank, Doreen. 
 
Doreen tritt ab. 
 
ZELDA: Wer ist die älteste Bewohnerin? 
 
PERRY: Martha Carrington. Sie geht auf die fünfundneunzig zu. 
 
ZELDA: Großer Gott! 
 
PERRY: Und was noch überraschender ist, sie hat immer noch einen Verehrer. Osgood 
Meeker. Er ist ein junges Fohlen von siebzig. Jeden Sonntag bei jedem Wind und Wetter 
besucht er sie. Er ist jetzt wahrscheinlich bei ihr oben. Er bringt ihr immer Veilchen. 
 
ZELDA: (zieht ein Notizbuch hervor und kritzelt in es hinein) Gut. So was brauche ich. 
 
PERRY: (ängstlich) Sie werden aber vorsichtig sein, nicht wahr? Ich meine… Namen 
erwähnen Sie nur, wenn es unbedingt nötig ist.  
 
ZELDA: Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin die Diskretion in Person. Es könnte 
allerdings sein, dass ein, zwei von ihnen mich erkennen. 
 
PERRY: Das bezweifle ich, ihr Bild erscheint nicht in Ihrer Kolumne. 
 
ZELDA: Mein Name schon. 
 
PERRY: Ich stelle Sie als Miss… Miss Starkey vor. 
 
ZELDA: Wieso um alles in der Welt Miss Starkey? 
 
PERRY: Wegen Peter Pan. Es ist eine meiner Obsessionen. 
 
ZELDA: Wo soll dieses wie-immer-Sie´s-auch-nennen hin? 
 
PERRY: Der Wintergarten. (Er zeigt auf die Terrasse.) Dort. Wir wollen die ganze Terrasse 
verglasen und die französischen Fenster entfernen. Es würde ihnen einfach sehr viel 
bedeuten, die Sonne ohne den Wind genießen zu können. So, wie es jetzt ist, können sie die 
Terrasse nur dann benutzen, wenn das Wetter absolut perfekt ist. 
 
ZELDA: (geht zu den französischen Fenstern und öffnet sie) Ja, ich verstehe, was Sie 
meinen. Man hat dieses verfluchte Haus von Anfang an an der falschen Stelle errichtet.  
 
Miss Archie kommt aus ihrem Büro. 
 
MISS ARCHIE: Hallo Perry. Ich habe ihr knattriges Motorrad gar nicht gehört. 
 
PERRY: Nein. Ich bin mit einer Freundin gekommen. Miss Starkey. Miss Archibald. 
 
MISS ARCHIE: (schüttelt Zelda die Hand) Sehr erfreut.  
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PERRY: Sie fährt wie der Teufel. Sie könnte beim Großen Preis von England vorne 
mitfahren. 
 
MISS ARCHIE: (lacht herzhaft) Ich hätte nichts dagegen! 
 
ZELDA: Ich habe einen alten Jaguar-Cabrio. Ein ganz hübsches Ding. 
 
MISS ARCHIE: Wow! Das kann man wohl sagen. Was bringt es so? 
 
ZELDA: Hundertzwanzig Meilen auf offener Straße. 
 
MISS ARCHIE: Das ist ja Hexerei! 
 
PERRY: Vielleicht lass ich euch Mädels bei euren Mädchenthemen alleine und stopfe mir in 
der Zwischenzeit eine Pfeife.  
 
MISS ARCHIE: (ignoriert ihn) Kurz nach dem Krieg hatte ich einen Jeep, aber ich habe ihn 
unter einen Lastwagen gesetzt.   
 
PERRY: Wie tollpatschig! 
 
ZELDA: Wo haben Sie im Krieg gedient? 
 
MISS ARCHIE: Bei der Truppenbetreuung. 
 
ZELDA: Großer Gott! Das war bestimmt ganz schön haarig mit den ganzen Schauspielern. 
 
MISS ARCHIE: (mit Hinsicht auf ihr altes Regiment leicht defensiv) Es war verdammt 
interessant. Meine Arbeit lag hauptsächlich im Verwaltungsbereich. Aber ich bin ganz schön 
rumgekommen. Kairo, Bombay, Burma. Besser als zu Hause sitzen und in irgendeinem 
Ministerium Bleistifte zu spitzen. 
 
ZELDA: Ich war für zwei Jahre in Malta stationiert. 
 
MISS ARCHIE: Schön für Sie! 
 
PERRY: Um Wendy vor Captain Hook zu retten! 
 
May und Cora kommen in die Lounge. Sie sind beide für einen Spaziergang zurecht gemacht. 
 
CORA: Hallo, Perry! 
 
PERRY: Darf ich Ihnen eine alte Freundin von mir vorstellen. Miss Starkey. Miss Cora  
Clarke.  
 
CORA: (gibt ihr die Hand) Sehr erfreut. 
 
PERRY: Und Miss Davenport. 
 
MAY: (verbeugt sich) Sehr erfreut. 

39



 

 
ZELDA: Mein Vater war einer Ihrer größten Bewunderer, Miss Davenport. 
 
MAY: Ich fürchte, Sie müssen Ihren Vater mit Ihrem Großvater verwechseln, meine Liebe. 
 
PERRY: (rasch) Haben Sie einen schönen Spaziergang gehabt? 
 
MAY: Äußerst angenehm. Wir sind bis zu dem Autoabschleppdienst gehoppelt und wieder 
zurück. Cora meint, dass solch beschwerliche Expeditionen gut für uns sind, aber ich bin 
nicht ganz so überzeugt. (Sie sieht auf Zeldas Hose.) Waren Sie reiten?  
 
ZELDA: Reiten? Oh nein, wir sind nur gerade von London hierher gefahren. 
 
MAY: (lächelt versonnen) Wie dumm von mir! 
 
PERRY: Miss Starkey war ganz versessen darauf "Die Gasse" und alles, was mit ihr 
zusammenhängt, zu sehen. Deshalb habe ich sie zum Tee mitgebracht. 
 
CORA: Wie schön. (Zu Zelda.) Wenn Sie uns für den Augenblick entschuldigen, wir gehen 
nach oben und ziehen uns um. Kommst du, May? 
 
MAY: Ja. A bientôt, Miss Starkey. 
 
Sie gehen langsam nach oben.  
 
MISS ARCHIE: (zu Zelda) Zigarette? (Sie reicht ihr eine Packung Players.) 
 
ZELDA: (nimmt eine) Danke. 
 
PERRY: Ist Osgood heute hier? 
 
MISS ARCHIE: Selbstverständlich. Er lässt keinen Sonntag aus. 
 
ZELDA: (sieht nach, ob May außer Reichweite ist) Lotta Bainbridge ist hier, nicht wahr? 
 
MISS ARCHIE: Ja. Sie kam im Juni. 
 
ZELDA: (nachdenklich) Lotta Bainbridge und May Davenport. Gab es zwischen ihnen nicht 
einen berüchtigten Streit? Ich meine, mich an etwas zu erinnern. 
 
MISS ARCHIE: Ja, den gab es.  
 
ZELDA: Worum ging´s? 
 
MISS ARCHIE: (bedeckt) Das weiß ich nicht. Es war vor einer Ewigkeit. 
 
ZELDA: Sind sie einander um den Hals gefallen und Freundinnen geworden? 
 
MISS ARCHIE: (sich unwohl fühlend) Nun ja… Nicht wirklich. Ehrlich gesagt ist es ein 
wenig kompliziert. 
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ZELDA: Da steckt eine gute Geschichte drin, nicht wahr? 
 
MISS ARCHIE: (aufgebracht) "Geschichte"? Wie meinen Sie das? 
 
ZELDA: "Alte Widersacherinnen streiten an den Marken ihrer Jahre".  
 
MISS ARCHIE: Hört sich wie eine Zeitungsschlagzeile an. 
 
PERRY: (nervös) Ja, wirklich, nicht wahr? 
 
In dem Augenblick erscheint Osgood Meeker  oben an der Treppe. 
 
OSGOOD: Ach, das sind Sie ja, Miss Archie! Ich habe Sie gar nicht gesehen, als ich 
gekommen bin. Ich bin wie immer sofort hoch. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. 
 
MISS ARCHIE: Selbstverständlich nicht. 
 
OSGOOD: Sie ist heute in großartiger Verfassung, sie blüht förmlich auf. 
 
PERRY: Das hier ist Miss Starkey. Mr. Meeker. 
 
OSGOOD: (gibt ihr die Hand) Sehr erfreut. 
 
ZELDA: Wenn ich das recht verstanden habe, besuchen Sie jeden Sonntag Miss Carrington? 
 
OSGOOD: Oh ja. Ja, von Anfang an, als sie vor Jahren hier eingezogen ist. Es ist so etwas 
wie ein Ritual geworden, stimmt´s, Miss Archie? 
 
MISS ARCHIE: Kann man wohl so sagen. 
 
OSGOOD: Ich denke… Ich hoffe, dass es ihr das Vergnügen bereitet, wonach es aussieht. 
 
MISS ARCHIE: Natürlich tut es das, Mr. Meeker. Sie freut sich die ganze Woche darauf. 
 
ZELDA: Seit wann hat sie sich zurückgezogen? 
 
OSGOOD: Oh, vor vielen, vielen Jahren. Vierzig oder mehr. Ich habe sie zuletzt in den 30ern 
in "Die verstorbene Mrs. Robart" im St. James gesehen. Damals war sie schon im gesetzten 
Alter, aber sie war schlagfertig und stilbewusst wie immer. Sie hatte eine Art, sich auf der 
Bühne zu bewegen, wie nur sie das konnte. Ohne Anstrengung und mit unendlicher Grazie. 
1906 habe ich sie zum ersten Mal in "Das Lavendelmädchen" gesehen. 
ZELDA: "Das Lavendelmädchen". Das war ja praktisch vor der Zeitrechnung. 
 
OSGOOD: Ich war damals gerade achtzehn und ich habe mich verliebt. Das waren natürlich 
ihre ganz großen Jahre. Ihre Operettenzeit. Es gab niemanden wie sie und es wird nie wieder 
jemanden geben. Ganz London lag ihr zu Füßen. 
 
ZELDA: Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern von ihr gesprochen haben. Sie hatte 
keine wirklich große Stimme, nicht wahr? 
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OSGOOD: Im Grunde hatte sie gar nichts, bis auf pure Magie, aber in der Hinsicht hatte sich 
ein Füllhorn über sie ausgegossen. 
 
ZELDA: Und jetzt liegt sie oben im Sterben? 
 
OSGOOD: Oh, nein, Miss… Miss Starkey, sie ist sehr lebendig. Ich denke, dass sie niemals 
sterben wird. Nicht richtig zumindest. 
 
ZELDA: Sie Tyrann, Mr. Meeker. 
 
OSGOOD: Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. 
 
MISS ARCHIE: (rettet die Situation) Möchten Sie ihren Tee wie gewöhnlich in meinem Büro 
zu sich nehmen, Mr. Meeker oder wollen Sie warten und ihn mit allen im Esszimmer haben? 
 
OSGOOD: Heute weder das eine noch das andere, Miss Archie. Ich habe in London eine 
Verabredung. Wenn ich mich beeile, bekomme ich noch den vier Uhr vierzig. 
 
MISS ARCHIE: Sind Sie sicher? Es ist überhaupt kein Problem. 
 
OSGOOD: Ganz sicher. Trotzdem vielen Dank. Sie sind immer so freundlich. Auf 
Wiedersehen, Mr. Lascoe. 
 
PERRY: Auf Wiedersehen. Bis nächsten Sonntag. 
 
OSGOOD: Oh ja, ja. Nächsten Sonntag. (Er verbeugt sich höflich.) Ihre Eltern hatten recht, 
sie hatte keine große Stimme, aber das war egal… Ich kann Ihnen versichern, es hat 
überhaupt nichts ausgemacht. (Er tritt ab.) 
 
ZELDA: Hier fließt doch tatsächlich ganz im Verborgenen eine Goldader. (Zu Miss Archie.) 
Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich vom Garten aus ein paar Bilder vom Haus 
mache? Das Licht ist noch gut.  
 
MISS ARCHIE: (mehr und mehr irritiert) Bilder? 
 
ZELDA: Schnappschüsse. Für mein Tagebuch. Mein Apparat ist im Auto. 
 
PERRY: Ich hole ihn.  
 
ZELDA: Nein. Machen sie sich keine Umstände. Ich vertrete mir von Zeit zu Zeit ganz gern 
die Beine. Ich werde nicht lange weg sein. (Sie geht in den Flur und verschwindet.) 
 
MISS ARCHIE: Was geht hier vor sich? 
 
PERRY: Wie meinen Sie das? 
 
MISS ARCHIE: Wer ist sie, Perry? 
 
PERRY: Das habe ich doch gesagt: Miss Starkey. Sie ist eine alte Freundin von mir. 
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MISS ARCHIE: Sie führen etwas im Schilde. 
 
PERRY: Machen Sie sich nicht lächerlich. Was sollte ich im Schilde führen? 
 
MISS ARCHIE: Sie ist von der Presse, stimmt´s? 
 
PERRY: (nach einer Pause) Ja. Sie ist Zelda Fenwick. 
 
MISS ARCHIE: Zelda Fenwick! Die im Clarion ihre schmutzige Wäsche wäscht? 
 
PERRY: (unglücklich) Ja. 
 
MISS ARCHIE: Großer Gott! Haben Sie völlig den Verstand verloren? Sie wissen, dass 
Presseinterviews strengstens gegen die Regeln verstoßen. 
 
PERRY: Sie hat gehörig viel Einfluss. 
 
MISS ARCHIE: Weiß irgendwer vom Komitee, dass sie hier ist? 
 
PERRY: Natürlich nicht. Es war meine Idee. 
 
MISS ARCHIE: Hören Sie mal gut zu, mein Herr, Sie bringen sich da in ernsthafte 
Schwierigkeiten. 
 
PERRY: Das ist mir egal. Ich will, dass die alten Mädchen ihren Wintergarten kriegen. Das 
Komitee hat kalte Füße bekommen. Ich habe alles getan, um sie zu überzeugen, aber sie sind 
so stur wie Maulesel. Der Fond könnte es sehr wohl finanzieren. Ich habe ein anderes 
Angebot von Weatherby´s, das nur bei achtzehnhundert liegt. 
 
MISS ARCHIE: Was hat das alles mit Zelda Fenwick zu tun? 
 
PERRY: Ich habe gesagt, dass wenn sie verspricht, für uns einen Aufruf im Fernsehen zu 
schalten, ich ihr eine Exklusivgeschichte über "Die Gasse" verschaffe. 
 
MISS ARCHIE: Dafür fliegen Sie raus! Dafür fliegen wir beide raus! Warum haben Sie mich 
nicht vorab konsultiert? 
 
PERRY: Sie brauchen nichts davon zu wissen. Ich stehe für die Prügel ein. 
 
MISS ARCHIE: Da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Sehen Sie zu, dass sie von hier 
verschwindet, und zwar schnell. Sie können sich die ganze Idee abschminken. 
 
PERRY: Es besteht kein Grund, sich so aufzuspulen. Sie hat mir versprochen, mir alles zu 
zeigen, was sie schreibt, bevor es gedruckt wird. 
 
MISS ARCHIE: Der Spruch kommt mir bekannt vor. Mir gefällt das nicht, Perry…. Mir 
gefällt das ganz und gar nicht. Es ist vollständig gegen die Regeln. 
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PERRY: Die alten Mädchen haben sich auf den Wintergarten verstiegen. Sie wollen ihn 
unbedingt haben. Ich sehe nicht ein, warum man es ihnen nicht lassen sollte, nur weil so eine 
dösige Fettwalze wie Boodie Nethersole genug Charisma besitzt, um  das Komitee zu 
dominieren. Wir hätten ganz einfach etwas von Maurice Kanes Erbe benutzen können, aber 
das hat sie auch nicht stehen lassen können und viel heiße Luft bzgl. sinnloser Ausgaben 
abgelassen… 
 
MISS ARCHIE: Wer war dafür? 
 
PERRY: Laura. Dame Maggie, der alte Cecil Murdoch und natürlich die gute, alte Jane, aber 
die unterstützt immer alles. Ein paar andere waren unentschlossen, aber sie haben sich 
rumkriegen lassen. 
 
MISS ARCHIE: (steht auf und läuft herum) Verdammt! Ich weiß nicht, was ich denken soll. 
 
PERRY: Es ist einfach keine sinnlose Ausgabe. Es wird ihre Gesundheit und ihr 
Wohlempfinden fördern.  
 
MISS ARCHIE: In Ordnung. Ich spiele mit. Wir werden vermutlich beide in der Tinte sitzen, 
aber sie können uns nicht zusammen feuern. 
 
PERRY: Das können sie schon, aber das werden sie nicht tun. Sie müssten Ersatz auftreiben 
und die paar wenigen, die sich wirklich interessieren wie Laura und Dame Maggie wissen 
sehr wohl, dass das leichter gesagt als getan ist. 
 
MISS ARCHIE: Ruhig! Da kommt jemand. Gehen wir ins Büro. 
 
PERRY: In Ordnung. 
 
Rasch gehen sie ins Büro ab. Sarita erscheint oben an der Treppe und geht vorsichtig die 
Stufen herunter. Wie gewöhnlich ist sie im Nachthemd, Pantoffeln und einem blauen, 
karierten Schlafrock. Sie geht zu dem Kamin und setzt sich kichernd in Mays Sessel. Zelda 
kommt von der Terrasse herein. 
 
ZELDA: (nimmt Sarita wahr) Oh! 
 
SARITA: (vornehm) Sehr erfreut. Ich fürchte, meine Schwester ist auf der Probe, aber ich 
denke, dass sie bald wieder da sein wird. Möchten Sie sich nicht setzen? 
 
ZELDA: Danke. (Sie setzt sich auf´s Sofa.) 
 
SARITA: (greift nach einer Streichholzschachtel und entzündet einen Streichholz) Ist das 
nicht hübsch? 
 
ZELDA: (leicht irritiert) Ja. Sehr hübsch. 
 
SARITA: Als wir noch ganz jung waren, hatten wir bunte Streichhölzer am Guy Fawkes Tag 
und die Spitzen unterschieden sich von gewöhnlichen Streichhölzern, sie waren länger und 
dicker wie kleine, schwarze Würste. Wenn man sie angezündet hat, waren sie wie roter und 
grüner Sterneregen. 
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ZELDA: Sie müssen mir meine Unwissenheit vergeben, aber ich kenne Ihren Namen nicht. 
Ich heiße Zelda F… Starkey. 
 
SARITA: Dieser widerliche Starkey! 
 
ZELDA: (ignoriert sie) Wie heißen Sie?  
 
SARITA: Ich bin Sarita Myrtle. Ich nehme an, dass Sie das ganz schön überrrascht, nicht 
wahr? 
 
ZELDA: (nicht begreifend) Oh ja, oh ja. Selbstverständlich. 
 
SARITA: Ich habe immer schon deutlich jünger ausgesehen. Das ist natürlich von Vorteil, 
aber man kann nicht sein Leben lang die jugendliche Naive geben, stimmt´s? 
 
ZELDA: Wie lange sind Sie hier? 
 
SARITA: Oh, schon eine Weile. 
 
ZELDA: Es ist wirklich ein sehr schönes Haus, nicht wahr? 
 
SARITA: Es hat Potenzial. 
 
ZELDA: (verfolgt ihre Absicht) Sind Sie im Großen und Ganzen glücklich? 
 
SARITA: Oh ja, außer an Matineetagen, ich hasse einfach die Tabletts mit Tee. Die lenken 
nur vom Wesentlichen ab. 
 
ZELDA: Sind sie nett zu Ihnen? 
 
SARITA: Oh ja. Manchmal sind sie im Ersten Akt etwas unkonzentriert, aber dann fangen sie 
sich gewöhnlich. 
 
ZELDA: Ist Ihr Zimmer gemütlich? 
 
SARITA: Es ist kalt. Sie sagt, dass es das nicht ist, weil es neben dem Wäscheschrank ist, 
aber ich fürchte, dass sie nicht immer ganz die Wahrheit sagt. 
 
ZELDA: "Sie" ist Miss Archibald? 
 
SARITA: Ich denke ja. Es ist nicht so ganz leicht, sich dessen sicher zu sein. Die Gesichter 
der Leute verändern sich andauernd. Das bringt mich ganz schön durcheinander. (Sie zündet 
ein weiteres Streichholz an.) Bitte! 
 
Deirdre und Estelle kommen aus dem Fernsehzimmer.  
 
DEIRDRE: (eilt zu Sarita)  Heilige Mutter Gottes! Was treibst du denn da mit den 
Streichhölzern, Sarita Myrte? Willst du uns alle zu Asche verwandeln? (Mit festem Griff 
entwendet sie ihr die Schachtel.) Geh sofort in dein Bett! 
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SARITA: (gesellig) Wie geht´s? 
 
DEIRDRE: Das kann dir egal sein. Komm mit fort, bevor Miss Archie dich sieht und dich in 
Ketten legt. Nimm ihren anderen Arm, Estelle. 
 
SARITA: Um Gottes Willen, Rupert, nicht so laut! Die Kinder hören dich sonst! (Sie bewegt 
sich fort.) 
 
ESTELLE: (nähert sich ihr) Komm, meine Gute… 
 
SARITA: (gleichzeitig) Ab jetzt, Mr. Cartwright, betrachten wir einander als Fremde. Mehr 
habe ich nicht zu sagen. Lebt wohl! (Beschwingt geht sie die Treppe hoch und verschwindet.) 
 
DEIRDRE: Du gehst ihr besser nach, Estelle, und vergewisserst  dich, dass sie sicher im Bett 
gelandet ist.  Du kommst besser mit ihr zurecht als ich. 
 
ESTELLE: (resigniert) Na gut. Ich hoffe, dass das nicht der Anfang einer ihrer schlimmen 
Phasen ist. (Zu Zelda.) Entschuldigen Sie mich. (Sie geht Sarita die Treppe hoch hinterher.)  
 
DEIRDRE: Die Gute hat der Geist ein wenig verlassen. 
 
ZELDA: Das habe ich mir gedacht. 
 
DEIRDRE: Mein Name ist Deirdre O´Malley. Sind Sie eine Freundin von Miss Archie? 
 
ZELDA: Nein. Ehrlich gesagt, bin ich mit Perry Lascoe hierhergekommen. Ich bin nur eine 
herumstreunende Besucherin.. Ich habe so viel von "Der Gasse" gehört und wollte sie selbst 
einmal sehen. Mein Name ist Starkey. 
 
DEIRDRE: Freut mich sehr, sie kennen zu lernen. Ein neues Gesicht ist hier immer ein 
Geschenk für uns - wenn man das ganze Jahr über nur in immer dieselben alten schaut. 
ZELDA: Sind Sie lange hier gewesen? 
 
DEIRDRE: Fast zwanzig Jahre. Ich habe viele kommen und gehen sehen, aber der Gütige 
Gott hat entscheiden, dass ich weiter lebe. 
 
ZELDA: Sind Sie hier glücklich? 
 
DEIRDRE: Wir sind so glücklich, wie man erwarten kann, dass sich ein Haufen alter Frauen 
fühlt, von denen sich das Leben abgewandt und sie zurückgelassen hat, die zusehen, wie die 
dunklen Schatten immer länger und länger  werden und dabei auf das Grab warten. 
 
ZELDA: Ist das Essen gut? 
 
DEIRDRE: Das ist eine praktische Frage und verlangt nach einer praktischen Antwort. Nein, 
ist es nicht. 
 
ZELDA: Was stimmt damit nicht? 
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DEIRDRE: Sie sind nicht vom Komitee, oder? 
 
ZELDA: Nein. 
 
DEIRDRE: Gut. Ich könnte ihnen ein paar Wahrheiten aus dem Nähkästchen anvertrauen, 
wenn sie das wären. 
 
ZELDA: Sind Sie mit dem Komitee nicht zufrieden? 
 
DEIRDRE: Zufrieden! (Sie stößt ein kurzes Lachen aus.) Sie geben uns keine Gelegenheit, 
mit ihnen zufrieden zu sein. Wir sehen sie ja das ganze Jahr über nicht. Alle Nase lang haben 
ein, zwei von ihnen mal die Gnade sich hier zu zeigen. Sie laufen hier rum, stellen Fragen, 
ohne auf die Antworten zu hören. Und dann serviert man ihnen Tee. Und wir setzen uns alle 
zusammen und sehen ihnen dabei zu, wie sie versuchen, sich an unsere Namen zu erinnern. 
Dann fahren sie in ihrem Sonntagsstaat wieder fort und man lässt uns zurück und wir fühlen 
uns wie ein Haufen Tiere im Zoo. Manchmal wundere ich mich wirklich, dass sie uns nicht 
mit ihren Regenschirmen einen Stoß versetzen und uns keine Leckerlis zuwerfen. 
 
ZELDA: Sind Sie vielleicht ein wenig verbittert, Miss O´Malley? 
 
DEIRDRE: Ach, "verbittert", denken Sie? Sie wären auch verbittert, wenn Ihre letzten 
Lebensjahre von einer Gesellschaft quasselnder Hallodris kontrolliert würden, denen es völlig 
egal ist, ob sie tot oder lebendig sind. 
 
In dem Augenblick kommen Bonita und Maudie die Treppe herunter. 
 
MAUDIE: (als sie herunterkommen) … sie zog sich natürlich nicht zurück und überließ alles 
der Zweitbesetzung, sie natürlich nicht. Und das Ergebnis war, dass die ganze Truppe Mumps 
bekam und die Produktion pleite machte. 
 
BONITA: Ich hatte mal in Inverness Mumps. Ich wäre fast verrückt geworden! (Sie kommt 
unten an der Treppe an und erblickt Zelda.) Oh, wie geht´s? 
 
DEIRDRE: Das hier ist eine Freundin von Perry, Miss… Miss… (Fragend sieht sie zu Zelda.) 
 
ZELDA: Starkey. 
 
BONITA: Ich bin Bonita Belgrave und das hier ist Maud Melrose. (Sie gibt Zelda die Hand.) 
 
MAUDIE: (macht es ihr nach) Sehr erfreut. Wo ist Perry? 
 
ZELDA: Keine Ahnung. Er scheint verschwunden zu sein. 
 
Almina und Estelle kommen die Treppe herunter. Ihnen folgen May und Cora. 
 
ALMINA: Wenn ich so eine Kritik bekäme, müsste man mich anschließend ausgraben. 
 
ESTELLE: Die Sunday Times war recht gut. 
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ALMINA: Ja, aber ich hab nur die Hälfte verstanden. Zu viele französische Wörter und 
dieser Edwigger oder wie-immer-er-auch-heißt, der andauernd zitiert wird. 
 
ESTELLE: Nicht Edwigger meine Liebe. Edveege. Edveege Fooyare.  
 
Nun sind beide unten an der Treppe angelangt. Perry und Miss Archie kommen aus dem Büro 
und das Gespräch überschneidet sich und wird eher beiläufig. Perry stellt Zelda Almina und 
Estelle vor.  
 
BONITA: Perry! Ich dachte schon, Sie hätten uns verlassen! 
 
PERRY: Nein. Miss Archie und ich  haben unser kleines Schwätzchen gehalten. 
 
BONITA: (zu Zelda) Ist das Ihr Auto da draußen? 
 
ZELDA: Ja. 
 
BONITA: Das ist wirklich eine Schönheit, nicht wahr? Ich habe es vom Badezimmerfenster 
aus gesehen. 
 
MAY: Wirklich, meine liebe Bonita. Es gibt keinen Grund überdeutlich zu werden. (Sie setzt 
sich in ihren Sessel und holt aus ihrer Tasche ihren Stickrahmen und bunte Wolle.) 
 
BONITA: Nun, von meinem Fenster aus hätte ich es nicht sehen können, weil es in der 
entgegengesetzten Richtung liegt. 
 
DEIRDRE: (mit Trauer) Wenn ich an die Veränderungen in der Welt, während meiner 
eigenen furchtbaren Lebensdauer denke, wird mir schwindlig. Und das ist nicht gelogen. 
 
CORA: Dein Leben ist nicht im Entferntesten furchtbar gewesen, Deirdre. Du hast jede 
Minute genossen und tust es immer noch.  
 
DEIRDRE: Und was gibt es da zu genießen, wenn ich fragen darf? Wie ich mit jedem 
gesegnetem Atemzug in meiner Kombüse herumlungere und von Tag zu Tag schwächer und 
elender werde?  
 
CORA: Hören Sie einfach nicht auf Deirdre, Miss Starkey. Sie liebt es einfach, so zu reden. 
 
MAY: Es macht ihr auch ganz besonders viel Spaß, alle anderen in Verlegenheit zu bringen. 
 
DEIRDRE: Vielleicht ist es einfach nur die schwer zu akzeptierende Wahrheit meiner Worte, 
die dich in Verlegenheit bringt, May Davenport. 
 
MAY: Es wäre mir lieber, wenn du mich als "May" oder "Miss Davenport" ansprichst, 
Deirdre. May Davenport hört sich wie ein Einruf zum Schlussapplaus an. 
 
DEIRDRE: Du kannst dir deine Arroganz sonst wo hinschmieren, wenn du deinen 
allerletzten Einruf zum Schlussapplaus bekommst, Miss May Davenport. 
 
MISS ARCHIE: (fest) Also, bitte, Deirdre. So redet man nicht, wenn Fremde im Raum sind.  
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DEIRDRE: Ich kann auch nichts richtig machen. Wenn ich heute Nacht in den dunklen Fluss 
fiele, bezweifle ich stark, ob irgendwer den Finger krümmen würde, um mir zu helfen. 
 
MAY: (mit Grabesstimme) Iren haben´s einfach mit billigem Kitsch. 
 
BONITA: Oh, May, mach um Gottes Willen nicht noch alles schlimmer. 
 
Lotta kommt die Treppe herunter. 
 
LOTTA: Was ist denn los? 
 
BONITA: Nichts. Deirdre verliert nur gerade etwas die Kontrolle. Sonst nichts. 
 
DEIRDRE: (bemüht sich aufzustehen, aber wird von Cora festgehalten) Die Kontrolle? Hat 
das…? 
 
CORA: Ja, hat es. Sei still. 
 
PERRY: Lotta, ich glaube, Sie haben Miss Starkey noch nicht kennen gelernt. 
 
ZELDA: (geht auf sie zu) Hallo! Sehr erfreut. 
 
LOTTA: (gibt ihr die Hand und starrt sie an)  Miss Starkey? 
 
ZELDA: Ja, ich bin mit Perry hierher. Wir sind alte Freunde. 
 
LOTTA: Heißen Sie ursprünglich Starkey? 
 
ZELDA: Ursprünglich? Ich… 
 
LOTTA: Sie sind doch Zelda Fenwick, nicht wahr? Sie schreiben doch die Kolumne 
"Menschen als Schlagzeilen" im Sunday Clarion? 
 
ZELDA: (nach einer kurzen Pause) Ja. Ja, das tue ich.  
 
MISS ARCHIE: Oh Gott! Das wäre das! 
 
MAY: (steht auf) Stimmt das, Perry? 
 
PERRY: (schuldbewusst) Ja. Vollkommen. 
 
LOTTA: (zu Zelda) Ich habe Sie vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen. (Sie wendet sich 
Perry zu.) Ich denke, Perry, dass es höflicher und angemessener gewesen wäre, wenn Sie 
Miss Fenwick unter ihrem richtigen Namen vorgestellt hätten. 
 
PERRY: (elend) Ich erklär´s später. Ich erkläre alles später. 
 
LOTTA: Ich bin sicher, dass Erklärungen nicht vonnöten sind. Es ist bloß ein wenig 
irritierend. Sonst nichts.  
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MAY: Da muss ich widersprechen. Es gibt sehr wohl einen Erklärungsbedarf. (Zu Zelda.) 
Darf ich fragen, Miss Fenwick, ob Sie aus beruflichen Gründen hier sind? 
 
ZELDA: (keck) Ich bin immer beruflich unterwegs, Miss Davenport. Das ist ein wesentlicher 
Bestandteil meines Jobs. 
 
MAY: Hat das Komitee Kenntnis von Ihrem Besuch bei uns? 
 
ZELDA: Nein. Und wenn ich das sagen darf, Ihr Tonfall gefällt mir ganz und gar nicht. Ich 
muss Ihnen oder dem Komitee für meine Handlungen nicht Rede und Antwort stehen. 
 
PERRY: Einen Augenblick. Lassen Sie mich das bitte erklären. 
 
MAY: (volltönend) Seien Sie ruhig, Perry! 
 
LOTTA: (mit beachtlicher Autorität) Mir scheint, dass man die Situation ein wenig 
dramatisiert.  (May will Lotta unterbrechen, aber die bringt sie zum Schweigen.) Nein, May. 
Ich fürchte, ich muss jetzt reden. Miss Fenwick soll verstehen, dass wir uns sehr über ihre 
Anwesenheit hier freuen. In der Regel haben wir sehr wenige Besucher. Ich bin mir aber ganz 
sicher, dass Miss Fenwick als Erste verstehen wird, dass sie uns alle in eine sehr demütigende 
Situation bringt, wenn sie "Die Gasse" oder eine ihrer Bewohnerinnen in ihrer Zeitung 
erwähnt. Erstens wäre das ein Regelbruch dieser… (sie lächelt) dieser sehr "speziellen" 
Wohltätigkeitseinrichtung und zweitens bin ich mir sicher, dass sie in ihrer Berufsehre weder 
unser Vertrauen noch unsere Gastfreundschaft missbrauchen würde. Da habe ich doch recht, 
Miss Fenwick, nicht wahr? 
 
ZELDA: (verlegen) Ich, äh… Ehrlich gesagt… 
 
LOTTA: Sie werden versprechen, nicht wahr, auch wenn Sie die Absicht hatten, eine 
Geschichte über uns zu schreiben, sie nicht zu verfassen?  Unsere eigenen professionellen 
Karrieren sind lange vorbei und erledigt, aber ein paar wenige, die sich von Jahr zu Jahr 
reduzieren, werden sich noch an unsere Namen erinnern. Und dass dem so ist, ist für uns in 
Ordnung. Wir sind hier ausreichend glücklich, unser Leben in angenehmer 
Zurückgezogenheit zu verbringen.  Das Letzte, wonach uns ist, ist Öffentlichkeit. Das würde 
ein zu grelles Licht auf unsere Furchen und Falten werfen. Man würde sehen, wie alt und 
müde wir sind. Und es wäre grausam, so etwas zu tun. Tief in unserem Herzen  sind wir 
immer noch Schauspielerinnen mit kleinen Eitelkeiten und einer gehörigen Portion Stolz. Wir 
möchten, dass man sich unserer so erinnert, wie wir waren, nicht wie wir sind. Sie geben uns 
Ihr Wort, nicht wahr? 
 
ZELDA: Ich schätze wirklich, was Sie sagen, Miss Bainbridge. Aber ich fürchte, dass ich 
ehrlich mit Ihnen sein muss. Mein Herausgeber bemüht sich seit Jahren darum, eine 
Geschichte über dieses Haus zu machen. Ich nehme an, Sie haben Verständnis dafür, dass 
nicht nur im Theater die Arbeit zuerst kommt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, nicht über 
"Die Gasse" zu schreiben, aber ich kann Ihnen versprechen, alles Menschenmögliche zu tun, 
um zu helfen. Ich habe bereits mit Perry abgemacht, dass ich einen persönlichen Aufruf im 
Fernsehen für Ihren Wintergarten starten werde. 
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CORA: Der Wintergarten! Großer Gott! Verhökern wir jetzt alle unsere Seelen für diesen 
Wintergarten! 
 
LOTTA: Oh Cora, bitte… 
 
MAY: Ich schäme mich für Sie, Perry. In Grund und Boden, in Grund und Boden. 
 
MISS ARCHIE: Ganz ruhig. Es gehört sich nicht, Perry den Schwarzen Peter zuzuschieben. 
Er hat nur das Beste gewollt. 
 
ESTELLE: (klagend) Es ist alles meine Schuld. Ich habe als Erste den Vorschlag eingebracht. 
 
DEIRDRE: (erhebt sich dramatisch) Schande auf Sie, wie-immer-auch-Ihr-Name-ist! 
Schande darauf, wie Sie sich als Wolf im Schafspelz hier einschleichen und Süßholz mit uns 
raspeln, nur um unseren Seelen für Ihr billiges Groschenheft Geheimnisse zu entlocken. Ich 
sage: Schande auf Ihr Haupt! Und möge die Mutter Gottes Ihnen Gnade dafür erweisen, dass 
Sie sich über ein Haus von armen, schutzlosen, alten Frauen, die nur in Ruhe und Frieden 
gelassen werden wollen, lustig machen. Möge der Teufel Sie für Ihre doppelzüngige, 
raffinierte Heuchelei verfolgen! Schreiben Sie, was Sie wollen und seien Sie dafür verdammt! 
Was ich dazu zu sagen habe, habe ich gesagt. (Sie setzt sich wieder hin.) 
 
LOTTA: Das hast du wirklich, Deirdre. Und ich würde dir am liebsten den Hals dafür 
umdrehen. 
 
ZELDA: Ich ertrage das nicht mehr. Kommen Sie, Perry? 
 
PERRY: (erbärmlich) Nein. Ich bleibe hier. 
 
ZELDA: (kurz angebunden) Auf Wiedersehen, alle miteinander. Ich bedaure, die Ursache für 
so viel Aufregung zu sein. (Sie tritt ab.) 
 
MAY: (mit Stentorstimme) Das Ganze ist ein Skandal. Ein Skandal! 
 
CORA: Krieg dich um Himmels Willen wieder ein, May. 
 
MAY: Das Komitee muss sofort informiert werden. Man muss Druck ausüben.  
 
CORA: Ich persönlich denke, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Was hat das 
schon für eine Bedeutung, ob sie über uns schreibt oder nicht? 
 
MAY: Man blickt öffentlich auf uns herab. 
 
CORA: Unsinn! Vermutlich schreibt sie eine Masse sentimentalen Blödsinn, für den wir uns 
ein bisschen schämen werden, bis Gras darüber gewachsen ist und so wird es allen anderen 
auch gehen. Lasst uns jetzt Tee trinken und über etwas anderes sprechen.  
 
PERRY: Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nur das Beste. Ganz ehrlich. 
 
LOTTA: Dessen bin ich sicher, Perry, aber wenn Sie mir die Bemerkung erlauben: Es handelt 
sich dabei leider um eine Geschmacksverirrung. 
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Sie rauscht hinaus. Die anderen folgen ihr und sprechen alle gleichzeitig. Estelle weint und 
wird von Almina getröstet. Miss Archie ist die Letzte und dreht sich an der Tür noch mal um. 
 
MISS ARCHIE: Kommen Sie, alter Junge. 
 
PERRY: Ich will keinen Tee.  
 
MISS ARCHIE: Kopf hoch! Das wird schon wieder. 
 
PERRY: Eine Geschmacksverirrung. Genau das wird es wohl gewesen sein. Aber ich hab´s so 
nicht gesehen.  
 
MISS ARCHIE: Mir ist auch nicht nach Tee. Gehen wir in mein Büro und genehmigen uns 
etwas Hochprozentiges. Für Notfälle habe ich eine Flasche Gin bereit stehen. 
 
PERRY: Danke, Kamerad. 
 
MISS ARCHIE: Wir hängen da zusammen drin. Deshalb können wir auch ruhig feiern. 
 
Sie gehen zum Büro. Tröstend legt Miss Archie ihren Arm um Perrys Schultern.  
 
Für einen Augenblick ist die Bühne leer. 
 
Sarita erscheint oben an der Treppe und kommt leise herunter. Sie macht eine Kurve auf die 
Streichhölzer zu, zündet einen an und sieht mit Freude zu, wie er herunterbrennt. Dann, als 
sie hört, dass jemand kommt, wirft sie sich vor dem Sofa zu Boden. Doreen kommt aus der 
Dienstbotentür mit einem Teetablett und geht in das Speisezimmer ab. Sarita steht wieder auf, 
kichert leicht, nimmt sich zu der, die sie bereits hat, eine weitere Streichholzschachtel dazu 
und geht leise wieder die Treppe hoch.  
 

VORHANG 
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ZWEITER AKT 

 
Zweite Szene 

 
Die gleiche Nacht zur frühen Morgenstunde. Die Bühne ist dunkel, aber im Kamin glimmt es 
noch leicht auf. Einen Moment ist Stille, die von einem Schrei in den oberen Räumen 
gebrochen wird. Bonita rauscht die Treppe in ihrem Nachthemd herunter und klopft wild an 
Miss Archies Tür. 
 
BONITA: Miss Archie! Miss Archie, kommen Sie rasch! Saritas Zimmer brennt! 
 
Sie öffnet die Tür und verschwindet darin. 
 
Oben wird weiter geschrien, Geräusche von Tumult sind zu hören. Aus einem Türrahmen 
kommt Rauch, der zu den anderen Schlafzimmern zieht. Der Lärm wächst an. Miss Archie, in 
einem gestreiften Schlafanzug, eilt aus ihrem Zimmer und rennt nach oben. Bonita folgt ihr in 
langsamerer Geschwindigkeit. Oben an der Treppe stößt Miss Archie mit May zusammen, die 
ein purpurrotes Nachthemd trägt und einen Turban um den Kopf hat. Sie bewegt sich wie 
immer auf majestätische Weise. Miss Archie schiebt sich an ihr vorbei und verschwindet. 
 
MAY: (geht die Treppe herunter) Hat schon wer die Feuerwehr angerufen? 
 
BONITA: (trifft unten an der Treppe auf sie) Nein. Noch nicht.  
 
MAY: Dann schlage ich vor, dass wir das unverzüglich tun. (Flott.) Komm, hilf mir die 
Nummer zu finden. Ich habe meine Brille oben liegen lassen. 
 
BONITA: (aufgescheucht) Ich auch. 
 
MAY: Dann wählen wir einfach 999. Die 9 Kommt vor der Null. Da können wir nichts falsch 
machen.  
 
Sehr bewusst macht May das Licht an, und sie verschwinden in Miss Archies Zimmer. 
Mittlerweile strömt  mehr Rauch aus dem Türbogen oben. Hustend erscheinen  Almina, 
Estelle und Maudie in ihren Nachthemden und kommen mit der tobenden Deirdre die Treppe 
herunter. 
 
DEIRDRE: (hustet) Diese verdammte, alte Närrin! Ich wusste, dass das passieren würde. 
Wenn wir den Rauch nicht gerochen hätten, wären wir in unseren Betten zu Holzkohle 
verbrannt. 
 
Miss Archie taucht kurz wieder auf, reißt einen Feuerlöscher von der Wand und geht wieder 
in den Rauch hinein. Almina und Estelle, die das Fußende der Treppe erreicht haben, brechen 
auf den Sofas zusammen. Maudie zieht die Vorhänge beiseite und öffnet die Fenster. Miss 
Archies Stimme ist zu hören… 
 
MISS ARCHIE: (oben) Die Düse in Richtung Wand. So! 
 
Ein Zischgeräusch und ein Schrei sind  zu hören. 
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ESTELLE: (jammert) Die arme Sarita! Oh, die arme Sarita! 
 
DEIRDRE: Arme Sarita! Ich traue meinen Ohren nicht! Man sollte sie in eine Gummizelle 
einschließen. 
 
Lotta und Cora erscheinen oben an der Treppe. Sie haben Sarita, die in einer Decke 
eingehüllt ist, in ihrer Mitte. Sie bringen sie nach unten. Miss Archie taucht auf. 
 
MISS ARCHIE: In Ordnung. Es ist alle unter Kontrolle. Nur die Vorhänge hatten Feuer 
gefangen und die habe ich aus gekriegt. (Sie verschwindet wieder.) 
 
Bonita läuft aus Miss Archies Büro heraus. 
 
BONITA: Hat jemand von euch eine Brille? Wir können die verdammte Wählscheibe nicht 
lesen. Wir haben 999 versucht, aber es passiert rein gar nichts. 
 
MAUDIE: Das macht nichts. Es sind nur die Vorhänge gewesen, und Miss Archie hat sie 
gelöscht. 
 
Bonita geht zurück in Miss Archies Zimmer, um May zu informieren. Lotta und Cora setzen 
Sarita in einem Lehnsessel ab. 
 
SARITA: (begeistert) Es sah so hübsch aus! Es sah so hübsch aus! 
 
DEIRDRE: (schnaubend) Wirklich hübsch! Ein kleines Dankeschön an dich, Sarita Myrtle, 
dass wir im gegenwärtigen Augenblick keine verkohlten Leichen sind. 
 
CORA: Mach um Gottes Willen jemand das Fenster zu! Gerade dem Tod durch Verbrennen 
von der Schippe gesprungen zu sein, reicht. Da wäre es schon ziemlich idiotisch, jetzt an 
Lungenentzündung zu sterben.  
 
MAUDIE: (vorwurfsvoll) Ich habe es wegen des Rauchs aufgemacht. Wir waren am 
Ersticken. (Sie schließt das Fenster.) 
 
May kommt - gefolgt von Bonita - aus Miss Archies Zimmer. May nimmt in ihrem Sessel 
Platz. Bonita legt ein paar Kohlen auf. 
 
SARITA: (zieht an ihrer Decke) Warum trage ich dieses seltsame Kleidungsstück? Handelt es 
sich um eine Aufführung, die im Orient spielt. 
 
MAY: Wie ist sie an die Streichhölzer gekommen? 
 
BONITA: Sie muss sie sich gegriffen haben, als keiner hingeguckt hat und sie irgendwo 
versteckt haben. Ihr wisst, dass Miss Archie jeden Abend ihr Zimmer gründlich durchsucht. 
 
DEIRDRE: Wir setzen unser Leben auf´s Spiel, wenn wir sie auch nur eine Minute länger im 
Haus behalten. 
 
MAY: Schön ruhig bleiben, Deirdre. 
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DEIRDRE: Ich beruhige mich dann, wenn mir danach ist und keine Minute früher. Und du 
kannst dir deine Herablassung sonst wo hinschmieren, May Davenport. 
 
BONITA: Ich wecke Doreen auf. Miss Archie kann sich nicht um alles kümmern. (Sie geht 
durch die Dienstbotentür ab.)  
 
MAUDIE: Findet ihr, dass wir Doktor Jevons anrufen sollten? 
 
CORA: Aus welchem Grund? 
 
MAUDIE: Wegen Sarita natürlich. Er könnte ihr ein Beruhigungsmittel oder etwas ähnliches 
geben.  
 
DEIRDRE: Wenn er sich schon auf dem Weg macht, kann er auch gleich eine Zwangsjacke 
mitbringen.  
 
LOTTA: Sei still, Deirdre. Es ist unhöflich, so etwas zu sagen. (Sie hält inne.) Oh Gott… Ich 
frage mich bloß, wie es der guten, alten Martha geht. Ich geh besser mal nachsehen. 
 
MAUDIE: Ich gehe, Lotta… Bleib, wo du bist. Ich muss sowieso Zigaretten holen.  Ich zittre 
wie Espenlaub.. 
 
Maudie geht die Treppe hoch und verschwindet in dem Türbogen. Der Rauch hat sich 
mittlerweile verzogen. Bonita - gefolgt von Doreen in einem japanischen Kimono - kommt 
durch die Dienstbotentür. Sie trägt Lockenwickler.  
 
BONITA: (versetzt ihr einen kleinen Stoß) Sehen Sie zu und helfen Miss Archie. 
 
DOREEN: In Ordnung, Miss Belgrave. (Als sie abgeht.) Oho! Was für ein ätzender 
Brandgeruch!  
 
DEIRDRE: Was kann man anders erwarten, wenn das ganze Haus fast in die Luft fliegt? Das 
Mädchen ist geistig äußerst beschränkt. 
 
LOTTA: Das Haus fliegt nicht in die Luft, Deirdre. 
 
DEIRDRE: Dazu hat aber nicht viel gefehlt, wenn ich den Rauch, der sich wie eine graue 
Schlange unter meine Tür durchschlängelte, nicht bemerkt hätte. 
 
BONITA: Ich weiß, was ich jetzt vertragen könnte und das wäre ein Schluck Whisky. Ich 
habe welchen in meinem Zimmer. Cora, du? 
 
CORA: Danke. 
BONITA: Sonst wer? Lotta - May? 
 
MAY: Nein, danke, meine gute Bonita. 
 
LOTTA: Ich hätte gerne einen Schluck. Sehr freundlich. 
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BONITA: (geht die Treppe hoch) Ich hole die Flasche.  (Sie verschwindet.) 
 
LOTTA: Bleib bei Sarita, Cora. Ich gehe und hole ein paar Gläser. (Lotta geht durch die 
Dienstbotentür ab.) 
 
SARITA: Worauf warten wir mitten in der Nacht hier alle eigentlich? Liest uns jemand ein 
Stück vor? 
 
DEIRDRE: Ich würde jeden erwürgen, der das jetzt versuchen würde. 
 
Maudie kehrt zurück und hat ihre Handtasche dabei.  
 
MAUDIE: (kommt herunter) Martha geht es gut. Sie hat tief geschlafen, aber die arme Miss 
Archie ist durchnässt. Irgendjemand eine Zigarette? 
 
CORA: Danke, gern.  
 
Maudie reicht ihre Players reihum. Cora und Estelle nehmen eine. May lehnt mit einem 
strengen Lächeln ab. Lotta kehrt mit einem Tablett voller Gläser und einem Krug Wasser 
zurück. 
 
MAUDIE: Die gute, alte Martha schläft wie ein Stein, Lotta. Sie hat nichts gehört. 
 
Maudie entzündet ein Streichholz und Coras und Estelles Zigaretten an; aus einem 
Aberglauben heraus bläst sie es dann aus und zündet ein separates für sich an. 
 
SARITA: (schlägt mit Autorität in die Hände) Spute dich, Francois, entzünde alle Kerzen, die 
Frau Marquise wird nach der Reise rechtschaffen müde sein. 
 
DEIRDRE: Lasst sie um Gottes Willen nicht an die Streichhölzer ran! 
 
Bonita erscheint mit einer Flasche Whisky.  
 
BONITA: (kommt herunter) Hier ist der Fusel, Mädels! 
 
MAY: (missbilligend) Also, wirklich, Bonita! 
 
BONITA: (während sie für alle kleine Shots eingießt) Miss Archie könnte es oben nicht 
besser gehen. Wie sie in ihren Blaukarierten rumstolziert und Befehle wie ein Oberfeldwebel 
erteilt. Sie und Doreen verladen Saritas Sachen in das Zimmer am Ende des Flurs.  
 
ALMINA: Oh Gott! Das ist das neben meinem. So, wie mein Herz schlägt, bekomme ich 
kein Auge zu. 
 
MAUDIE: Nimm Baldrian, meine gute, und ein paar Schlaftabletten. 
 
Miss Archie erscheint oben an der Treppe und kommt herunter. Ihr Schlafanzug tropft, aber 
auf eine implodierende Art fühlt sie sich wie eine Gewinnerin. Doreen folgt ihr. 
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MISS ARCHIE: Das war haarscharf an der Katastrophe vorbei. Da gibt´s nichts zu rütteln. 
Gott sei Dank hat der gute, alte Feuerlöscher seinen Dienst verrichtet. 
 
CORA: Sie scheinen da etwas über´s Ziel hinausgeschossen zu sein. Sie tropfen wie ein 
Kieslader. 
 
MISS ARCHIE: Das verdammte Ding ging irgendwann von selbst los. Ich habe es falsch 
herum gehalten.  
 
BONITA: (reicht ihr ein Glas Whisky) Nehmen Sie einen Schluck davon, Mon Colonel, und 
ziehen Sie sich was Leichtes an, ehe Sie sich den Tod holen. 
 
MISS ARCHIE: Danke schön. Den kann ich zum Aufwärmen gut gebrauchen. 
 
LOTTA: Meiner Meinung nach ist Ihre Geistesgegenwart einfach lebensrettend gewesen, 
Miss Archie. Wir sind Ihnen alle sehr dankbar. 
 
MAY: (mit Grabesstimme) Hört, hört. 
 
Alle sehen darüber, dass May überhaupt irgend etwas zur Kenntnis nimmt, was Lotta von sich 
gibt, überrascht drein. 
 
LOTTA: (mit einem Lächeln) Ich freue mich, dass ich deine Zustimmung finde, May. 
 
Sie sieht May direkt an. May erwidert ihren Blick und dreht sich dann fort. 
 
MAUDIE: (bricht die Stille) Wir fragen uns, ob wir Doktor Jevons anrufen sollen? 
 
MISS ARCHIE: Dafür ist es morgen früh noch Zeit genug. (Sie senkt ihre Stimme und nickt 
Sarita zu.) Ich habe eine Pille, die wird sie wie eine Kerze ausblasen. 
 
CORA: Ein etwa unglücklicher Vergleich. 
 
MISS ARCHIE: Möchte jemand eine Tasse Grog? Es dauert nur eine Minute, den Teekessel 
zu erhitzen. 
 
ESTELLE: Nein, danke. Nicht noch auf den Whisky. 
 
LOTTA: Nicht für mich. Danke schön. 
 
Allgemeines Gemurmel von Ablehnung. 
 
MISS ARCHIE: Dann gehen Sie jetzt besser wieder ins Bett, Doreen. 
 
DOREEN: In Ordnung, Miss Archibald. (Sie tritt durch die Dienstbotentür ab.) 
 
CORA: Ich glaube, es ist für uns alle an der Zeit, ins Bett zu gehen.  
 
MISS ARCHIE: Ich trinke das nur eben aus und werfe mir ein Nachthemd über, dann bringen 
wir Sarita hoch. Ich bin in einer Sekunde zurück. (Miss Archie geht in ihr Zimmer.) 
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ESTELLE: Los, komm, Almina. Es macht keinen Sinn, hier bloß rumzusitzen.  (Sie steht 
auf.) 
 
ALMINA: Ich nehme an, dass das der Schock ist, aber ich fühle mich ganz zittrig.  
 
ESTELLE: Nun, der Schock ist jetzt vorbei. Es gibt zum Zittern also keinen Grund mehr. 
Komm jetzt! 
 
ALMINA: (wuchtet sich hoch) Ein Schock ist nicht zu unterschätzen. Eine Freundin von mir 
hat in Newcastle mal gesehen, wie ein Mann vom Bus überfahren wurde und drei Tage später 
ist sie tot umgefallen. 
 
ESTELLE: Komm jetzt, meine gute. Es besteht kein Grund, morbide zu sein.  
 
Estelle nimmt Alminas Arm und sie gehen langsam die Treppe hoch. 
 
SARITA: In  Newcastle habe ich mich in Herbert verliebt. 
 
BONITA: Was für ein Herbert? 
 
SARITA: Mein Herbert. Welcher sonst? Wir sind immer an den Tagen, an denen es keine 
Matineen gab, zur Whitley Bucht gegangen. Da haben wir Händchen gehalten und auf die 
See geschaut. 
 
MAUDIE: Ich glaube, ich gehe auch hoch. Deirdre? 
 
DEIRDRE: In Ordnung. (Sie erhebt sich und sieht mit einem übelwollenden Blick auf 
Sarita.) Wirklich der genau richtige Augenblick, um über Händchenhalten an der Whitley 
Bucht zu schnattern, wo du gerade Brandstiftung begangen hast.  
 
Maudie und Deirdre gehen die Treppe hoch. 
 
Miss Archie kommt aus ihrem Zimmer und trägt ein Flanellnachthemd und Pantoffeln. Sie 
geht zu Sarita.  
 
MISS ARCHIE: Kommen Sie, meine Gute. Zeit zum Schlafengehen. 
 
SARITA: Mein Bruder Armand und ich haben uns alles bedeutet. Er war der kleine Papa und 
ich die süße kleine Mama. 
 
BONITA: Großer Gott! Wie in "Der Scharlachrote Buchstabe". 
 
MISS ARCHIE: Gehen Sie mir zur Hand, Bonita. 
 
Sie helfen beide Sarita aus dem Sessel. Sie löst sich aus ihrer Umklammerung und bewegt 
sich beschwingt auf die Treppe zu. 
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SARITA: Ich bedaure, wenn ich etwas falsch gemacht habe, aber fassen Sie mich bitte nicht 
an. Ich ertrage es nicht, wenn ich angefasst werde. (Rasch gefolgt von Bonita und Miss 
Archie, geht sie die Treppe hoch.)  
 
BONITA: Ich hoffe, Sie haben diese Pille zur Hand. Sie zittert wie eine Geigensaite. 
 
MISS ARCHIE: Rasch! Halten Sie sie davon ab, in ihr Zimmer zu gehen. Ich möchte nicht, 
dass sie es so sieht, wie es ist.  
 
Sie kommen oben an der Treppe an, als sich Sarita umdreht. 
 
SARITA: Die See war schmutzig und es war immer ein leichter Wind in der Luft, aber die 
Luft war frisch und wir waren verliebt. 
 
MISS ARCHIE: Kommen Sie, meine gute. 
 
Die drei verschwinden.  
 
CORA: (mit gedämpfter Stimme) Oh Gott! Es ist unerträglich, unerträglich.  (Sie lässt sich in 
einen Sessel fallen und vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen.) 
 
LOTTA: (geht zu ihr hin und legt ihren Arm um ihre Schulter) Natürlich ist es das, aber es ist 
sinnlos, dass du dich davon so aufbringen lässt. Da kann man nichts tun. 
 
CORA: Ich nehme an, dass sie über kurz oder lang fort muss. 
 
LOTTA: Davon gehe ich aus.  
 
CORA: Was passiert, wenn der Verstand sich so verabschiedet? Wird es schlechter oder 
besser? Ich meine, das Leben. 
 
LOTTA: Wer weiß? Vermutlich erträglicher. Ich glaube nicht, dass Sarita unglücklich ist.  
 
CORA: (reißt sich zusammen und steht auf) Vermutlich ist sie zu beneiden. Zumindest 
begreift sie nicht, wie langweilig das alles ist. Dieses Herumsitzen und Warten. Kommst du, 
May. 
 
MAY: Nein. Ich bleib noch ein bisschen am Kamin sitzen. 
 
LOTTA: (freudig) Ich auch.  
 
Mit scharfem Blick sieht Lotta nach May und dann wieder weg. Cora stiert sie beide für 
einen Augenblick an und geht dann wortlos nach oben und verschwindet. Eine lange Stille. 
May greift nach ihrer Tasche, die beim Sessel liegt und nimmt ihren Stickrahmen heraus. 
Wieder wirft sie Lotta einen scharfen Blick zu, fummelt erneut in ihrer Tasche, holt Wolle, 
Nadeln und ihr Brillenetui hervor. Sie gibt ein leicht befriedigtes Grunzen von sich. Lotta sitzt 
still da und stiert vor sich hin. Die Stille schwillt an. 
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MAY: (zu guter Letzt) Sie war die ganze Zeit hier. (Lotta erwidert den Blick nicht. 
Schließlich sieht May an und quetscht sich ein leichtes, verdrucktes Lächeln ab.) Meine 
Brille. Sie war die ganze Zeit hier in meiner Tasche. 
 
LOTTA: (sanft) "Und der Frost schmolz dahin und Blumen sprossen 
Und verhüllt aus grünem Unterholz 
rankten Blüte um Blüte zum Frühling empor." 
 
MAY: Das Feuer ist bald aus.  
 
LOTTA: Es ist immer noch warm genug. Es ist nicht sehr kalt. 
 
MAY: Warst du glücklich mit ihm?  
 
LOTTA: Ja. Ich war glücklich mit ihm bis zum Tage seines Todes.  
 
MAY: Na, wenigstens das. 
 
LOTTA: (leicht) Er war natürlich manchmal ein Monster. Seine irischen Wutanfälle eben. 
 
MAY: Ja, daran kann ich mich gut erinnern.  (Eher neugierig sieht sie zu Lotta hin und spricht 
das Folgende emotionslos.) Warum hast du ihn mir weggenommen?  
 
LOTTA: Das habe ich nicht. Er ist freiwillig zu mir gekommen. Das musst du doch gewusst 
haben. Er war nicht der Typ, der sich irgendwem wegnehmen ließ. 
 
MAY: (desillusioniert)  Du warst hübscher als ich. 
 
LOTTA: Du weißt ganz genau, dass das damit nichts zu tun hatte. Entweder springt der 
Funken über oder nicht. Daran ist äußerst selten irgendwer schuld. 
 
MAY: Aber "irgendwer" kann durchaus sehr viel Entschlusskraft aktivieren. 
 
LOTTA: Möchtest du eine sehr spezifische, aber nicht gerade angenehme Information hören? 
 
MAY: Was meinst du damit? 
 
LOTTA: Jetzt kann ich´s dir ja sagen. Vorher ging das nicht. Du hast mir sowieso nie die 
Chance gegeben. 
 
MAY: Wovon redest du? 
 
LOTTA: Es gab noch jemand anders. 
 
MAY: Jemand anders? 
 
LOTTA: Ja. In der Zeitspanne, zwischen der er dich verließ und zu mir kam. 
 
MAY: Das glaube ich nicht. 
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LOTTA: Es ist aber wahr. Ihr Name lautete Lavinia, Lavinia Parsons. 
 
MAY: (fassungslos) Nicht dieses furchtbare Mädchen, die mit dem armen Ernest Ophelia 
gespielt hat? 
 
LOTTA: Genau die. 
 
MAY: Erzählst du mir das, um dich zu entlasten?  
 
LOTTA: (mit leichtem Widerwillen) Nein, May. Ich entschuldige mich nicht bei dir, weißt 
du, ich bitte dich nicht um Vergebung. Es gibt keinen Grund, mich zu entlasten. Charles hat 
sich in mich verliebt und ich mich in ihn, und wir haben geheiratet. Da gibt es nichts, was ich 
bedaure. 
 
MAY: (trocken) Da hast du Glück. Ich bedaure sehr viel. 
 
LOTTA: Dann lass es. Das ist nur Zeitverschwendung.  
 
MAY: Was wurde aus deinem ersten Mann, Webster wie-immer-er-auch-geheißen-haben-
mag? 
 
LOTTA: (ruhig) Er hieß Webster Bennet. Nach unserer Scheidung im Jahre 1924 ging er 
nach Kanada und verstarb dort ein paar Jahre später. 
 
MAY: Du hattest einen Sohn, nicht wahr? 
 
LOTTA: Ja. Ich hatte einen Sohn. 
 
MAY: Lebt er noch? 
 
LOTTA: Ja. Er ging mit seinem Vater nach Kanada. Er ist immer noch da. Er war zweimal 
verheiratet. Die erste Ehe ist offenbar ein Desaster gewesen, die zweite scheint zu 
funktionieren. Sie haben drei Kinder. 
 
MAY: Schreibt er dir oft?  
 
LOTTA: Ich habe seit siebzehn Jahren nichts mehr von ihm gehört. 
 
MAY: (barsch) Das tut mir leid, Lotta, sehr leid. 
 
LOTTA: Danke, das ist nett von dir. Ich war darüber für sehr lange Zeit sehr unglücklich, 
aber jetzt nicht mehr. Er war immer mehr der Sohn seines Vaters als meiner. Er hat sich nie 
sonderlich für mich interessiert, abgesehen von der Zeit natürlich, als er noch klein war. 
 
MAY: Wieso bist du hierher? War es unvermeidlich? 
 
LOTTA: (sieht zu Boden) Ja, vollkommen. Ich habe ein Minimaleinkommen von 
zweihundert Pfund im Jahr und keine Rücklagen; die letzten beiden Stücke, in denen ich 
gespielt habe, waren Flops. Und ich wusste nicht, was ich sonst noch tun sollte. Außerdem 
konnte ich mir keinen Text mehr merken. Das hat mich geschafft. 
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MAY: Das hat mich zu guter Letzt auch geschafft. Ich war schon zu meinen besten Zeiten 
sehr langsam mit dem Lernen. Die Mühe wurde unerträglich und demütigend, demütigender 
als das hier. 
 
LOTTA: Ich weigere mich, das hier als demütigend zu betrachten. Ich finde, wir haben uns 
das ehrlich verdient. Das glaube ich wirklich. 
 
MAY: Vielleicht ist dem so, Lotta, vielleicht ist dem so. 
 
LOTTA: Bonita hat ihre Flasche Whisky stehen lassen. Möchtest du einen Schluck? 
 
MAY: Einen Kleinen. 
 
LOTTA: (geht zum Tisch und schüttet zwei Drinks ein) In Ordnung. 
 
MAY: (grübelnd) Lavinia Parsons. Er muss von allen guten Geistern verlassen gewesen sein! 
 
LOTTA: (reicht ihr den Drink) Sie war hübscher als du und hübscher als ich und ein ganzes 
Stück jünger als wir beide. 
 
MAY: (nachdenklich) Ich muss morgen in Maidenhead eine Flasche Whisky kaufen. Was ist 
die beste Marke? 
 
LOTTA: Keine Ahnung. Haig und Black and White. Außer wenn man ein Kenner ist, nimmt 
sich das alles nichts. Und das sind wir wohl beide nicht. 
 
MAY: (erhebt ihr Glas) Also, Lotta. Da wären wir also! 
 
LOTTA: Ja, May, meine gute. Da wären wir! (Sie hält ebenfalls ihr Glas.) Auf glückliche 
Tage! 
 
MAY: Auf glückliche Tage! 
 
Sie trinken beide und stehen dann eine Weile still da. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. 
 

VORHANG 
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ZWEITER AKT 
 

Zweite Szene 

 
Eine Woche ist vergangen. An einem Sonntag nach dem Mittagessen. May sitzt mit ihren 
Stickereien in ihrem Sessel. Bonita und Maudie sitzen auf dem Sofa und lesen den "Sunday 
Clarion". Cora  legt sich eine Patience auf dem Kartentisch. Lotta sitzt in einem Lehnsessel 
und liest gleichfalls den Clarion. Deirdre und Almina spielen am Tisch vorn links Dame. 
Estelle sitzt am Kamin und strickt. 
 
DEIRDRE: (triumphierend) Ich schmeiß dich raus… Da, bitte… Und weg mit dir! Eins, 
zwei, drei! 
 
ALMINA: Oh Gott! Das habe ich nicht gesehen.  
 
LOTTA: Das musst du dir wirklich anhören, May. Das ist wirklich zu schrecklich. (Sie lacht.)  
 
MAY: Ich habe dir bereits gesagt, dass ich kein Sterbenswörtchen davon hören möchte. 
 
LOTTA: (liest) "Alte Widersacherinnen im Zwist bis ans Ende ihrer Tage". Ganz groß 
aufgemacht, May. Das ist das erste Mal, dass wir Co-Stars sind. 
 
MAY: Ich finde das nicht lustig. 
 
LOTTA: Wieso nicht? Man muss das nicht ernst nehmen. 
 
MAY: Dass wir alle öffentlich gedemütigt werden, kann vielleicht deinen Sinn für Humor, 
wecken, Lotta, meinen nicht.  
 
LOTTA: Ich gebe zu, es ist ordinär und geschludert und voller triefender Sentimentalität, aber 
manchmal nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. 
 
MAY: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch schlechter sein könnte. 
 
LOTTA: Es hätte durchaus bösartiger ausfallen können. Das hätte mich nach Deirdres 
Ausbruch nicht unbedingt gewundert. 
 
DEIRDRE: Ich habe gegenüber dieser falschen, hinterhältigen Kreatur  nur gesagt, was mein 
Herz mir auftrug und davon bedaure ich keine Silbe.  
 
LOTTA: Das solltest du aber, Deirdre. Du warst zu grob und vor allen Dingen zu taktlos. 
 
DEIRDRE: Ich bleibe bei meiner Meinung und du kannst bei deiner bleiben. Und wir einigen 
uns darauf, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. (Zu Almina.) Ich schmeiß dich schon 
wieder raus! Dämmerst du jetzt so langsam weg, Almina? 
 
ALMINA: Ich habe mich nicht konzentriert. Ich habe den anderen zugehört. 
 
DEIRDRE: Konzentrier dich auf eine Sache auf einmal, dann wirst du auch nicht wie ein 
gehetztes Tier in die Enge getrieben und musst nicht um Gnade quieken. 
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CORA: Deirdre macht aus einer Partie Dame ein Drama aus dem Lyceum Theater. 
 
DEIRDRE: Und was ist daran falsch, wenn ich fragen darf? Im Lyceum  Theater bekam man 
für sein Geld wenigstens was zu sehen. Da lobe ich mir einen ehrlichen Eimer Blut und 
Donnerrollen über dieses moderne Herumgekrieche und Gejammere im Stockfinstern.  
 
MAY: Da muss ich Deirdre zum ersten Mal vollkommen Recht geben. 
 
DEIRDRE: Wenn jetzt der Himmel einstürzt, würde ich mich nicht wundern. 
 
ALMINA: Ich schmeiß dich raus! 
 
DEIRDRE: Noch vor einer Minute hast du nirgendwo gestanden, um mich rausschmeißen zu 
können. Du hast die Steine verstellt, als ich mich umgedreht habe.  
 
BONITA: (studiert genau die Zeitung) Sie hat sogar den guten, alten Osgood mit da 
reingezogen! Es ist ein Stück weiter unten, unter der Stelle, wo sie beschreibt, wie wir alle in 
der Abenddämmerung im Garten sitzen, den Krähen beim Krächzen zuhören und uns 
wehmütig an vergangene Triumphe erinnern. 
 
CORA: In der Abenddämmerung im Garten sitzen! Schönen Dank! Wir würden bei 
lebendigem Leibe aufgefressen. 
 
BONITA: (liest) "Treu bis in den Tod". "Eine Liebe, die kein Ende fand". 
 
MAY: (sticht ihre Nadel mit einiger Bosheit in ihren Stickrahmen) Ekelhaft! 
 
LOTTA: Sie wirkte wie eine recht gebildete, junge Frau. Schon seltsam, dass sie so 
abscheulich schreibt. 
 
MAY: Kein anderer Stil würde von diesem schrecklichen Schmierblatt akzeptiert werden. 
"Der Virus der Vulgarität, der sich die ganze Welt unterwerfen wird." Das habe ich kürzlich 
in der Bücherei in einem Buch gelesen und das ist die Wahrheit über das ganze entsetzliche 
Zeitalter.  Ich bin dankbar, dass ich alt bin und meine Zeit bald um ist. Alle Ansprüche sind 
gesenkt worden, alle Werte haben sich verändert. Es gibt keine Eleganz, Würde oder 
Zurückhaltung mehr. "Milton, oh, lebtest du doch zu dieser Stunde - England braucht deiner." 
 
CORA: (lakonisch) Und Vorhang! 
 
LOTTA: Ich fürchte, dass wenn Milton jetzt wirklich leben würde, er herzlich wenig 
ausrichten könnte. (Sie liest für eine Weile.) Also, wirklich! Hört euch das an! (Sie liest.) "Ich 
frage mich, ob wir gewöhnlichen Menschen überhaupt begreifen, was wir diese alten, treuen 
Dienern des öffentlichen Raumes verdanken, die dort wehmütig den letzten Akt ihres Lebens 
spielen, alle Leidenschaft vergangen, der Glamour dahin, ungewollt und vergessen. Warten - 
warten sie in der "Gasse". 
 
BONITA: Wenn mir jemand eine Schüssel oder einen Eimer reichen könnte.   
 
MAY: (vorwurfsvoll) Bonita, bitte…! 
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MAUDIE: (steht auf und geht zum Klavier) Daraus könnte man eine wunderbare Nummer 
machen… (Sie spielt ein paar Akkorde und singt:) "Wir warten in der Gasse… Wir warten in 
der Gasse… 
So alt wie die Welt, wir zieh´n weiter und weiter, 
Wir warten in der Gasse." 
 
BONITA: (fällt mit ein) "Und wir hüpfen und springen durch den Garten wie Douglas 
Fairbanks jr." 
 
MAUDIE: (akzentuiert)  "Warten… Warten… Warten in der Gasse!" 
 
Sie applaudieren alle und lachen. Osgood Meeker tritt eingeschüchtert ins Zimmer. Er hat 
seinen üblichen Strauß Veilchen bei sich. 
 
OSGGOD: Guten Tag. Ich hoffe nicht, dass ich Sie bei irgendwas störe? 
 
LOTTA: Natürlich nicht. Wir sind nur ein wenig unruhig. 
 
OSGOOD: Die Haustür war angelehnt, deshalb habe ich nicht geklingelt. 
 
BONITA: Recht haben Sie. Sie sind ja ohnehin ein Familienmitglied. 
 
OSGOOD: Wie nett von Ihnen, das zu sagen. Wirklich sehr nett. Ich denke, dass es in 
Ordnung ist, wenn ich direkt nach oben gehe? 
 
MAUDIE: Ganz sicher. Wenn Sie möchten, rufe ich Miss Archie. 
 
OSGOOD: (bewegt sich auf die Treppe zu) Nein, nein, machen Sie sich keine Umstände. Ich 
kenne den Weg. (Er geht die Treppe hoch, hält inne und dreht sich um.) Da ist so ein netter 
Artikel über Sie alle in dem Sunday Clarion. Ich habe ihn im Zug hierher gelesen. Mir sind 
fast die Tränen gekommen. Er ist so sensibel geschrieben, sehr berührend - wirklich sehr 
berührend! (Er verschwindet.) 
 
LOTTA: Seht ihr! Eine ehrliche Reaktion von einem Normalbürger. 
 
BONITA: Ich gebe auf. 
 
CORA: Das beweist nur, dass wir alle zu empfindlich sind. 
 
MAY: Der bedauernswerte Mensch muss den Verstand verloren haben.  
 
Das Geräusch eines Motorrads ist zu hören. 
 
CORA: Da kommt Perry. 
 
LOTTA: Der arme Junge. Er tut mir so leid.  
 
MAY: Ich finde es nicht leicht, ihm dafür zu vergeben, dass er diese Vulgarität über unsere 
Häupter hat auskübeln lassen. 
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DEIRDRE: Dafür solltest du dich schämen, May Davenport. 
 
CORA: Oh, lasst uns um Himmels Willen nicht wieder von vorne anfangen! 
 
DEIRDRE: Der arme Junge war geistig verwirrt, das sage ich euch, aber auf lange Sicht 
wollte er uns nur helfen. 
 
ESTELLE: Glaubst du also, dass er gekommen ist, um sich zu verabschieden? Dass wir ihn 
heute zum letzten Mal sehen? 
 
LOTTA: (forsch) Nein. Sie müssen ihm zumindest einen Monat geben, schon alleine, um die 
Zeit zu haben,  Ersatz für ihn zu finden. 
 
Perry tritt ein. Seine sonst übliche Heiterkeit ist verschwunden. 
 
PERRY: Hallo, alle miteinander. 
 
MAUDIE: Oh, Perry. (Impulsiv geht sie auf ihn zu und küsst ihn.) 
 
PERRY: Wenigstens eine von euch hat mir vergeben. 
 
LOTTA: Blödsinn! Wir haben Ihnen alle vor ewiger Zeit vergeben - außer May -, und sie hält 
sich nur noch zurück, damit sie sich ganz besonders über sie freuen können. 
 
MAY: Lotta, wirklich! Wie kannst du so etwas sagen? 
 
PERRY: Ich nehme an, Sie haben es alle gelesen? 
 
CORA: Gewiss.  
 
PERRY: Es ist zwecklos, dass ich mich noch mal entschuldige, nehme ich an? Ich meine… 
Ich habe geschrieben und habe versucht, es zu erklären… 
 
LOTTA: Das war ein sehr schöner Brief, Perry. Miss Archie hat ihn uns vorgelesen.  
 
CORA: Aber das war vor der außergewöhnlichen Zusammenkunft. Was ist geschehen? 
 
PERRY: Ganz genau das, was ich erwartet habe, was geschehen würde. 
 
BONITA: Oh, Perry. 
 
PERRY: Es war die Hölle. 
 
ESTELLE: (zerknirscht) Oh, armer Perry! Es ist alles meine Schuld, dass ich auf diesen 
blöden Wintergarten gekommen bin. Das werde ich mir niemals, niemals verzeihen… 
 
BONITA: Ach, Estelle, lass gut sein. 
 
MAUDIE: Was genau ist passiert, Perry? Erzählen Sie. 
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PERRY: Oh, sie haben sich alle auf mich gestürzt, und Boodie Nethersole konnte kein Ende 
darüber finden, dass ich meine Kompetenzen überschritten und mir Rechte herausgenommen 
habe, die mir nicht zustanden usw., usw. 
 
BONITA: Blöde Kuh! 
 
MAY: Bonita, bitte. 
 
LOTTA: Fahren Sie fort, Perry. 
 
PERRY: Dame Maggie hatte bereits den Herausgeber vom Clarion angerufen, um Zeldas 
Artikel zu verhindern,  aber er hat sich schlichtweg  geweigert. Nach langem Hin und Her 
teilten sie mir dann mit, dass ich gekündigt sei, aber noch bleiben könnte, bis sie jemand 
anders gefunden hätten, der mich ersetzt. Dann sind sie alle mit langen Gesichtern wie 
Trauergäste auf einer Beerdigung fort gegangen. Und das war´s. Sie haben mich gefeuert. 
 
LOTTA: Oh, Perry. Das tut mir aufrichtig leid. Uns allen. 
 
PERRY: (leicht skeptisch) Auch May? 
 
MAY: (mit ihrer Stickerei beschäftigt) Ich hoffe, dass es Ihnen für die Zukunft eine Lektion 
sein wird.  
 
LOTTA: Wirklich, May! Ich finde, du übertreibst.  
 
DEIRDRE: Ein Felsen besitzt eben ein Herz aus Stein. 
 
LOTTA: (verärgert) Sei still, Deirdre. 
 
DEIRDRE: (braust auf) Und warum sollte ich still sein?! Der arme Kerl verliert seine Arbeit. 
Und zu allem Überfluss spricht May Davenport auch noch so mit ihm, als ob er ein 
jugendlicher Straftäter wäre, der wegen Vergewaltigung und Mord vor die Schranken des 
Gerichts zitiert wurde. 
 
PERRY: (geht auf sie zu) Einen Augenblick noch, bitte, Deirdre. Ich bin noch nicht fertig. 
 
LOTTA: (bemerkt die Veränderung in seinem Tonfall - rasch) Weiter dann, Perry. Erzählen 
Sie zu Ende. 
 
PERRY: (amüsiert sich) Gestern wurde ein weiteres Treffen anberaumt. Ein intimeres. Dame 
Maggie hatte den Vorsitz und Boodie war Gott sei Dank mit ihrer Matinée-Veranstaltung 
beschäftigt. 
 
LOTTA: Ich hoffe, ich habe richtig geraten, was geschehen ist. 
 
PERRY: Der Entschluss des Treffens vom Donnerstag wurde nach einiger Überlegung nicht 
bestätigt. Und - nach einer kleinen Lektion - bekam ich mein Amt zurück. 
 
MAUDIE: Hurra! 
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LOTTA: Das ist ja ganz großartig! 
 
PERRY: Und möchtet ihr wissen, warum ich mein Amt wiederbekommen habe? Warum sich 
die Wetterlage so geändert hat? 
 
MAY: (mit Autorität in der Stimme) Perry, ich verbiete Ihnen, auch nur noch ein einziges 
Wort zu sagen! 
 
PERRY: Dann lassen Sie mich vier Worte sagen. (Er geht zu ihr hin.) Danke, liebe, gute May. 
(Er gibt ihr zwei herzliche Küsse auf die Wange und eilt dann ins Miss Archies Büro.) 
 
BONITA: (nach einem erstaunten Augenblick der Stille) Hol´s der Teufel! 
 
DEIRDRE: Beim Namen aller Heiligen - warum hat er das getan? 
 
LOTTA: Du bist ganz schön gerissen, May. Du überascht mich. Hast du an Maggie 
geschrieben? 
 
MAY: Ich möchte nicht darüber reden. 
 
BONITA: Du musst es uns sagen, wirklich, May. Bitte.  
 
MAY: Ich habe am Donnerstagabend, als ihr alle gegessen habt, Dame Maggie aus Miss 
Archies Büro angerufen. Ich habe ihr erklärt, dass die ganze Angelegenheit ein dummer 
Fehler von Perry gewesen und dass er für uns alle zu wichtig sei, dass man ihn wegen eines 
derart banalen Vergehens feuert. Dann habe ich noch hinzugefügt, dass wir allesamt 
beabsichtigten, Beschwerdebriefe, die sich gewaschen haben, an das Komitee zu schicken. 
 
DEIRDRE: Also, da drehe mir doch einer den Hals um und verscharre meine Überreste, 
wenn das nicht die größte Überraschung ist, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich ziehe 
den Hut, May Davenport. 
 
MAY: Würdest du ein für allemal damit aufhören, mich May Davenport zu nennen! 
 
Es klingelt an der Haustür. 
 
MAUDIE: Wer ist denn das jetzt? 
 
CORA: Ich nehme an, Doktor Jevons. 
 
LOTTA: (schmerzvoll) Ja, natürlich. Das hatte ich ganz vergessen. Wie furchtbar! 
Doreen kommt aus der Dienstbotentür und geht in den Flur. 
 
BONITA: Das hatte ich durch den Artikel im Clarion und durch Perrys Eintreffen für den 
Augenblick auch vergessen. Die liebe Gute… (Sie seufzt.) Ich gehe davon aus, dass es für 
alle wirklich das Beste ist.  
 
Doreen geleitet Doktor Jevons  hinein und tritt dann wieder ab. Doktor Jevons ist ein 
angenehm aussehender Mann um die dreißig. 
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DR. JEVONS: Guten Tag, die Damen. 
 
MAY: Guten Tag, Doktor Jevons. 
 
DR. JEVONS:  Ist Miss Archie in ihrem Büro?  
 
LOTTA: Nein, sie ist oben. Sie kommen doch nicht mit einem Krankenwagen, oder? 
 
DR. JEVONS:  Nein, nein. Nichts dergleichen. Nur mein alter Hillman. Ich fahre sie selbst. 
 
LOTTA: Wie nett von Ihnen! Das freut mich. 
 
DR. JEVONS:  Ich gehe hoch. (Er geht zu der Treppe hinüber.) Darf ich - auch auf die 
Gefahr hin etwas ungebührlich  offiziell zu wirken - einen Vorschlag machen? 
 
MAY: Selbstverständlich, Herr Doktor. Schießen Sie los! 
 
DR. JEVONS:  Ich denke, es wäre ratsam, wenn man sich nicht Lebewohl sagte. Verhalten 
Sie sich einfach ganz normal, als würde nichts Außergewöhnliches geschehen. 
 
CORA: Sehr wohl, Herr Doktor. Wir verstehen nur allzu gut. 
 
LOTTA: Es ist absolut vonnöten, dass sie geht, dass sie fort geht, nicht wahr? 
 
DR. JEVONS:  Meiner Meinung nach ja, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie sich keine 
Sorgen machen müssen. Man wird sich gut und zuvorkommend um sie kümmern. Niemand 
wird ihr das Gefühl geben, dass sie auf irgendeine Art und Weise, äh, nicht normal ist. 
 
LOTTA: Danke. Das freut mich. 
 
Doktor Jevons geht die Treppe hoch. Eine lange Stille im Raum. 
 
BONITA: Ich meine, ich frage mich, wie er sich nur so sicher sein kann, dass man sich um 
nichts sorgen muss. 
 
LOTTA: Es gibt keine hundertprozentige Gewissheit, nehme ich an. Aber er ist ein guter 
Doktor und ein sensibler, freundlicher Mann. Ich tendiere dazu, seinem Wort Glauben zu 
schenken. 
 
CORA: Wie auch immer. Es gibt keine Alternative. 
 
MAUDIE: Nein, ich denke, nein. Aber es ist irgendwie schrecklich. 
 
MAY: (fest) Natürlich gibt es keine Alternative. Sie muss ganz offensichtlich irgendwo hin, 
wo sie unter angemessener Aufsicht ist, wo sie für andere nicht gefährlich ist.  
 
BONITA: Der gute, alte Schatz hatte nicht die Absicht, für irgendwen gefährlich zu sein. 
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MAY: Ich sage ja auch gar nicht, dass sie das wollte, Bonita. Aber Tatsache bleibt, dass sie es 
gewesen ist. 
 
Perry kommt aus seinem Büro. 
 
PERRY: War das der Doktor? 
 
ESTELLE: Ja. Er ist hoch. 
 
PERRY: Ich habe mir gerade Miss Archies offiziellen Bericht angeschaut. Sie hat mir 
natürlich alles am Telefon erzählt, aber wenn man es schwarz auf weiß liest, ist es irgendwie 
schockierender. Hat sie realisiert, was sie getan hat? 
 
DEIRDRE: Natürlich hat sie das. Sie hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd und ist gehüpft 
und hat wie eine Zweijährige in die Hände geklatscht. 
 
CORA: Du übertreibst wie gewöhnlich, Deirdre. 
 
PERRY: Weiß sie, dass man sie in ein… dass man sie wegschickt? 
 
CORA: Miss Archie hat ihr heute Morgen sehr taktvoll erklärt, dass sie bei neuen Freunden 
untergebracht wird, aber es hat sie nicht wirklich erreicht. 
 
PERRY: Oh, das gute, alte Mädchen. Ich hoffe inständig, es macht ihr nichts aus. 
 
LOTTA: Das beschäftigt mich auch, die Vorstellung, dass sie in einer fremden Umgebung 
aufwacht und sich plötzlich alleine und voller Angst fühlt. 
 
MAUDIE: Oh, hör auf… Ich ertrage es nicht. 
 
MAY: Es ist sinnlos, darüber sentimental zu werden, liebe Lotta. Man muss sich angemessen 
um sie kümmern. 
 
CORA: Sie ist in den letzten Jahren zunehmend dementer geworden. 
 
DEIRDRE: Eine Tante von mir hat den Verstand verloren, als ich noch ein ganz kleines 
Mädchen war. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Damals wurde man noch nicht mit 
Samthandschuhen angefasst. Sie haben sie einfach an einem Sonntag während eines 
Mittagessens abgeholt und wie einen Sack Kartoffeln in die Irrenanstalt abtransportiert. 
 
LOTTA: Oh, Deirdre, bitte… 
PERRY: Ich glaube, sie kommen jetzt runter. 
 
ESTELLE: (emotional) Oh Gott! Ich glaube, ich ertrage das nicht. Ich heule bloß los und 
mache mich zur Idiotin. 
 
ALMINA: Gehen wir ins Fernsehzimmer. Hilf mir hoch! 
 
CORA: Bleibt, wo ihr seid. Der Doktor hat gesagt, wir sollen uns ganz normal verhalten.  
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LOTTA: Ich glaube, am besten unterhalten wir uns.  
 
BONITA: (sich unwohl fühlend) Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 
 
LOTTA: Spiel Klavier, Maudie. Spiel, was immer dir gerade einfällt. 
 
MAUDIE: Oh nein, das kann ich nicht. 
 
LOTTA: Bitte. Nur um etwas gegen die Stille zu tun. Rasch! 
 
MAUDIE: (geht zum Klavier) In Ordnung. 
 
Sie spielt einen leichten Walzer von Chopin. Miss Archie, Doktor Jevons und Sarita 
erscheinen oben an der Treppe. Sarita trägt einen grauen Mantel und Rock und einen kleinen 
Hut. Miss Archie trägt ihren Koffer. Doktor Jevons stützt Sarita leicht mit einer Hand unter 
ihrem Ellbogen ab, während sie die Treppe herunterkommen. Mit großer Konzentration legt 
Cora sich eine neue Patience. May stickt unerbittlich. Bonita nimmt sich eine Zigarette und 
will sie sich gerade anzünden, als sie sich eines Besseren besinnt und sie wieder in die 
Schachtel tut. Die anderen verhalten sich mehr oder weniger ruhig und schauen verdeckt zu 
den dreien. Am Fußende der Treppe bleibt Sarita. stehen.  
 
SARITA: Was für ein angenehmes Hotel! Eine ganz eigene Atmosphäre. Das muss man 
wirklich sagen. 
 
MISS ARCHIE: Das stimmt, mein Gute. Kommen Sie jetzt!  
 
Sarita hört einen Moment Maudie zu und bewegt ihren Kopf im Rhythmus der Musik. 
 
SARITA: Ich erinnere mich an die Melodie. Das ist Chopin, nicht wahr?  
 
MAUDIE: (spielt weiter - mit leicht zittriger Stimme) Ja, meine Gute. Das ist Chopin. 
 
SARITA: Dazu habe ich mal vor vielen, vielen Jahren einen Abgang in "Das Geheimnis der 
Lady Mary" gehabt. (Sie lächelt Doktor Jevons an.)  Lange vor Ihrer Zeit, junger Mann. Der 
Abgang nahm kein Ende und dazu habe ich ein weißes Abendkleid getragen und immer wenn 
ich fast an der Tür war, habe ich mich langsam umgedreht und meinem Hauptdarsteller eine 
rote Rose zugeworfen. Es war natürlich keine echte Rose, und er hat sie nicht immer 
gefangen, aber das Haus hat getobt.  
 
 
Sie geht langsam zum Flur. Doktor Jevons schiebt ihr seinen Arm unter. Sie dreht sich an der 
Tür noch einmal um und wendet sich dem Zimmer zu.  
 
SARITA: Adieu, meine Lieben. Ich sage nicht Lebewohl, weil das Unglück bringt. Es ist 
wirklich ein äußerst schönes Engagement gewesen. Ich wünsche euch allen viel Glück. 
 
Sie tritt mit Doktor Jevons ab. Miss Archie folgt ihnen mit dem Koffer. In der Stille stockt das 
Klavierspiel, und Maudie lässt ihren Kopf auf die Tasten fallen.  
 

VORHANG 
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DRITTER AKT 
 

Erste Szene 

 
Halb zehn Uhr abends am Ersten Weihnachtstag. Der Raum weist Anzeichen von 
Feierlichkeit auf. Hier und da hängen einige Papiergegenstände. Über dem Kamin steht ein 
dekorierter Weihnachtsbaum. Als sich der Vorhang öffnet, sammelt Doreen aufgerissenes 
Geschenkpapier ein. Sie tritt damit durch die Dienstbotentür ab und kommt zurück, um noch 
mehr zu holen. Miss Archie, in strahlendster Uniform, trägt dazu ein neckisches 
Papierhütchen. Sie tritt vom Flur her auf. Aus dem Speisesaal sind angeregte Konversation 
und Gelächter zu hören.  
 
MISS ARCHIE: Sie können das Durcheinander bis morgen liegen lassen, Doreen. Holen Sie 
sich einen Kaffee und dann gehen Sie nach Hause zu Ihrer Familie. Sie haben einen ganz 
schön langen Tag hinter sich.  
 
DOREEN: In Ordnung, Miss Archie. Vielen Dank.  
 
MISS ARCHIE: Es sind noch ein paar Packungen Cracker übrig, Sie können sie Ihrem 
kleinen Bruder mitnehmen. 
 
DOREEN: Vielen Dank. 
 
MISS ARCHIE: Ich hoffe, es geht ihm gut? 
 
DOREEN: Oh ja. Der Doktor sagt, dass sein linkes Bein nie wieder ganz so sein wird wie 
früher und er immer leicht hinken wird, aber das scheint ihm nichts auszumachen.  
 
MISS ARCHIE: Sehr gut. (Es klingelt an der Haustür.) Wer zum Teufel kann das denn zu 
dieser Unzeit sein? Rasch! Seien Sie ein gutes Mädchen, und sehen sie nach! Ich nehme 
Ihnen das hier ab. 
 
Sie befreit Doreen von einem Haufen Papier und tritt mit ihnen durch die Dienstbotentür ab. 
Doreen geht in  den Flur und führt einen Moment später Zelda Fenwick, die für den Abend 
zurecht gemacht ist, herein. Sie trägt schwarze Kordhosen, ein schwarzes Samtjackett, ein 
weißes Hemd und einen roten Schal. Sie hat ein großes und offenbar schweres Paket bei sich, 
das sie auf dem Klavier abstellt. 
 
DOREEN: Ich sage Miss Archie, dass Sie hier sind. 
 
ZELDA: Danke schön. 
 
Doreen tritt ab. Zelda hört einen Moment lang dem Lärm aus dem Esszimmer zu und zündet 
sich eine Zigarette an. Miss Archie kommt wieder ins Zimmer. 
 
MISS ARCHIE: (erstaunt) Oh!  
 
ZELDA: Guten Abend. 
 
MISS ARCHIE: (verlegen) Ich habe nicht mit Ihnen gerechnet. Ich meine, Doreen hat nicht... 
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ZELDA: Frohe Weihnachten! 
 
MISS ARCHIE: (mit ängstlichem Blick zum Esszimmer) Ihnen auch. 
 
ZELDA: Ich bin auf einer Party in Maidenhead gewesen und befinde mich auf den Weg 
zurück nach London. Ich dachte, ich schaue mal mit einem Friedensangebot vorbei. 
 
MISS ARCHIE: Friedenangebot? 
 
ZELDA: Es befindet sich dort auf dem Klavier. Es ist eine Kiste Champagner. 
  
MISS ARCHIE: Großer Gott! Champagner! Ich glaube wirklich nicht, dass... 
 
ZELDA: Ich gehe davon aus, dass ich immer noch eine Persona non grata bin.  
 
MISS ARCHIE: Nun, Miss Fenwick. Das würde ich so nicht ausdrücken, aber natürlich 
waren sie zum dem Zeitpunkt leicht aufgebracht. Es würde keinen Sinn machen, das 
Gegenteil zu behaupten. 
 
ZELDA: Fühlen Sie sich bitte nicht genannt. Ich bleibe nur ganz kurz. Sie brauchen noch 
nicht mal erwähnen, dass ich hier war, wenn Ihnen danach ist. Sie können sagen, dass der 
Champagner vor der Tür abgestellt wurde. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass ich 
nicht beruflich hier bin. Ich habe einfach nur ein schlechtes Gewissen. 
 
MISS ARCHIE: Ich verstehe. 
 
ZELDA: Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht hinsichtlich dessen, was ich geschrieben 
habe. Das ist Teil meines Berufs, sondern weil ich nicht mein Wort gehalten habe. 
 
MISS ARCHIE: Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. 
 
ZELDA: Ich habe Perry versprochen, einen Aufruf im Fernsehen zu starten.  
 
MISS ARCHIE: Ach, ja. Daran erinnere ich mich.  
 
ZELDA: Aber die Leute vom Fernsehen war dagegen. Und mein Herausgeber auch. Und 
folglich habe ich eingelenkt. 
 
MISS ARCHIE: Machen Sie sich dahingehend keine Sorgen. Es ist vergeben und vergessen. 
Kann ich Ihnen einen Drink anbieten? 
 
ZELDA: Nein, danke. Ich muss gehen. Ich habe draußen im Wagen einen Freund sitzen. 
Mein Chef hat mich gebeten, Ihnen das hier für „Die Gasse“ zu geben. (Sie nimmt einen 
Briefumschlag aus ihrer Tasche und gibt ihn Miss Archie.) 
 
MISS ARCHIE: Ihr Chef? 
 
 
 

73



 

 
ZELDA: Seine Lordschaft. Er ist ein knurriger, alter Tyrann, aber der sterbliche Anteil in ihm 
fürchtet sich vor den Höllenqualen und deshalb neigt er gelegentlich zu einer gewissen, 
wohltätigen Geste. Es ist so eine Art geistige Lebensversicherung oder vielleicht ist es auch 
wirklich Großzügigkeit, das kann man bei ihm sehr schlecht sagen. Wie auch immer. Bitte 
sehr.  
 
MISS ARCHIE: (öffnet den Umschlag und nimmt einen Scheck heraus) Großer Gott! 
Zweitausend Pfund! 
 
ZELDA: Es ist für den Wintergarten. 
 
MISS ARCHIE: Ich kann´s nicht glauben. 
 
ZELDA: Es hängt nichts daran. Es handelt sich um eine private Spende für einen speziellen 
Zweck. Sehen Sie also zu, dass das Komitee es für nichts anderes verwendet. Ich fahre 
wieder los. Richten Sie nur meine besten Wünsche aus, auch an den alten, irischen 
Feuerspucker. 
 
MISS ARCHIE: Bleiben Sie einen Moment.  
 
ZELDA: Nein, ich denke, ich gehe besser.  
 
MISS ARCHIE: Geben Sie Ihnen wenigstens eine Chance, sich zu bedanken.  
 
ZELDA: Ich will gar nicht, dass sie sich bedanken. Sie müssen sich jeden Tag ihres Lebens 
bedanken, davon müssen sie ganz schön die Schnauze voll haben. Ich gehe. 
 
MISS ARCHIE: Dann lassen Sie mich es an ihrer Statt sagen. 
 
ZELDA: (mit einem Lächeln) In Ordnung. Dann schießen Sie los! 
 
MISS ARCHIE: (ganz offensichtlich gerührt, aber darum bemüht, sich zu kontrollieren) 
Danke schön. (Sie schüttelt heftig Zeldas Hand.)  
 
ZELDA: Seien Sie vorsichtig. Ich brauche meine Hand zum Autofahren. 
 
MISS ARCHIE: (rau) Tut mir leid.  
 
ZELDA: Wissen Sie, das Papierhütchen steht Ihnen wirklich gut. (Sie lächelt.) Gute Nacht, 
Frau Major. 
 
Miss Archie steht einen Moment lang nur da und stiert auf den Scheck in ihrer Hand. 
Vorsichtig legt sie ihn zurück in den Umschlag und stellt den Umschlag auf den Kamin. Dann 
holt sie sich ein Taschentuch aus ihrem Ärmel und putzt sich kräftig die Nase.  Doreen 
schreitet mit einem großen Tablett mit Kaffee durch die Dienstbotentür ins Zimmer.  
 
DOREEN: Wollen Sie ihn im Esszimmer oder hier? 
 
MISS ARCHIE: Hier. Stellen Sie ihn auf den Tisch. 
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DOREEN: In Ordnung, Miss Archie. Ist das alles? (Sie stellt das Tablett auf den Tisch.)  
 
MISS ARCHIE: Ja, Doreen. Das ist alles. 
  
DOREEN: Und tausend Dank für die Brosche. Sie ist wunderschön! 
 
MISS ARCHIE: Es freut mich, dass sie Ihnen gefällt. 
 
DOREEN: Dann erst mal auf Wiedersehen. 
 
MISS ARCHIE: Ja, auf Wiedersehen. 
 
Doreen tritt ab. Miss Archie geht zu einem Tisch, auf dem Getränke stehen, gießt sich einen 
einfachen Brandy ein und kippt ihn in einem Schluck herunter. 
 
Angeführt von Lotta, May und Osgood Meeker kommen die anderen lachend und scherzend 
aus dem Esszimmer herein. Osgood und Perry tragen Dinner-Jacketts. Sie sind alle 
irgendwie in Abendgarderobe. Die meisten von ihnen haben ein Papierhütchen auf dem Kopf.  
May macht eine Kurve auf ihren Stuhl zu und richtet sich mit ihrer Stickerei ein. Die anderen 
entspannen auf ihre Art. 
 
LOTTA: Der Truthahn war exzellent, Miss Archie. Ehrlich gesagt, war das gesamte 
Abendessen perfekt. 
 
ALMINA: Um mich davon zu erholen, brauche ich mindestens drei Tage. 
 
LOTTA: Wir sollten uns wirklich bei Mrs. Blake bedanken. Ist sie noch hier? 
 
MISS ARCHIE: Nein, sie ist nach Hause gegangen. 
 
LOTTA: Daran müssen wir morgen früh denken. 
 
Bonita und Estelle gehen zu dem Tisch und gießen den Kaffee ein. 
 
BONITA: Wollen alle Kaffee? 
 
ALMINA: Für mich nicht. Ich würde kein Auge zubekommen.  
 
PERRY: (sieht das Paket auf dem Klavier) Hallo? Was ist das denn? 
 
MISS ARCHIE: Eine Kiste Champagner. 
 
BONITA: Eine Kiste Champagner?!! Da muss jemand den Verstand verloren haben. 
 
MAY: Wer um alles in der Welt hat den gebracht?  
 
MISS ARCHIE: Ich gehe davon aus, dass Sie wütend sein werden, wenn ich es Ihnen sage. 
 
MAY: Wieso?  
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MISS ARCHIE: Zelda Fenwick hat ihn vor ein paar Minuten abgestellt. Sie war unterwegs 
nach London und hat kurz vorbei gesehen, um allen Frohe Weihnachten zu wünschen. 
 
ESTELLE: Großer Gott! Zelda Fenwick! 
 
MISS ARCHIE: Sie sagte, dass es ein Friedensangebot sei. 
 
CORA: Wird man uns dabei fotografieren, wie wir ihn trinken? 
 
MISS ARCHIE: Nein. Es gibt keine unlauteren Motive. Sie hat es nett gemeint. Das kann ich 
versichern. 
 
PERRY: Ich finde das sehr anständig von ihr. 
 
DEIRDRE: Schicken Sie´s zurück. Wir möchten ihr für nichts dankbar sein müssen.  
 
LOTTA: Ich finde, das würde sehr grob wirken. 
 
DEIRDRE: Champagner also! Für einen Haufen alter, erbärmlicher, mittellloser Aussätziger. 
 
MAY: Uns ist schon bekannt, dass die Iren ein besonders üppiges Formulierungstalent 
besitzen, Deirdre, aber – wie mit allem anderen auch – übertreiben sie´s auch da. 
 
LOTTA: Wir sind keine alten, erbärmlichen, mittellosen Aussätzigen, Deirdre. Man kümmert 
sich ausnehmend gut um uns, wir haben es sehr gemütlich, und wir haben soeben ein 
ausgezeichnetes Weihnachtsdinner zu uns genommen. Meiner Meinung nach war es äußerst 
großzügig von Miss Fenwick, uns die Kiste Champagner zu bringen, und ich schlage vor, 
dass wir eine Flasche öffnen und auf ihre Gesundheit anstoßen.  
 
BONITA: Hört, hört! 
 
MISS ARCHIE: Miss Fenwick hat noch was mitgebracht. (Sie geht zum Kamin und zeigt 
ihnen den Umschlag.) Und zwar das hier! 
 
MAUDIE: Was ist das? 
 
MISS ARCHIE: Ein Geschenk von ihrem Chef, Lord Charkley,  an „Die Gasse“. Es handelt 
sich um einen Scheck über zweitausend Pfund für den Wintergarten.  
 
Es herrscht ein verblüfftes Schweigen.  
 
PERRY: (bricht das Schweigen) Mich trifft der Schlag! 
 
CORA: (es nicht fassend) Zweitausend Pfund! 
 
ESTELLE: Das kann nicht wahr sein... Das kann nicht wahr sein... 
 
Perry rennt zum Kamin, nimmt den Scheck aus dem Umschlag und starrt ihn an. 
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PERRY: (ehrfurchtsvoll) Es stimmt! Verdammte zweitausend Pfund! 
 
MAY: (aus einer Gewohnheit heraus missbilligend) Also, wirklich, Perry... 
 
CORA: Wo ist der Haken? Da muss irgendwo ein Haken sein. 
 
MISS ARCHIE: Sie sagte, dass es an keine Bedingungen geknüpft, dass es eine Privatspende 
sei und das Komitee darüber informiert werden solle, dass es für den Wintergarten und nichts 
sonst bestimmt ist. 
 
PERRY: (genüsslich) Boodie Nethersole, du solltest in dieser Stunde bei uns sein! 
 
BONITA: Zur Hölle mit Boodie Nethersole! Zur Hölle mit dem Komitee! Das ist das 
Wunderbarste, was je geschehen ist. 
 
MAY: Ich finde, du solltest nicht „Zur Hölle mit dem Komitee!“ sagen, Bonita. Noch nicht 
mal spaßeshalber. Sie tun ihr Bestes, und sie haben uns zu Weihnachten allen diese 
Puderdosen geschickt. 
 
LOTTA: (lacht) Oh, May! 
 
MISS ARCHIE: Na, kommen Sie schon, Perry, altes Haus! Bringen Sie die Kiste Fusel in die 
Küche und brechen wir sie auf. 
 
PERRY: Genau. 
 
Er nimmt die Kiste und tritt durch die Dienstbotentür ab. 
 
MISS ARCHIE: (folgt ihm) Ich fürchte, wir müssen einfache Gläser benutzen, wir haben 
keine Champagnergläser. (Sie verschwindet.) 
 
CORA: Wer hat schon jemals von einem Haus alter, mittelloser Aussätziger ohne 
Champagnergläser gehört?! 
 
Alle bis auf Estelle, die in Tränen ausbricht, lachen. 
 
ESTELLE: Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so, so sehr. 
 
CORA: Kopf hoch, meine gute. Es gibt wirklich keinen Grund zum Heulen. 
 
ESTELLE: Ich kann nicht anders. Ich heule immer, wenn etwas Schönes passiert. 
 
DEIRDRE: Die Welt ist zu voll des Schmerzes und des Leides, dass du deine törichten 
Tränen über etwas Schönes vergießt, Estelle. Halt sie für den Augenblick zurück, wo du sie 
brauchst und eines baldigen Tages wirst du sie brauchen, das kannst du mir glauben. 
 
MAY: (mit einem Tonfall der Verärgerung) Ich frage mich manchmal wirklich, Deirdre, ob du 
dir selbst auch nur ein Wort von dem, was du sagst, abnimmst. 
 
DEIRDRE: (streitlustig) Und was meinst du damit? 
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MAY:  Ich möchte gerne wissen, was dich dazu veranlasst, ununterbrochen auf Elend, Alter 
und die Unabänderlichkeit des Todes herumzuhacken? Hast du so viel Angst davor? Pfeifst 
du eigentlich im Dunklen? 
 
DEIRDRE: Von dem Tage meiner Geburt hatte ich nie Angst vor irgendwem und irgendwas, 
May Davenport. 
 
MAY: Wenn dem so ist, wäre es ganz nett, wenn du die anderen, die nicht so mutig bist, 
einfach nur verschontest. 
 
DEIRDRE: Wenn die Zeit reif ist, wird Gott der Allmächtige mich in seinen Schoß rufen. Das 
ist eine unvermeidliche Tatsache. 
 
MAY: Nehmen wir doch mal an, dass Gott der Allmächtige uns alle in seinen Schoß ruft, 
wenn unsere Zeit reif ist. Bis jetzt fehlen mir die Belege, dass du darauf ein Monopol besitzt. 
Und was die uns verbleibende Zeit anbelangt, schlage ich vor, dass du uns erlaubst, sie so 
freudig zu verbringen, wie es nur geht. 
 
BONITA: Hurra! 
 
DEIRDRE: Ja, macht nur. Stellt euch nur gegen mich, ihr alle. Bloß weil ich alt und müde 
und Ausländerin bin.  
 
CORA: Du besitzt mehr Vitalität als wir alle zusammen. Also, halt die Klappe und übertreib 
nicht so schamlos! 
 
DEIRDRE: Ich übertreibe also, ja? 
 
MAY: (königlich) Ja, Deirdre, das tust du. Das hast du immer schon getan.  
 
BONITA: Lasst das doch alles jetzt gut sein! Hören wir auf zu diskutieren. Immerhin haben 
wir Weihnachten... 
 
In der Küche hört man das Ploppen einer Champagnerflasche. 
 
BONITA: Ich glaube, dieses Geräusch habe ich seit Erfindung des Tonfilms nicht mehr 
gehört. 
 
Miss Archie – gefolgt von Perry mit zwei Flaschen Champagner - kommt mit einem Tablett 
Gläser ins Zimmer. 
 
ALMINA: Das wird mein Tod sein. Das weiß ich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das 
jetzt alles noch auf die Brandy-Sauce. 
 
CORA: Ich hoffe, es ist ein gutes Jahr. 
 
PERRY: (sieht auf die Flasche) Bollinger 1938. 
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CORA: (niedergeschlagen) Auch egal. 
 
Miss Archie reicht die Gläser herum und Perry folgt ihr und füllt sie auf.  
 
MAUDIE: Für mich wirklich nur ein Schlückchen. 
 
OSGOOD: Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Martha einen Schluck hoch bringe? Ich 
glaube, sie würde sich freuen. 
 
MISS ARCHIE: Selbstverständlich. Sehr gute Idee. Perry... 
 
Perry gießt Champagner in zwei Gläser und Miss Archie reicht sie an Osgood weiter.  
 
OSGOOD: Danke schön. (Er geht die Treppe hinauf.) Sie wird doch noch nicht schlafen? 
 
MISS ARCHIE: Es kann sein, dass sie döst, aber sie schläft nie vor elf Uhr. 
 
OSGOOD: Wenn doch, wecke ich sie ganz sanft auf. Eine kleine Überraschung hat noch 
niemandem geschadet. (Er verschwindet nach oben.)  
 
BONITA: Ihr wisst, dass mir dieser Mann das Herz bricht. Wirklich. Sehr überraschend, dass 
ein Mensch jemanden nach so vielen Jahren noch so liebt.  
 
MAY: (prachtvoll) „Die Liebe hört nicht auf Narren,  
Die  Sichel der Zeit mäht Lippen und Wangen voll Blut dahin, 
Doch die Liebe bleibt, trotzt Wochen und Stunden, 
Hält sogar stand am Tor des Niedergangs.“  
 
DEIRDRE: Da möchte ich doch mal gern wissen, wer jetzt auf dem Tod herumhackt. 
 
MAY: (forsch) William Shakespeare. 
 
DEIRDRE: (schnaubend) Das hätte ich mir denken können. 
 
MAY: Eine unwahrscheinliche Eventualität. 
 
PERRY: Ich schlage vor, wir sprechen einen Toast auf Zelda Fenwick und Lord Charkey aus. 
Alle, die mir zustimmen, mögen ihr Glas erheben. 
 
CORA: Ich denke, das ist das Geringste, was wir tun können. 
 
Sie erheben alle ihre Gläser und murmeln „Zelda Fenwick und Lord Charkley“. Maudie geht 
ans Klavier und spielt „For they are jolly good fellows“. Alle fallen mit ein. Sie beenden das 
Lied mit Erheiterung, Applaus und Gelächter. Während des folgenden Dialogs spielt Maudie 
eine sanfte Begleitmusik.  
 
PERRY: (mit Flasche – zu Bonita) Nehmen Sie noch einen Schluck. Wir haben noch genug in 
der Küche. 
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BONITA: Gerne. Ich werde morgen einen Kater haben, aber das ist egal. (Er schüttet ihr 
etwas ein.) 
 
PERRY: May?  
 
MAY: Nur ein bisschen.  
 
Er macht die Runde und füllt die Gläser auf. 
 
ALMINA: Oh, nein! Es ist genug, es ist genug. 
 
PERRY: Kommen Sie. Es schmeckt Ihnen doch gut. Ein Schlückchen. 
 
ALMINA: Ich weiß nicht, was Doktor Jevons dazu sagen würde. 
 
BONITA: (nachdenklich) Champagner ist immer irgendwie glamourös, nicht wahr? Ich frage 
mich wirklich, wieso? 
 
DEIRDRE: Weil es ein Teufelsgesöff und sehr teuer ist. 
 
BONITA: Wann hast du es zum ersten Mal getrunken, May? Kannst du dich noch erinnern? 
 
MAY: Selbstverständlich kann ich das. Es war bei der Hochzeit meines Bruders in 
Wimbledon 1898. Ich war Brautjungfer und habe davon Schluckauf bekommen.  
 
ALMINA: Als ich mit Millie James im Gaiety war. Sie hat jeden Abend eine Magnum-
Flasche in der Garderobe gehabt. Das war 1904. 
 
MAY: Die arme Millie. Das Resultat daraus war bereits 1905 nur allzu offensichtlich. 
 
PERRY: Wann hingen Sie zum ersten Mal dran, Bonita? 
 
BONITA: Vor einer Kostümprobe von „Aladdin“ in Manchester. Ich war sechzehn. Der 
Assistent hat welchen mit hinter die Bühne gebracht und wir waren alle beschwipst. 
 
ESTELLE: Was hast du gespielt? 
 
BONITA: Den Geist in der Flasche. Und ich bin mitsamt der Lampe und allem anderen in 
den Orchestergraben gefallen. 
 
MAUDIE: (am Klavier – begleitet sich zu einem Lied) 
„Champagner – Champagner – Champagner 
Der perlt, ja, der kann ja! 
Der kitzelt, macht Blasen 
Und juckt an den Nasen 
Champagner – Champagner – Champagner! 
Der kann ja!“ 
 
BONITA: Wirklich kleine, nette Reime sind das! 
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MAUDIE: Es ist der Walzer aus „Fräulein Maus“. Die arme Dolly Drexel hat es am Ende des 
Zweiten Akts gesungen. Sie hatte eine riesige Kopfbedeckung aus Straußenfedern und sie 
sind ihr immer in den Mund gekommen.  
 
LOTTA: Spiel das andere, Maudie, was ich so mag...  
 
MAUDIE: Oh Gott! Ich kann mich an nicht gerade viel erinnern. Einen Augenblick. (Sie hält 
kurz inne, spielt dann ein paar Takte und beginnt zu singen.) „Kommen Sie und zieh´n in 
mein Haus – Fräulein Maus!“ Jetzt müsst ihr alle „Fräulein Maus“ wiederholen. Noch mal 
von vorn. „Kommen Sie und zieh´n in mein Haus – Fräulein Maus.“ 
 
ALLE: (singen) „Fräulein Maus“. 
 
MAUDIE: „Es ist so lecker wie Apfelstrudel, mein Haus – Fräulein Maus!“ 
 
ALLE: (singen) „Fräulein Maus“. 
 
MAUDIE: (singt) „Nehmen Sie Honig von meinen Bienen, wie ich sonst litte, 
Milch, Käse und von meinem Brot eine Schnitte, 
Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. 
Kommen Sie und zieh´n in mein Haus – Fräulein Maus.“ 
Und alle! 
 
ALLE: (singen) „Kommen Sie und zieh´n in mein Haus.“ 
 
MAUDIE: (singt) „Kommen Sie und zieh´n in mein Haus – Fräulein Maus.“ 
 
Alle lachen und applaudieren. 
 
MAUDIE: Jetzt noch einmal und alle zusammen! 
 
Sie wiederholt den Refrain und alle schließen sich an. 
 
LOTTA: (lacht) Das ist wirklich das dämlichste Lied, was ich je gehört habe. 
 
MAUDIE: Los, Bonita... „Über den Gipfeln find ich dich.“ 
 
BONITA: Großer Gott, nein. Das ist zu lange her. Das kann ich nicht. 
 
MAUDIE: Wir singen mit. Komm! 
 
Sie spielt einige einführende Takte.  
 
BONITA: (singt mit rauer, unsicherer Stimme) „Über den Gipfeln find ich dich 
Ganz nah bei dem plätschernden Bach...  
(Spricht.) Hilf mir jemand weiter... 
 
MAUDIE: (unverzüglich) „Hinter dir, hinter der Lichtung...“ 
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BONITA: (fährt fort) „Hinter dir, hinter der Lichtung nur Vögel, 
Vögel, die unser Geheimnis tirillier´n. 
Lauern im Zwielicht des Tags, 
Lieb, sanft und voll Ruhe in sich 
Alles, was vom Tage übrig blieb 
Fällt durch ein Sieb 
Und über den Gipfeln finde ich dich.“ 
 
Alle applaudieren. 
 
DEIRDRE: Du Kitschnudel. 
 
MAY: Der Text ist ein bisschen sülzig, aber die Melodie ist sehr hübsch. 
 
MAUDIE: Wie ging die Nummer, die Sie in „Zwei sind schon ‘ne Masse“ gesungen haben, 
Perry. 
 
PERRY: Oh nein, Maudie. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich würde tot umfallen. 
 
BONITA: Na, los, mein Guter. Stellen Sie sich nicht so an. Sie sind unter Freunden. Spiel es, 
Maudie. 
 
Maudie spielt einen Ton an. 
 
PERRY: Nein, das ist zu hoch. Eins runter.  
 
MAUDIE: Dann D-DUR. Na, los! (Sie spielen zur Einführung einige Akkorde.) 
 
Zögerlich beginnt Perry zu singen, er versingt sich und hält inne. 
 
PERRY: Verdammt! 
 
MAUDIE: Noch mal. 
 
Er singt „Komm wilder, wilder Wind“. Er singt es sehr sanft und süß. Als er fertig ist, steht 
May auf und küsst ihn. 
 
PERRY: (singt) „Oh, Zeit halt dich zurück 
Oben oder unten 
Gibt’s nicht mehr für uns 
Das Leben ist so süß 
Und die Zeit wandelt so viel 
Ebbe und Flut 
Aber wohin uns das Schicksal auch treibt 
So wissen wir 
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(PERRY) 
Komm wilder, wilder Wind 
Komm, Wind 
Komm, Regen 
Komm, Schneeflocke 
Komm, Freude 
Komm, Leid 
Wir stehen beieinander 
Wenn unsere Reise vorbei ist 
Wo immer wir auch hingehen 
So bleiben wir Freunde 
Durch die Reise durch die Zeit 
Finden wir Stunden voll Freude und Liebe und Glück 
Gründe für Trauer 
Gründe für Tränen 
Komm wilder, wilder Wind 
Gewonnen oder zerronnen 
Denken wir an diese Worte 
Als wär, als wär alles gewonnen. 
 
MAY: Das war entzückend, guter Junge! Wirklich entzückend! 
 
LOTTA: Ich hätte alles dafür gegeben, singen zu können, als ich jung gewesen bin, aber ich 
konnte nicht. Nicht einen Ton. 
 
DEIRDRE: Spiel um Gottes Willen etwas Lustiges. Sonst weinen wir uns gleich alle hier die 
Augen aus. 
 
MAY: Vielleicht einen irischen Volkstanz? 
 
DEIRDRE: So falsch ist das nicht. 
 
MAUDIE: Na gut, Deirdre... 
 
Sie spielt einen Volkstanz. Deirdre steht auf und tanzt dazu. Alle klatschen zum Rhythmus der 
Musik in die Hände. Sie wird immer ausgelassener. Plötzlich hält sie inne und stößt einen 
kleinen Seufzer aus. Maudie hört auf zu spielen. 
 
LOTTA: Was ist los, Deirdre? 
 
DEIRDRE: (mit flacher Stimme, fasst sich ans Herz) Heilige Mutter Gottes, es passiert, es 
passiert mir... es passiert... mir.... 
 
Sie stößt einen kleinen Schrei aus und fällt auf´s Sofa. Für einen Moment herrscht 
fassungsloses Schweigen. Perry und Miss Archie laufen zu ihr hin.  
 
LOTTA: Brandy! Rasch! 
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Schnell eilt sie zu dem Tischchen und gießt Brandy in ein Glas. Perry und Miss Archie heben 
Deirdre in eine bequemere Position, aber ihr Kopf fällt zurück. 
 
MAY: Sie rufen besser Doktor Jevons an, Perry. 
 
PERRY: Ja. (Er läuft in Miss Archies Büro.) 
 
Lotta kommt mit einem Brandy und versucht, etwas in Deirdres Lippen hineinzuzwingen. 
Nach einem kurzen Augenblick lässt sie davon ab und trocknet sanft Deirdres Lippen mit 
ihrem Taschentuch ab. 
 
LOTTA: (fühlt Deirdres Puls) Ich glaube, Doktor Jevons kann hier nicht viel ausrichten.  
 
CORA: Du meinst doch nicht... Du meinst doch nicht...? 
 
LOTTA: Ich bin nicht sicher, aber ich denke ja. 
 
Alle stehen schweigend da und sehen auf Deirdre. Estelle bricht in Tränen aus. May nimmt 
Deirdres Hände und faltet sie über ihrer Brust. Dann nimmt sie selbst Haltung an.  
 
MAY: Diese Iren haben wirklich Glück! 
 

VORHANG 
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DRITTER AKT 
 

Zweite Szene 

 
Nach dem Mittagessen an einem sonnigen Juninachmittag. Hinter den französischen 
Fenstern kann der Wintergarten in seiner ganzen Pracht gesehen werden.  Almina, Estelle, 
Bonita, Cora und Maudie sitzen darin und erfreuen sich an der Nachmittagssonne. May sitzt 
in ihrem Sessel am Kamin und arbeitet an ihrer Stickerei. Lotta hat auf dem Sofa Platz 
gefunden und liest ein Buch. Nach einer Weile schlägt sie das Buch heftig zu und legt es auf 
den Tisch. 
 
LOTTA: Also, ich habe mich durchgearbeitet. 
 
MAY: Die arme Marion, es handelt sich da vom Anfang bis zum Ende um ein Netz aus 
Lügen. 
 
LOTTA: Das erste Kapitel über ihre Kindheit hat mir gefallen. Sie sagt, dass eine ihrer ersten 
Erinnerungen das Knirschen der Kutschräder auf ihrer Anfahrt gewesen sei, wenn ihre Mutter 
und ihr Vater von der Oper nach Hause kamen. 
 
MAY: Sie wurde über einem Tabakgeschäft in der Wilton Road geboren. 
 
LOTTA: Findest du, dass wir unsere Memoiren schreiben sollten, May? 
 
MAY: Ich mit Sicherheit nicht. 
 
LOTTA: Zumindest wären sie interessanter als die von Marion Brodie. Denke doch nur, 
woran wir uns alles erinnern können! 
 
MAY: Denk auch an all das, was wir nicht vergessen können. 
 
LOTTA: Bitte, May. Nicht schon wieder. 
 
Cora kommt aus dem Wintergarten herein. 
 
CORA: (im Gehen) Ich kann unter diesem grauenhaften Glas nicht mehr sitzen. Es ist wie in 
einem türkischen Bad. (Sie geht in das Fernsehzimmer ab.) 
 
MAY: Cora hat immer schon genörgelt. Sogar, als es ihr noch gut ging. Nichts hat sie je 
glücklich gemacht. 
 
LOTTA: Ich habe sie nur einmal gesehen, als sie in den 20ern mit Hilary im Adelphi war. Sie 
hatte mehrere Perlenketten um und einen russischen Hut auf. 
 
MAY: Sie hatte immer schon Wahnvorstellungen von Großartigkeit. 
 
LOTTA: Ich nehme an, von uns allen hasst sie es hier am meisten. 
 
MAY: (mit einer Spur Bitterkeit) Dessen wäre ich mir nicht so sicher. 
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LOTTA: (neugierig) Hasst du es immer noch so sehr? 
 
MAY: (legt ihren Stickrahmen ab) Ob ich es immer noch hasse? Ja, Lotta. Das tue ich. Ich 
hasse es aus der Tiefe meiner Seele.  Ich habe versucht, aufzugeben und habe mir sogar 
eingeredet, dass es mir gelungen ist, aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht für den Splitter 
einer Sekunde. Rein offiziell bin ich dafür dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben und 
verpflegt zu werden, aber jede Sekunde hier widert mich an. Und jedes Essen, das man mir 
hinstellt, ist für mich eine Demütigung. Ich bin immer schon überstolz gewesen. Das war 
auch ein Grund, warum ich im Theater nie sonderlich beliebt war. Aber schlimmer, noch 
schlimmer als mein Stolz war meine dumme Verschwendungssucht. Dafür zahle ich einen 
bitteren Preis und das Bitterste daran ist, dass ich weiß, dass ich mich nur selbst für mein 
verachtenswertes Schicksal verantwortlich machen muss. (Sie nimmt ihre Arbeit wieder auf.) 
Und jetzt – wenn du nichts dagegen hast – würde ich gern das Thema wechseln.  
 
LOTTA: (mit einem Lächeln) Ich sehe, May, du hast noch nicht vollständig deine Arroganz 
verloren. Du legst immer noch gern die Spielregeln fest.  
 
MAY: Was meinst du damit? 
 
LOTTA: Ich könnte das Thema nicht wechseln wollen. Ich könnte auch den Wunsch haben, 
meine Seele ein wenig zu entlasten und die Sorglosigkeit und Dummheit und Idiotien zu 
diskutieren, die mich nach ganz unten gebracht haben. 
 
MAY: (nachforschend) Möchtest du das denn? 
 
LOTTA: Nein, meine gute, das möchte ich nicht. Ich habe mich gefügt, verstehst du, und bin 
halbwegs zufrieden. 
 
MAY: Ich nehme an, dass das eine Frage des Temperamentes ist. 
 
LOTTA: Willst du damit sagen, dass du mehr von dieser zweifelhaften Eigenschaft besitzt als 
ich? 
 
MAY: Ich deute gar nichts an. 
 
LOTTA: (nachdenklich) Vielleicht liegt es daran, dass ich immer positivere Rollen gespielt 
habe als du. Ich war immer eine niedliche, kleine Schauspielerin. Ich habe als Cordelia 
debütiert. 
 
MAY: Eine der aufgeblasensten und unsympathischsten Mädchenrollen, die Shakespeare je 
geschrieben hat.  
 
LOTTA: (lacht) In Ordnung, meine gute. Du hast gewonnen! 
 
Es klingelt an der Haustür. 
 
MAY: Wer ist das denn jetzt? 
 
LOTTA: Vermutlich Osgood. 
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MAY: Normalerweise kommt er einfach so herein. Die Haustür ist nicht verschlossen. 
 
LOTTA: Vielleicht ist es jemand vom Komitee. 
 
MAY: Ich hoffe inständig nicht. Sie sind immer so aufdringlich guter Laune. 
 
Doreen kommt aus dem Flur. 
 
DOREEN: Da ist ein Gentleman, der Miss Bainbridge sehen möchte. 
 
LOTTA: (überrascht) Mich sehen? 
 
DOREEN: Ja. Er hat gesagt, dass es wichtig sei. 
 
LOTTA: Hat er Ihnen seinen Namen genannt? 
 
DOREEN: Ja. Mr. Alan Bennet. 
 
LOTTA: (legt für einen Augenblick ihre Hand an ihren Hals und schließt die Augen) Oh! 
(Angestrengt.) Lassen Sie ihn hereinkommen, Doreen. 
 
DOREEN: Sehr wohl, Miss. (Sie tritt ab.) 
 
MAY: (besorgt) Lotta, das ist nicht... das kann nicht sein. 
 
LOTTA: Ich fürchte doch. 
 
MAY: (legt ihre Arbeit zusammen) Ich lasse euch besser alleine.  
 
LOTTA: Nein, nein, bitte nicht. Für einen Augenblick nicht. 
 
Doreen geleitet Alan Bennet herein und geht durch die Dienstbotentür ab. Alan ist Ende 
vierzig. Er ist gut gekleidet, aber er strahlt ein nicht genau definierbares Scheitern aus. Er 
wirkt nervös. 
 
ALAN: Hallo, Mutter. 
 
LOTTA: (erhebt sich) Alan, was für eine ungewöhnliche Überraschung! Ich meine... Ich 
wusste nicht, dass du in England bist. 
 
ALAN: Ich bin gestern von Toronto her eingeflogen.  
 
Sie starren sich einen Augenblick lang unsicher an, dann geht Lotta auf ihn zu und küsst ihn. 
 
LOTTA: (dreht sich um) May... Das ist hier ist mein Sohn. Miss May Davenport. 
 
MAY:  Sehr erfreut. (Sie steht auf.) 
 
ALAN: (schüttelt ihr nervös die Hand) Ihr Name ist mir natürlich ein Begriff, Miss 
Davenport. 
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MAY: Sehr nett, dass Sie das sagen! Ich lasse euch jetzt alleine, Lotta. 
 
LOTTA: Nein, bitte nicht. Alan und ich können genauso gut im Garten reden. 
 
MAY: Blödsinn! Ich gehe zu Cora ins Fernsehzimmer. Ich interessiere mich zwar nicht 
besonders für Fernsehen, aber mit irgendwas muss man sich beschäftigen. Schönen Tag Ihnen 
noch, Mr. Bennet. 
 
ALAN: Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal. 
 
MAY: (geht in das Fernsehzimmer) Vielleicht bleiben Sie ja zum Tee. Dann begegnen wir uns 
zwangsläufig wieder. (Sie tritt ab.)  
 
LOTTA: (nach einer kurzen Pause) Setz dich, Alan. Du kannst gerne rauchen. 
 
ALAN: Ich rauche nicht. 
 
LOTTA: Wie klug! Ich kann´s nicht lassen. 
 
Sie nimmt eine Zigarette aus einer Schachtel, zündet sie sich an und setzt sich auf´s Sofa. 
Alan hat in Mays Sessel Platz genommen und fühlt sich unwohl. 
 
ALAN: Ja... Ja... Ja...! 
 
LOTTA: (mit einem schwachem Lächeln) Ja... Ja... Ja...! So ist das! 
 
ALAN: Du siehst großartig aus, Mutter. Wirklich. Ich hätte dich sofort wiedererkannt. 
 
LOTTA: Das bezweifle ich. Dreiunddreißig Jahre sind eine lange Zeit. 
 
ALAN: (schuldbewusst) Ja, ja, das stimmt. 
 
LOTTA: (angestrengt) Wie geht’s Cynthia? 
 
ALAN: Gut. 
 
LOTTA: Das freut mich sehr. 
 
ALAN: Sie hat etwas an Gewicht zugelegt, weißt du, aber ich denke, das ist normal. 
 
LOTTA: Ja. Das denke ich auch. 
 
ALAN: Sie lässt alles Liebe ausrichten. 
 
LOTTA: Vielen, vielen herzlichen Dank. 
 
ALAN: Sie war ganz schön neidisch auf mich, dass ich nach Hause fahre. Sie hat ihr ganzes 
Leben lang Kanada nicht verlassen, weißt du? 
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LOTTA: Nein, das wusste ich nicht. 
 
ALAN: Sie ist in Winnipeg geboren, und 1928 ist ihre ganze Familie nach Montreal gezogen. 
 
LOTTA: Und? Groß? 
 
ALAN: Winnipeg? 
 
LOTTA: Nein, ihre Familie? 
 
ALAN: Ja, sie hat drei Schwestern und einen Bruder in Ecuador. 
 
LOTTA: Ich weiß immer nicht so genau, wo Ecuador liegt. 
 
ALAN: In Südamerika zwischen Kolumbien und Peru. 
 
LOTTA: Oh! (Nach einer weiteren Pause.) Wie geht’s den Kindern? 
 
ALAN: Gut. Ich habe eine paar Schnappschüsse mitgebracht, um sie dir zu zeigen. (Er holt 
eine Brieftasche aus seiner Tasche und fingert ein paar kleine Fotografien heraus.) Ich 
fürchte, sie sind nicht sonderlich gut, aber sie geben dir einen Eindruck. 
 
LOTTA: Ich setze meine Brille auf. (Sie sucht in ihrer Tasche, findet ihre Brille und setzt sie 
auf.) 
 
ALAN: (gibt ihr ein Bild) Das ist Joan. Sie ist die Kleinste. Auf dem Bild ist sie drei. 
 
LOTTA: Sie sieht sehr süß aus. 
 
ALAN: (holt ein weiteres hervor) Das ist Eileen. Sie ist in der Grundschule. 
 
LOTTA: (prüft es genau) Ein hübsches, sensibles Gesicht. Muss sie die Brille tragen? 
 
ALAN: Ja, sie hat einen Astigmatismus. Die Brille ist zur Korrektur gedacht.  
 
LOTTA: Das arme Kind. Hoffentlich funktioniert‘s. 
 
ALAN: (holt das dritte hervor) Und das ist Ronnie, der Älteste. Er ist ganz schon groß für 
sein Alter. Er fängt eine Lehre als Buchhalter an. 
 
LOTTA: Er ist wirklich ganz schön groß, nicht wahr? 
 
ALAN: Fast schon ein Meter und achtzig. Er ist ein Zahlengenie. 
 
LOTTA: (dreht sich beiseite, sie findet die ganze Situation unerträglich) Wieso hast du mich 
nicht informiert, dass du kommst? 
 
ALAN: Es sollte eine Überraschung werden.  
 
LOTTA: (trocken) Da hat sich dein Wunsch erfüllt. Es ist eine. 
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ALAN: Ich hoffe, eine nicht allzu unangenehme? 
 
LOTTA: (mit einem Seufzer) Oh, Alan! Wieso bist du gekommen? 
 
ALAN: Ich bin gekommen, um dich hier raus zu holen. Ich wusste nicht, dass du hier drin 
bist, bis ein Freund von Cynthia ihr einen Ausschnitt aus dem Sunday Clarion geschickt hat. 
Es war natürlich schon Monate alt, aber so haben wir zum ersten Mal davon erfahren. 
Cynthia war entsetzlich aufgebracht. Das war sie wirklich. 
 
LOTTA: Wieso? 
 
ALAN: Bitte... Du bist immerhin ihre Schwiegermutter. 
 
LOTTA: Wir haben uns nie in unserem Leben gesehen. 
 
ALAN: Das liegt nicht an ihr. 
 
LOTTA: Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte lediglich eine Tatsache festhalten. Ich habe nur 
ein einziges Mal von ihr gehört, und das war vor siebzehn Jahren, kurz nachdem ihr 
geheiratet habt. 
 
ALAN: Wie gehabt. Wir haben uns sehr ausführlich über die Situation unterhalten.  
 
LOTTA: Die Situation? 
 
ALAN: Dass du hier in einer Wohltätigkeitseinrichtung lebst. Ich wusste nichts davon, keiner 
von uns wusste etwas davon, dass sich die Lage für dich so verschlechtert hat. 
 
LOTTA: So schlecht ist meine Lage nicht. Ich bin hier sehr zufrieden. Es handelt sich um ein 
sehr komfortables Haus. 
 
ALAN: Warum hast du mir nicht geschrieben, als es, als es zum Zusammenbruch kam? 
 
LOTTA: Ich glaube, ich hatte deine Adresse verlegt. 
 
ALAN: Du bist sehr hartherzig, Mutter. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Hilf mir, bitte. 
 
LOTTA: Es war sehr nett von dir, dass du gekommen bist, Alan. Das denke ich jedenfalls, 
aber ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht mal darüber sicher. 
ALAN: Ich bin dein Sohn! 
 
LOTTA: Ja, das weiß ich. Hört sich das für dich genauso fremd an wie für mich? 
 
ALAN: Ich bedaure, wenn ich dich die ganzen Jahre über verletzt habe. Bitte, glaube mir. 
 
LOTTA: Ich glaube dir, Alan. Mir tut es auch leid. Ich nehme an, dass wir auf beiden Seiten 
Fehler gemacht haben, aber ich denke, es ein bisschen spät dafür, eine Brücke über den 
Graben zu schlagen. Ich bin eine selbstsüchtige, alte Frau und ziemlich festgefahren. 
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ALAN: (holt einen Brief aus seiner Tasche) Hier ist ein Brief von Cynthia. (Er gibt ihn ihr.) 
Sie hat mich gebeten, ihn dir zu geben. 
 
LOTTA: (nimmt ihn) Danke. (Sie öffnet ihn und liest stumm.) 
 
ALAN: Und jedes Wort ist ihr ernst. 
 
LOTTA: (beendet den Brief und legt ihn sorgsam zurück in den Umschlag) Es ist ein sehr 
netter Brief. Ich antworte ihr morgen. 
 
ALAN: Gibst du ihr mit dem, was sie sagt, Recht? 
 
LOTTA: (sieht ihn an) Tust du das denn? 
 
ALAN: Selbstverständlich. Deshalb bin ich hier. 
 
LOTTA: (erhebt sich leicht aufgewühlt und läuft im Zimmer auf und ab) Das ist eine 
entsetzlich schwierige Situation, Alan. Voller Trauer und Bedauern und auch voller 
Hoffnungslosigkeit. Mir fehlen die Worte, um damit umzugehen. Ich wünsche mir wirklich, 
du wärst nicht gekommen. Ich wünsche mir, du wärest dort draußen in deinem Leben verharrt 
und ließest mich meins hier, in Ruhe und Frieden beenden. 
 
ALAN: Die letzten Jahre deines Lebens unter öffentlicher Wohlfahrt verbringen? 
 
LOTTA: Hört sich das für dich so demütigend an? 
 
ALAN: (verärgert) Natürlich tut es das. Cynthia war voll und ganz entsetzt, als sie davon 
hörte. Und Myrtle auch. 
 
LOTTA: Myrtle? 
 
ALAN: Cynthias Schwester. Sie ist mit einem der prominentesten Gynäkologen von Toronto 
verheiratet. 
 
LOTTA: Wie angenehm! 
 
ALAN: (geduldig) Versuch bitte, meine Position zu verstehen, Mutter. 
 
LOTTA: Ich sehe die ganz klar, mein Lieber. Cynthia schlägt in dem Brief vor, dass ich mit 
euch zusammenlebe. Das wäre dann eine private Wohlfahrtseinrichtung. Besteht so ein 
großer Unterschied zwischen einer privaten und einer staatlichen? 
 
ALAN: Selbstverständlich. Du bist meine Mutter. Das hat nichts mit Wohlfahrt zu tun.  
 
LOTTA: (mit einem schwachen Lächeln) Du verbeißt dich da in einen gewissen Trotz. „Ich 
bin dein Sohn.“ „Du bist meine Mutter.“ Glaubst du wirklich, dass das so viel zu bedeuten 
hat? 
 
ALAN: Ich gebe mein Bestes, dir zu beweisen, dass ich das glaube. 
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LOTTA: (tätschelt seinen Arm) Ja. Ja. Ich weiß das, und ich bin sehr ungehobelt und 
unangenehm. Aber es wird nicht funktionieren, mein Lieber. Es wird nicht funktionieren. Es 
ist zwar eine Tatsache, dass wir Mutter und Sohn sind, aber in geistiger Hinsicht sind wir 
Fremde, die sich über einen Abgrund von dreiunddreißig Jahren Worte zurufen. Als du jung 
warst, ist es uns gelungen, ab und zu nah miteinander zu sein, aber das dauerte nie lange. Da 
hat dein Vater schon drauf geachtet. 
 
ALAN: Es war nicht alles Vaters Schuld. 
 
LOTTA: Das habe ich nicht gesagt. Es war auch meine und den Umständen geschuldet. Ich 
war lange Zeit auf Tournee und gerade dabei, Erfolg im Theater zu haben. Deinem Vater ging 
es da anders. Er war ein sehr eifersüchtiger Mann, nicht nur im persönlichen Bereich, sondern 
auch im beruflichen. Ich werfe ihm nicht vor, dass er dich mir entfremdet hat. Von seinem 
Charakter ausgehend, war das unvermeidlich. Aber ich konnte nicht aufhören zu arbeiten, 
selbst wenn ich das gewollt hätte. Hätte ich aufgehört, wären wir alle drei verhungert. 
 
ALAN: Es bringt nicht sonderlich viel, das ganze Zeug wieder auf´s Tablett zu bringen, nicht 
wahr? 
 
LOTTA: Ich denke, wir sollten beide wissen, wo wir an einem sehr kritischen Punkt in unser 
beider Leben standen. Nach der Scheidung musstest du eine Wahl treffen und du hast sie 
getroffen. Du warst mit Sicherheit alt genug, um für dich selbst entscheiden zu können. 
Glaub bitte nicht, dass ich dir was vorwerfe. Das tue ich nicht. Ich möchte nur, dass du siehst, 
dass bestimme Gesten im Leben unwiderruflich sind. 
 
ALAN: Willst du damit sagen, dass du nicht kommst, dass du das Heim, das Cynthia und ich 
dir anbieten, verwirfst? 
 
LOTTA: (müde) Natürlich tue ich das, mein Lieber. Es wäre für jeden, den es beträfe, 
unerträglich. Tief in deinem Herzen musst du das wissen. Das musst du. Eines Tages, wenn 
ich lange genug lebe und du es dir leisten kannst, würde ich euch gerne besuchen und 
Cynthia kennen lernen und... meine Enkelkinder. 
 
ALAN: Mutter, sei nicht so voreilig damit. Bedenk es gründlich, bevor du eine definitive 
Entscheidung triffst.  
 
LOTTA: Das werde ich tun. 
 
ALAN: Ich bin bis Ende nächster Woche hier. Ich habe Geschäfte für meine Firma zu 
erledigen. 
 
LOTTA: Ich weiß gar nicht, was deine Firma ist. 
 
ALAN: Sie heißt „O. R. B.“ Das Ontario Reisebüro. Es ist ein geregeltes Einkommen, nichts 
Großartiges, aber es gibt Aufstiegschancen. Und wenn ich lange genug dabei bleibe, 
bekomme ich bei meiner Pensionierung eine gute Rente.  
 
LOTTA: So wie ich. 
 
ALAN: Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ich habe draußen ein Taxi warten. 
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LOTTA: Möchtest du es nicht wegschicken und zum Tee bleiben? Wir sind eine ganz lustige, 
kleine Truppe. 
 
ALAN: (verlegen) Nein, wirklich. Lieber nicht. (Er zögert.) Soll ich dich noch mal besuchen 
kommen? 
 
Lotta sieht ihn an. Plötzlich füllen sich ihre Augen mit Tränen. 
 
LOTTA: Ja, mein Guter. Mach das, bitte. Noch einmal. 
 
ALAN: (geht auf sie zu) Mutter... 
 
LOTTA: (hält ihn auf Abstand) Geh jetzt! Geh sofort! Sei ein guter Junge! 
 
ALAN: Aber Mutter... 
 
LOTTA: Tu bitte, was ich dir sage. Es ist ein ganz schöner Schock, dich so, so unerwartet 
wieder zu sehen... (Sie gewinnt ihre Kontrolle zurück.) Wo kann ich dich erreichen? 
 
ALAN: Ich bin im Cumberland Hotel. 
 
LOTTA: Das Cumberland. Das merke ich mir. Lebe wohl, mein Guter. (Sie küsst ihn, hält ihn 
für einen Augenblick fest und schiebt ihn dann sanft fort.) Geh! 
 
ALAN: Mittwoch oder Donnerstag sind in Ordnung? 
 
LOTTA: Mittwoch oder Donnerstag sind gut. 
 
ALAN: Dann sagen wir Donnerstag. Wenn ich gegen Mittag komme, könnte ich dich zum 
Essen ausführen. 
 
LOTTA: Ja. Das wäre wunderbar. Ich freue mich darauf. 
 
ALAN: Also: Au revoir! 
 
LOTTA: Au revoir. (Er lächelt sie leicht nervös an und tritt ab. Sie sinkt auf ihr Sofa, vergräbt 
ihr Gesicht in ihren Händen und bricht in Tränen aus. May kommt aus dem Fernsehzimmer 
herein.) 
 
MAY: (sanft) Wein nicht, Lotta... Bitte, wein nicht! 
 
LOTTA: (mit erstickter Stimme) In einer Minute habe ich mich gefangen. 
 
MAY: Warum ist er hierhergekommen? 
 
LOTTA: Er hat mir einen Brief von seiner Frau mitgebracht, die mich dazu eingeladen hat, 
bei ihnen in Kanada zu leben. Es war ein sehr lieber Brief und mit Umsicht geschrieben. 
 
MAY: Und du hast abgelehnt? 
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LOTTA: (setzt sich aufrecht und spricht emotionslos) Ja. Ich habe nein gesagt. 
 
MAY: Ich verstehe. (Eine kurze Pause. Sie hat ihre Hand auf Lottas Schulter.) Kann ich 
irgendwas tun, um dir zu helfen? 
 
LOTTA: (legt ihre Hand für einen Moment auf Mays Hand) Ja, meine liebe May. Reich mir 
mein Strickzeug. Es liegt auf dem Klavier. 
 
Draußen ist ein Motorrad zu hören.  
 
MAY: (geht zu dem Klavier) Das ist Perry.  Er wird uns sagen können, wie die Proben für die 
Matinee-Vorstellung laufen. (Bringt Lotta ihr Strickzeug.) 
 
LOTTA: Danke. Wenn mir irgendwer vor einem Jahr gesagt hätte, dass es eines Tages eine 
Zeit in meinem Leben geben würde, in der es mir Spaß macht zu stricken, hätte ich ihn für 
verrückt erklärt.  
 
MAY: Sehr schöne Farbe. Was soll es werden? 
 
LOTTA: Eine Jacke für die Nacht. Die, die ich habe, ist baby-blau und zu kindlich. 
Außerdem geht sie auseinander. 
 
Almina, Estelle, Maudie und Bonita kommen aus dem Wintergarten. Almina und Estelle 
gehen zu ihren üblichen Sesseln. Maudie setzt sich auf das Sofa neben Lotta. 
 
ALMINA: Es ist da draußen wirklich fast zu heiß. Man sollte das nicht glauben, nicht wahr? 
 
Cora kommt aus dem Fernsehzimmer. 
 
CORA: Dieser verfluchte Apparat wackelt schon wieder. Gott sei Dank ist es nur ein 
walisischer Chor.  
 
ALMINA: (selbstgewiss) Miss Archie wird ihn schon reparieren. 
 
Perry kommt aus dem Flur. 
 
PERRY: Bonjour, Mesdames – comment ca va? 
 
BONITA: Sehr très bien, danke schön. 
 
Perry geht zu May und gibt ihr ein kleines Paket. 
 
PERRY: (küsst sie) Nur das Allerbeste! 
 
MAY: (scharf) Perry. Sie brechen schon wieder die Regeln. Sie wissen sehr wohl, dass das 
Erwähnen von Geburtstagen in diesem Haus untersagt ist.  
 
PERRY: Es ist nur etwas Kleines, damit Sie gut riechen. 
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BONITA: Nur das Allerbeste, May! Warum hast du uns nichts gesagt?  
 
Alle murmeln „Nur das Allerbeste!“ und „Herzlichen Glückwunsch“. 
 
MAY: Danke. Vielen Dank euch allen. (Sie hat in der Zwischenzeit das Päckchen ausgepackt 
und hält eine sehr kleine Flasche „Arpège“ in der Hand.) Oh, Perry, das hätten Sie wirklich 
nicht tun sollen. Ich bin fast verärgert... und sehr berührt. (Sie küsst ihn.) 
 
PERRY: (tätschelt mit großer Zuneigung ihre Hand und wendet sich den anderen zu) Topsy 
Baskerville ist noch nicht da? 
 
BONITA: Nein. Miss Archie ist heute Morgen hin. Sie bringt sie mit dem zwei Uhr fünf Zug 
hierher. Sie sollten jeden Moment da sein. 
 
MAUDIE: Die arme, alte Topsy! Ich frage mich, wie sie sich fühlt. 
 
CORA: Das braucht man sich gar nicht zu fragen, wir wissen alle, wie sie sich fühlt. 
 
BONITA: Ich war mit ihr im Ersten Weltkrieg 1915 im Hippodrom. Sie sang „Oh, Mr. 
Kaiser“. 
 
MAUDIE: (lacht) Ja. Ich erinnere mich. 
(Sie summt.) 
„Oh, Mr. Kaiser 
Geht’s auch ein bisschen leiser 
Sie nehmen den Mund ziemlich voll für so ‘ne schlechte Show 
Tommy Atkins steht schon vor Berlin 
Und Sie schnattern wie ein Schimpanse im Zoo 
(Hier ne Banane!) 
Oh, Mr. Kaiser 
Wenn Sie älter sind und weiser 
Da lernen sie ein paar Sachen, da komm´ Sie nicht drum rum 
Wenn wir die Wacht erklommen an Ihrem guten alten Rhein 
Da sitzen Sie in Potsdam und gucken nur dumm!“ 
 
MAY: (lehnt sich zu Cora und flüstert) Wer ist diese Topsy? Ich habe noch nie von ihr gehört. 
 
CORA: Topsy Baskerville: Sie hat meistens Operetten und Revuen gemacht.  
 
MAY: Die Arme. Das ist so anstrengend. 
 
PERRY: Sie ist eine nette, alte Dame. Sie werden sie lieben. 
 
LOTTA: Dessen bin ich sicher, Perry, mein Guter. Ganz sicher. (Sie legt ihr Strickzeug nieder  
und lächelt ironisch.) Ich gehe davon aus, dass Sie genau das Gleiche bei meiner Ankunft vor 
einem Jahr gesagt haben. 
 
BONITA: Ja, das werden wir wohl. Ein ganzes Jahr ist vorüber! Es scheint so irreal, nicht 
wahr? 
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LOTTA: Ich war in großer Verzweiflung, einsam und hoffnungslos und habe mich gefühlt, 
als würde ich ins Gefängnis gehen. Und jetzt, nach einem Jahr Gefängnis, fühle ich mich auf 
einmal frei. Ist das nicht seltsam. (Sie geht wieder zu ihrem Strickzeug.) 
 
Maudie spielt das Lied „Oh, Mr. Kaiser“, als Miss Archie mit Topsy Baskerville in den Flur 
tritt. Topsy ist eine kleine, zerbrechliche, alte Dame in ihren Siebzigern.  
 
TOPSY: (mit Zittern in der Stimme) Mein Lied! 
 
Bonita geht auf sie zu und begrüßt sie. Alle singen „Oh, Mr. Kaiser“. 
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