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PERSONEN
George Brent
Gerda, seine Tochter
Sholto, sein Sohn
Jennifer, seine geschiedene Frau
Cicely, seine zweite Frau
Priscilla Hartleberry
Claud Eccles
Julia Cragworthy
Eustace Dabbit
Sybil Blaith
Rodney Masters
Huddle, Butler
Hiram J. Walkin
Maria, Dienstmädchen in der Villa
AKT I
Eingangsbereich von George Brents Haus in England.
AKT II
Selber Ort, eine Woche später.
AKT III
Jennifer Brents Villa in Italien, drei Wochen später.

AKT I
Empfangsbereich von George Brents Haus, einem Jagdgut. Geschmackvoll und
bequem möbliert. Rechts eine Türe zum Salon, hinten eine Treppe mit Biegung;
etwas links davon ein Zugang zu einer kleineren Halle mit der Haustüre. Etwas weiter
links ein Fenster mit Vorhang, ganz links die Türe zum Esszimmer.
Wenn der Vorhang sich öffnet, ist die Bühne leer. Huddle tritt durch die Hallentüre
auf, tritt beiseite um Roddy Masters Einlass zu gewähren.

HUDDLE
Darf ich Sie in den Salon bitten, Sir?
RODDY
Nein, ich warte hier.
HUDDLE
Sehr wohl, Sir.
RODDY arglos
Ist Mrs. Brent da?
HUDDLE
Ja, Sir. Ich sage ihr, dass Sie eingetroffen sind.

Huddle ab. Roddy geht zum Fenster, blickt hinaus. Auftritt Cicely.

CICELY
Hallo Roddy!
RODDY eifrig
Cicely!
CICELY
Nun?
RODDY
Hast Du mir verziehen – wegen letzter Nacht?
CICELY
Sei nicht blöde.
RODDY
Du warst ziemlich sauer.
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CICELY
Nun, es hatte eine Art der *Offensichtlichkeit*, die ich nicht besonders
schätze.
RODDY gekränkt
Ich verstehe nicht, warum. Wir haben doch alle dieses versaute Spiel
gespielt – alle Partygäste. Claud Eccles hat sich stundenlang mit Priscilla
versteckt.
CICELY
Darum geht’s nicht – wobei sie doof genug war, ihn zu lassen.
RODDY mürrisch
Du übertreibst – kein Mensch gibt auf derlei Acht.
CICELY sich ihm nähernd
Roddy, ich fürchte mich – mir ist unwohl. Ich weiß nicht warum. Vielleicht,
weil ich den ganzen Tag drinnen verbracht habe. Ich wünschte, ich wäre
auf die Jagd gegangen.
RODDY
Wovor fürchtest Du Dich?
CICELY den Blick abwendend
Ich weiß es nicht.
RODDY nimmt sie in den Arm
Dummes Ding.
CICELY sich lösend
Lass das, Roddy – George ist daheim. Hast Du’s noch immer nicht kapiert,
dass er hier ist?
RODDY perplex
Ich dachte, er sei zur Jagd?
CICELY
Ist er nicht. Er ist im Salon, und er könnte jede Sekunde hier auftauchen.
RODDY
Das macht doch nichts.
CICELY
Das macht mehr, als Du denkst. Wir waren viel zu unvorsichtig in letzter
Zeit, und er ist kein Idiot. Ich wünschte, Du würdest verstehen…
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RODDY
Mein Dummerchen – Du musst nicht ausrasten. George würde in 1000
Jahren keinen Verdacht schöpfen.
CICELY sarkastisch
Sein Verdacht bräuchte wahrlich nicht viel Nährstoff, wenn er
herunterkäme und mich in Deinen Armen liegend vorfände – Du wirst das
nie wieder tun; nicht in diesem Hause. Es ist zu gefährlich.
RODDY
Ich kriege Dich doch eh so gut wie nie zu fassen.
CICELY
Sei nicht unfair, Roddy – Du weißt, ich tu mein Bestes, aber wir dürfen
nicht zu freizügig sein. Du willst es nicht begreifen. Wenn George, sei es
per Zufall, etwas… alles… herausbekäme, er würde etwas Furchtbares
tun; sich erschießen, die Scheidung einreichen, oder… egal, jedenfalls
gäb’s einen höllischen Skandal.
RODDY
Ich glaube, Du überschätzt Georges Charakter. Er ist nicht ansatzweise so
handfest gestrickt, dass ihm so was Rabiates beifiele wie Scheiden oder
Schießen.
CICELY
Ich wünschte, Du würdest meinen Gatten nicht derart unterschätzen,
Roddy. Das ist schrecklich unhöflich.
RODDY
Ich scheiß auf die Höflichkeit, wenn’s um die Liebe geht…
CICELY
…zu der Frau eines Anderen – ich verstehe, was Du meinst.
RODDY
Schau, Cicely, ich… ich… Warum bist Du nicht ein bisschen netter zu mir?
CICELY
Ich bin unglaublich nett, und der netteste Teil von mir lässt Dich nicht mit
George kollidieren. Zumindest lungert da noch ein Rest an Pflichtgefühl in
mir.
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RODDY
Ihr Frauen seid außergewöhnliche Geschöpfe. Manchmal frage ich mich,
ob ihr überhaupt eine Ahnung davon habt, was wahre Leidenschaft
bedeutet.
CICELY
Ja – sie bedeutet, etwas dringend zu begehren, bis man’s bekommen hat.
RODDY
Und nachdem man’s bekommen hat – für immer – auf ewig. Du
verspottest meine Liebe und tust so, als sei sie vergänglich; aber in
Deinem Herzen weißt Du, dass es nichts gibt, das wahrer ist als sie.
CICELY weich
Ist das so, Roddy? Ist das wirklich so?
RODDY
Mein Gott! Ich beweise es Dir!

Roddy schließt sie, bevor sie sich seiner erwehren kann, in die Arme und küsst sie
leidenschaftlich. Als sie sich von ihm löst, erscheint George Brent in der Salontüre.

GEORGE
Hallo Roddy! Wieso bist Du nicht auf der Jagd?
RODDY etwas verlegen
Ich weiß nicht… Und Du?
GEORGE
Ich warte auf meine beiden Kinder. Du bleibst doch zum Tee?
RODDY
Nein, danke. Ich bin auf dem Weg nach Dalsham und hab nur kurz
vorbeigeschaut. Ich wollte Rawlings neue Stute begutachten.
GEORGE
Ist das die, die er am Montag geritten hat?
RODDY
Ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Jedenfalls will er sie verhökern, und ich
hab das Vorkaufsrecht.
CICELY
Würdest Du mich mitnehmen? Ich bräuchte ein bisschen frische Luft.
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RODDY
Natürlich. Nur…
CICELY nervös
Ich war den ganzen Tag nicht raus. Eine Fahrt würde mich aufmuntern.
GEORGE
Ich hatte Dich gebeten, heut Nachmittag hierzubleiben, Cicely.
CICELY
Ich weiß. Aber was soll’s? Du wirst die beiden prächtig unterhalten – auch
ohne mich.
GEORGE
Das werden sie seltsam finden. Du solltest bleiben.
CICELY
Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Könntest
Du mich rechtzeitig zum Tee wieder abliefern, Roddy?
RODDY
Ja.
CICELY
Siehst Du, George – zum Tee bin ich zurück.
RODDY
Ich geh den Wagen holen.

Roddy pfeifend ab.

GEORGE
Wenn es denn wirklich nötig ist, gibt’s wohl nichts mehr dazu zu sagen.

Cicely will Roddy folgen.

GEORGE
Auf ein Wort bevor Du gehst, Cicely.
CICELY verharrt
Was gibt’s?
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GEORGE
Ich möchte nicht, dass diese Affäre zwischen Dir und Roddy öffentliches
Thema wird. Sei bitte vorsichtig.
CICELY verblüfft
George! Ich… Was meinst Du damit?
GEORGE ruhig
Ich meine: Du denkst, ich sei ein Weichei, was? Völlig ahnungslos, was
vor meiner Nase abgeht. Du und Roddy denkt das, Du und Charles
Templeton habt das gedacht, und Mark Hunter, und Douglas Green. Du
bist manchmal saublöde, Cicely.
CICELY erschreckt
George!... Was wirst Du tun?
GEORGE
Ich werde gar nichts tun, Cicely. Vorausgesetzt, Du löst keinen Skandal
aus. Das ist nur eine Warnung.
CICELY
Aber ich…
GEORGE
Werde nicht lästig, Cicely. Ich bin nicht in Stimmung für eine Szene.
CICELY
Schau, George… (Sie bewegt sich auf ihn zu:) Schau, wir… mögen
einander nur, das ist alles. Es tut mir Leid, wenn ich Dich verletzt habe.
GEORGE
Blödsinn! Du hast mich kein bisschen verletzt.
CICELY zurückweichend
Willst Du damit sagen, dass Du mich nicht mehr liebst?
GEORGE
Genau das.
CICELY
Also tust Du’s wirklich nicht?
GEORGE
Natürlich nicht. Warum sollte ich? Du liebst mich doch auch nicht. Hast Du
erwartet, dass ich Dich anbete, während Du die gesamte
Landbevölkerung beschläfst? Es ist wirklich ein absoluter Irrsinn
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Deinerseits, meine Intelligenz derartig zu unterschätzen. Derlei hat
Jennifer nie getan.
CICELY
Wie kannst Du es wagen, mit mir über Jennifer zu sprechen?
GEORGE
Wieso nicht? Du knutschst mit jungen Kerlen in meinem Hausflur rum.
CICELY wütend
Es ist schlimm genug, dass ich ihre Kinder in meiner Umgebung dulden
soll. Aber dass Du sie mir als schillerndes Beispiel vor Augen hältst…!
GEORGE
Ich habe sie nie als Beispiel benutzt. Sie war viel zu ärgerlich als dass sie
irgendwem hätte schillern können – die gute Jennifer.
CICELY
Die gute Jennifer – tatsächlich? Als ihr noch verheiratet wart, sagtest Du
nie *die gute Jennifer*!
GEORGE
O doch, sehr oft sogar. Es hatte nur leider nicht die geringste Auswirkung
auf – die gute Jennifer.
CICELY
Ich probiere erst gar nicht, Dich zu verstehen, George. Willst Du mich
beleidigen? Mich in die Arme meines Geliebten treiben?
GEORGE
Ich wüsste nicht, wieso ich Dich treiben sollte, mein Schatz, wenn Du von
alleine galoppierst
CICELY
Ich werde Dir jetzt mal ganz genau stecken, was ich von Dir halte. Du
düpierst mich kein Stück. Dieses ganze Geplänkel hier soll nichts als
Deine Schwäche verstecken, Deinen Mangel an moralischer Stärke. Du
sagst, Du weißt Bescheid über meine Affäre mit Roddy, aber Du tust nicht
den entscheidenden Schritt. Du hast Angst – Du hast Angst, und ich
verachte Dich dafür.

Sie geht Richtung Treppe.
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GEORGE
Kommt drauf an, was Du unter dem *entscheidenden Schritt* verstehst.
Wenn Du denkst, ich sollte Roddy eins mit dem Holzhammer auf die
Glocke geben – das werde ich nicht tun; dafür mag ich ihn zu gern.
Natürlich ist er, mal abgesehen von Weibern und Gäulen, eine ziemliche
Memme, aber irgendwie amüsiert er mich.
CICELY
Recht so! Der Scherzkeks, dem alles am Arsch vorbeigeht! Ist das die
Masche, mit der Du mich zurückgewinnen willst? Wo hast Du das nur
gelesen, George?
GEORGE
Ich will Dir ja nicht Deine Illusionen rauben, Cicely. Du denkst, ich sei zu
schwachbrüstig, um standhaft zu sein. Es stimmt schon, dass ich keinen
Deut auf gewisse Dinge gebe, wofür andere Männer ein Fass aufmachen
– vor allem, weil ich nicht glaube, dass das Resultat die Mittel rechtfertigt.
Du denkst außerdem, ich würde Dich immer noch lieben und Dich
zurückgewinnen wollen, indem ich so tue, als ob mir *alles am Arsch
vorbeigeht* - sagtest Du nicht so? Nun, Du irrst Dich; Du irrst Dich
gewaltig. Ich liebe Dich nicht mehr, und es würde mich anwidern, Dich
zurückzugewinnen. Ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen. Ich
bin ganz zufrieden mit der Situation, hier neben Dir her zu leben und auf
Dein Benehmen achtzugeben. Aber wenn Du Dich gehen lässt – und
wenn das Thema wird – dann gibt’s Ärger – bösen Ärger. Und jetzt mach
Deine Landpartie und sei pünktlich zum Tee wieder da.

Huddle erscheint.

HUDDLE
Mister Masters wartet im Wagen, Madam.
CICELY
Sagen Sie, ich habe entschieden, zu bleiben.
GEORGE
Und dass wir ihn zum Tee erwarten.
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HUDDLE
Sehr wohl, Sir.

Huddle ab.

CICELY sich nach kurzer Stille George nähernd
Danke Dir, dass Du so ehrlich mit mir warst, George. Es ist gut zu wissen,
wo wir stehen. Deine Unverfrorenheit lässt mich Dich nur noch ein
bisschen mehr verachten. Bitte erwarte nicht von mir, dass ich nett zu
Deinen Kindern bin, wenn sie ankommen. Es war ohnedies lediglich ein
Affront von Dir, sie hierher einzuladen.
GEORGE
Natürlich erwarte ich, dass Du sie freundlich behandelst – ich hoffe bloß,
dass sie nett zu Dir sind. Du bist was Neues für sie, in jeglicher Hinsicht.
Sie haben ihre ganze Jugend auf dem Kontinent verbracht, in sehr
freizügiger Lebensweise. Es wird interessant für sie sein, auf ein
englisches Jagdgut zu gelangen, wo die Sittenlosigkeit einem strengen
Reglement unterliegt.
CICELY
Ich bin froh, dass wir die nächsten Wochen volles Haus haben. Das
verschafft mir umso mehr Gelegenheit, ihnen aus dem Wege zu gehen.
GEORGE
Sollte sich Deine sonnige Laune derart fortsetzen, mein Schatz, dann
werden auch sie darüber froh sein.

Das Geräusch eines Motors von draußen, dann das laute Läuten der Glocke.

GEORGE
Da sind sie ja, da sind sie ja!
CICELY die Treppe hinaufgehend
Vielleicht komm ich zum Dinner runter, vielleicht auch nicht.
GEORGE jovial
Spielt keine Rolle. Tu, was Du nicht lassen kannst.
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CICELY
George, Du bist unausstehlich.

Sie geht ärgerlich ab. Nach kurzer Pause erscheint Huddle.

HUDDLE
Miss Gerda und Mister Sholto, Sir.

Er tritt beiseite, während die beiden eintreten, zieht sich dann zurück. Gerda und
Sholto sind wunderschön angezogen.

GERDA sanft und, so hofft sie, ansprechend
Verzeihung, aber sind Sie unser Daddy?
SHOLTO mit betont brüchiger Stimme
Vater!

Sholto gibt Gerda einen Schubs, die vorwärts rennt und Georges Hals umschlingt.
Sholto wringt sehr männlich die Hände, George ist sprachlos.

GERDA
O Daddy, Daddy, wir sind so happy, happy! Mutti schickt ganz liebe
Grüße, Vati.
SHOLTO
O, Vater – Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr wir diesen Augenblick
herbeigesehnt haben. Wir…
GERDA
Brich nicht zusammen, großer Bruder.
GEORGE seine Hände auf beider Köpfe legend
Mein Mädchen – Sohnemann – ich darf Dich doch *Sohnemann* nennen?
GERDA begeistert
Sholto, er hat uns durchschaut. (Sie lacht:) Ich wusste es. Du schuldest
mir 20 Francs.
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SHOLTO
Verdammt! Ich wollte das noch viel weiter treiben. Ich hatte diese lange
Rede parat, die wir uns in Boulogne ausgedacht haben.
GEORGE
Macht nichts – halte sie jetzt.
SHOLTO
Nein, ich warte auf unsere Stiefmutter. Ist das nicht klasse, zeitgleich eine
Mutter und eine Stiefmutter zu haben?
GERDA
Wo ist sie?
GEORGE
Oben; mit Kopfschmerzen.
SHOLTO
Sieht sie wirklich so aus wie auf dem Foto, das Du geschickt hast? Mutter
war echt sauer, als es ankam. Oder, Gerda?
GERDA
Voll geladen.

Sie kriegen beide einen Lachanfall.

SHOLTO
Sie wollte es zerreißen, aber wir haben sie gestoppt. Wir haben sie dazu
gebracht, es auf ihren Schreibtisch zu stellen.
GERDA
Nun sag schon – warst Du froh, als Du Mutters Brief gekriegt hast? Hast
Du Dich drauf gefreut, Deine lang verlorenen Lieblinge wiederzusehen?
Ich wollte eigentlich mit ’nem Hund reinkommen, wie bei *Lassies
Rückkehr*, aber ich konnte auf die Schnelle keinen auftreiben.
GEORGE
Ihr seid beide ziemlich genauso, wie ich es erwartet habe.
GERDA
Sind wir?

16

SHOLTO
Bei Dir waren wir uns nicht so sicher. Wir vermuteten Sinn für Humor bei
Dir, aber wir dachten, er könnte Dir inzwischen abhanden gekommen sein
– dass Du stattdessen mehr der Jagd- und Sporttyp bist… Du jagst doch,
oder?
GEORGE
Gelegentlich. Vier oder fünfmal die Woche.
GERDA
Was jagst Du?
SHOLTO
Frag doch nicht so blöd, Gerda. Du weißt ganz genau, dass sie Füchse
jagen, und Hirsche und Hasen und so Zeugs. Apropos: Wir haben einen
Brief von Mutter dabei. Gib’s ihm, Gerda.
GERDA
Ich hab ihn nicht. Du hast ihn.
SHOLTO
Nein, ich hab ihn nicht.
GERDA
Natürlich hast Du ihn. Ich hab ihn Dir im Wagen zurückgegeben.
SHOLTO
Hast Du nicht.
GERDA
Hab ich doch. (Greift in seine Seittasche, holt den Brief hervor:) Da isser!
GEORGE
Ich frag mich, ob man euch zwei für eine Sekunde abstellen kann. Schaut
euch doch einfach mal ein bisschen um.

George setzt sich hin, beginnt den Brief zu lesen. Sholto und Gerda schlendern
durch den Raum, betrachten Dinge. Sholto schubst Gerda, die George anstarrt.

GERDA Konversation machend
Mutter sah toll aus, als wir abfuhren. Sie trägt momentan ihr Haar ja soooo
hübsch.
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GEORGE in den Brief vertieft
Mhm…
SHOLTO
Und sie hat ne dolle Farbe – von der Sonne – so ein beeriges Braun, Du
weißt schon. Sie erledigt die meiste Schreibarbeit draußen.

Sholto blickt Gerda fragend an, die emphatisch nickt. Dann läuft er ab Richtung
kleinerer Halle, kehrt nach einem Augenblick mit einem großen Karton zurück.

GERDA
Das Klima ist so mild in Alassio – durchweht vom Duft der Orangenhaine.
Mutter sieht fantastisch aus in Orangenhainen.
GEORGE
Tut sie das?
SHOLTO
Und wie! Magst Du mal sehen?

Er holt ein großes Foto aus dem Karton hervor, gibt es George.

GEORGE
Danke.
GERDA über seine Schulter blickend
Das ist Mutter – und das da hinten sind wir – und das sind die Orangen.
GEORGE trocken
Hübsch.
SHOLTO
Ja, nichtwahr? Besser als jedes Portrait.

Er holt ein weiteres Foto hervor, gibt es George, der unmerklich zusammenzuckt,
weil es wohl ein schmerzvoll gutes Abbild aufweist.

GEORGE es anstarrend
Grundgütiger!
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Gerda und Sholto stupsen sich grinsend an.

SHOLTO
In dem alten Sessel da schrieb Mutter den Großteil ihrer *Geheimen
Geliebten*. Sie trug zumeist so ein scharlachrotes Dingsbums, und Maria
brachte ihr das Essen raus.
GERDA
Es ist angenehm kühl im Schatten der Zypressen.

Sie holt ein weiteres Foto hervor.

GERDA
Ich persönlich mag das am liebsten. Es ist so…

George steht ruckartig auf, die beiden Fotos fallen zu Boden. Er scheint tief bewegt.

GEORGE
Ich will nichts mehr sehen, danke. Wir sollten uns jetzt alle frisch machen
– für den Tee…
SHOLTO die Fotos aufhebend
Kein Grund, in Deiner Aufregung Muttern als Fußabtreter zu benutzen.
GERDA
Ich will mich noch nicht frisch machen. Ich will hierbleiben und reden. Du
musst uns noch soviel erzählen, wenn Du Dich nicht mit uns blamieren
willst.
GEORGE
Wenn ihr euch genauso schlicht und unaufdringlich benehmt, wie ihr seid,
kann man sich mit euch nicht blamieren.
SHOLTO
Es ist ja okay für Dich, wenn Du Dich über uns lustig machst, Vater, aber
wenn Du uns vor gewissen Dingen nicht warnst, sind wir geradezu
prädestiniert, Fehler zu machen.
GEORGE
Es gibt nichts, wovor ich euch warnen müsste, außer… außer…
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GERDA
Außer?
GEORGE
Nun, verzeiht mir, dass ich es erwähne – aber seid nicht so exaltiert. Seid
etwas zurückhaltender.
SHOLTO
Natürlich. Uns umweht nicht gerade Veilchenduft.
GEORGE
Ich fürchte, ihr habt mit den anderen hier nicht viel gemein. Es darf euch
nichts ausmachen, wenn ihr euch außen vor fühlt. Seht mal, Konversation
ist hierzulande eher geeignet, Fährten zu legen.
GERDA
Das übt ungemein! Mal sehen, was wir für eine Fährte legen können
GEORGE
Je ruhiger ihr seid, desto besser; zunächst jedenfalls. Spielt ihr
irgendwas?
SHOLTO
Nur Poker.
GEORGE
Mhm.
GERDA
Mhm.
SHOLTO
Mhm.
GEORGE nachdenklich
Spielt ihr gut?
GERDA + SHOLTO
Sehr gut!
GEORGE
Hab ich mir gedacht!

Sie lachen.
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GERDA
Wir spielen auch Bridge – nur für den Hausgebrauch.
GEORGE
Lasst es, solange ihr hier seid.
SHOLTO
Sehr wohl, Vater.
GEORGE
Und könntet ihr es mir zuliebe unterlassen, irgendwas total Verwerfliches
zu tun?
GERDA wehmütig
Natürlich, Daddy – wir tun unser Bestes – wir würden unserem süßen,
lieben Vati um nichts in der Welt wehtun – gell, Sholto?
SHOLTO
Nein, kleine Schwester – wir werden ihm sklavisch dienen.
GEORGE
Alles, was ich möchte, ist, dass ihr euch anständig benehmt und
niemandem auf den Wecker geht.
SHOLTO
Ich glaube, wir werden hier sehr glücklich werden.
GERDA
Hat sich Stiefmütterchen Cicely denn auf unser Kommen gefreut?
GEORGE
Nun, seht ihr…
SHOLTO
Oder hat sie’s gehasst?
GEORGE
Nun, seht ihr…
GERDA
Sie hasst es! Hab ich’s Dir nicht gesagt, Sholto?
SHOLTO
Wir sollten nachsichtig mit ihr sein und dafür sorgen, dass sie uns liebt. Du
musst ein Frau-zu-Frau-Gespräch mit ihr führen, Liebes, und ihr erzählen,
wie unglücklich wir daheim darben – und im Handumdrehen will sie unsere
zweite Mami sein.
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GERDA
Nein, sprich Du mit ihr. Vom anderen Geschlecht kommt so was viel
besser.
GEORGE
Wenn ihr meinen Rat hören wollt: Versucht’s gar nicht erst auf die Tour.
Cicely würde es hassen, die Mutter von irgendwem zu sein – und sei es
die zweite.
SHOLTO
Glaubst Du, wir werden sie mögen?
GEORGE
Sicher sogar.
GERDA
Er lügt.
GEORGE sich auf Gerda zubewegend
Es sind Momente in unserer vergleichsweise kurzen Wiedervereinigung
entstanden, Gerda, da mich nur die Schwachheit Deines Geschlechts
davon abhält, Dir ins Gesicht zu schlagen.
SHOLTO
Es ist bloß natürlich, dass sie uns nicht hier haben will. Wahrscheinlich
hält sie uns für abstoßend. Wäre sie nicht überrascht, wenn sie uns sähe?
GEORGE
Das stünde zu beweisen.
GERDA
Egal; überlass sie uns. Wir sorgen schon dafür, dass sie sich geradezu
danach verzehrt, jede Sekunde des Tages mit uns zu verbringen. Ist das
Haus voller Gäste?
GEORGE
Ja, sie kommen bald von der Jagd zurück.

Motorengeräusch von draußen.

GEORGE
Da kommen sie. Geht euch jetzt besser frisch machen.
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SHOLTO
Jagt ihr Engländer eigentlich immer in euren Autos?

Sie alle bewegen sich Richtung Treppe.

GEORGE
Nein, mein ungebildeter Geisteskranker – sie sind heute mit dem
Cragmore unterwegs.
SHOLTO
Ich frag ja nur.

Sie sind am Kopfe der Treppe angelangt, als Gerda verharrt.

GERDA
O, ich habe meine Tasche vergessen. Holst Du sie mir, Sholto? Sei so
lieb.

Sie gibt ihm heftig und von George unbemerkt Zeichen.

SHOLTO
Na klar.

Sholto läuft die Treppe hinab, während George und Gerda parlierend abgehen.
George nimmt rasch die zwei größten Fotos aus dem Karton, stellt sie auf den
Kaminsims, schiebt den Karton unter einen Stuhl, nimmt Gerdas Tasche und läuft die
Treppe hoch und ab. Huddle öffnet die Türe für Priscilla Hartleberry und Sibyl Blaith,
gefolgt von Claud Eccles, alle drei im Jagddress. Huddle ab.

SIBYL
Jetzt umziehen oder erst Tee trinken?
PRISCILLA
O, Tee. Ohne krieg ich mich die Treppe nicht hoch gehievt. (In
Babysprache:) Ich bin so supidupi müdi.
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CLAUD
Insgesamt gesehen ein verdammt guter Tag.
SIBYL
Mir wär’s lieber gewesen, wir hätten keine halbe Weltreise unternommen.
Ich bin völlig ausgepumpt. Außerdem ist es spät.

Huddle tritt mit Tee und Milch ein, stellt alles auf dem Tisch ab, geht wieder ab.

PRISCILLA
Möchtest Du, Sibyl?
SIBYL
Nicht jetzt. Ich fühl mich zu matschig. Bin gleich wieder unten.

Sibyl nach oben hin ab.

CLAUD
Ich nehme ’nen Whiskey Soda.

Er schenkt sich ein.

PRISCILLA
Dann muss ich mein Teechen ja ganz einsam und alleine trinken.

Sie schenkt sich eine Tasse ein, nimmt ein Sandwich.

CLAUD auf die Fotos auf dem Sims
Aber hallo! Wer ist denn das?
PRISCILLA
Wer ist was?
CLAUD
Diese Fotos. Wohl irgendwelche Freunde Cicelys?
PRISCILLA
Wer könnte das wohl sein? Ist das nicht Gracie Fancourt? Die kenn ich
vom Sehen. Ich habe die Bilder nie bemerkt. Du?
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CLAUD
Nein.
PRISCILLA
Na denn – ich frage Cicely danach, wenn sie runterkommt. O weh, wie
sehr ich heißen Tee doch liebe. Ich frage mich, ob er auch in Poona soviel
getrunken wird?
CLAUD
Ich wünschte, Du würdest nicht nach Poona reisen.
PRISCILLA
Aber denk nur, was der arme Maurice sagen würde, wenn ich nicht
hinführe. Er wartet dort, zählt die Wochen bis zu meiner Ankunft – der
arme, einsame Schatz. Natürlich finde ich es fürchterlich, England zu
verlassen, und… und… jeden hier.

Sie schickt Claud einen bedeutenden Blick, der diesen nicht registriert, weil er ins
Kaminfeuer stiert.

CLAUD
Ich frage mich, ob Du wirklich gehst.
PRISCILLA vorwurfsvoll, ein weiteres Sandwich nehmend
Natürlich werd ich das. Pussy-Prissy wird ganz doll Heimweh haben,
drüben unter all dem hässlichen, grässlichen, glitschigen Geschlängel und
Gewimmel und Gewusel.
CLAUD bitter
Du hast Maurice.
PRISCILLA
Aber nur abends. Tagsüber isser weg.
CLAUD
Vielleicht hast Du dann Zeit, mir gelegentlich zu schreiben?
PRISCILLA
Würdest Du das denn wollen?
CLAUD
Ja. (Er nähert sich ihr:) Mehr als alles in der Welt.
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PRISCILLA überwältigt
O Claud!

Sie nimmt ein weiteres Sandwich.

CLAUD
Wenn Du fort bist, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir haben viel Zeit
miteinander verbracht, nichtwahr?
PRISCILLA
Glaubst Du, die Leute haben was mitgekriegt?
CLAUD
O nein; ich bin kein Flegel der Deinen Ruf versaut.
PRISCILLA bedauernd
Das weiß ich doch, Claud. Pussy-Prissy hat eine mummelwarme
Kuschelecke für Dich in ihrem Herzen reserviert.
CLAUD
Auf dem Jagdball nächste Woche tanzt Du sooft wie möglich mit mir, ja?
Das wird unser letzter Abend hier sein.
PRISCILLA
Natürlich. Ich tanze doch so gern mit Dir. Unsere Schritte harmonieren so
herrlich.
CLAUD
Wärest Du nicht vergeben, hätten unsere Schritte ein Leben lang
harmonieren können.
PRISCILLA mit sanftem Vorwurf
Sprich nicht so, sonst werde ich gaga-garstig mit Dir.
CLAUD
Ich muss wenigstens einmal ausdrücken dürfen, was ich wirklich für Dich
fühle. Ich kann es nicht zurückhalten. Ich…
PRISCILLA hastig
Claud! Denk an Maurice!

Sie nimmt zur Beruhigung ein weiteres Sandwich. Julia Cragworthy erscheint, gefolgt
von Eustace. Julia im Reiterdress, Eustace nicht.
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JULIA
Hättest Du Dich nicht mit Lady Churchington verquasselt, Eustace, dann
wäre uns diese elendig langweilige Rückfahrt mit den Crossleys erspart
geblieben.
EUSTACE
Ich musste mit ihr reden; sie war eine Freundin meiner Tante. Außerdem
wurde sie zweimal von den Cheshire Churchingtons ausgeladen.
JULIA
Sie wird demnächst aus ganz Leicestershire verbannt, wenn sie weiterhin
ihren Gaul auf diese Weise zu Tode reitet. Jeder tratscht darüber. Tee,
dem Himmel sei Dank!

Sie nimmt sich Tee.

EUSTACE
Sind diese kleinen Schmarotzer eigentlich schon angekommen?
CLAUD
Was für Schmarotzer?
EUSTACE
Georges Kinder. Sie wurden für heute erwartet.
JULIA
Stimmt ja! Hatte ich total vergessen. Cicely wird in Bombenstimmung sein.
Die arme Cicely – von einer Krise in die nächste.
PRISCILLA
Wieso Krise?
JULIA
Es dürfte für jede zweite Frau eine Krise bedeuten, wenn sich die Blagen
der ersten bei ihr einnisten.

Claud bietet Julia Kekse an.

JULIA
Nein danke, Claude. Nur Brot mit Butter.
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EUSTACE
Ich finde es geschmacklos von Jennifer, dass sie sie hierher geschickt hat.
PRISCILLA
Du kanntest sie, nichtwahr?
EUSTACE
O ja, vor Jahren.
CLAUD
Wie war sie so?
EUSTACE
Anstrengend, sehr anstrengend. George und sie haben sich
ununterbrochen angekreischt. Furchtbar. Das werde ich nie vergessen.
(Er erblickt die Fotos:) Grundgütiger!
PRISCILLA
Was gibt’s?
EUSTACE die Bilder näher betrachtend
Das ist Jennifer – ähnlich wie früher – ganz ähnlich. Natürlich etwas
ranziger als damals – hat sich zuviel herumgetrieben. War verdammt doof
von ihr, George zu verlassen.
PRISCILLA
Hat sie ihn verlassen? Ich dachte, es sei genau andersrum gewesen.
EUSTACE
In Wahrheit lief das ganze einvernehmlich – unüberbrückbare Differenzen
oder so ein Quatsch.

Er nimmt einen Tee, setzt sich.

JULIA
Ich hörte auch davon. Ich hoffe nicht, dass sich die Geschichte wiederholt.
PRISCILLA
Was meinen Sie damit, Mrs. Cragworthy?
JULIA
Nun, ich bin eine einfache Frau, und meine Moral gestattet es mir
normalerweise nicht, gewisse Dinge laut auszusprechen…
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EUSTACE
Meinst Du, Cicely und…?
JULIA
Roddy – ganz genau.
PRISCILLA
Aber damit würde sich die Geschichte doch nicht wiederholen. Ich meine,
Jennifer hatte doch keinen anderen. Ich meine…

Auftritt Cicely

CICELY
Es tut mir so Leid, Kinder. Ich hatte fürchterliche Kopfschmerzen heut
Nachmittag. Hattest Du eine gute Zeit, Julia?
JULIA
Spitzenmäßig. Collins ritt diesen x-beinigen alten Klepper und palaverte
über Hinto-Mädchen und Roger Gray. Ich hab mein Leben nicht so
gelacht.
PRISCILLA
Nora Brand war auch dabei, und Nicky und der junge Fenton. Sie haben
sich die ganze Zeit gegenseitig angeglotzt.
CICELY
Menschen gibt’s, die gibt’s gar nicht. (Erblickt die Fotos:) Wer hat die
dahin gestellt?
EUSTACE
Keine Ahnung. Ich dachte, Du?
CICELY sie scharf anblickend
Aber – aber – das ist ja Jennifer! Wirklich, ich…
EUSTACE
Ja, das ist Jennifer. Ich finde, sie hat sich nicht sehr verändert. Ich
erinnere sie – lasst mich nachdenken…
CICELY
Manchmal geht George zu weit. Ich werde ihn bitten, sie wieder
fortzunehmen. Sie verschandeln mir den Kaminsims.

29

EUSTACE
Wo sind die beiden Kinderchen? Haben sie Deine Erwartungen enttäuscht
oder erfüllt?
CICELY
Ich habe sie noch nicht gesehen. Mir ging es zu schlecht, um
herunterzukommen, als sie eintrafen. George hat sie irgendwohin
verschleppt. Um ehrlich zu sein: Mir graut’s vor ihnen.
EUSTACE
Man sollte sich instinktiv vor jungen Menschen hüten, die auf dem
Kontinent erzogen wurden – instinktiv. Ich will Dich nicht deprimieren,
Cicely, aber sie sind ganz sicher frühreif.
PRISCILLA
Wie alt sind sie?
CICELY
Der Junge 21, das Mädchen 18.
JULIA
Und wo gingen sie zur Schule?
CICELY
Ich weiß es nicht. Sie wurden wohl größtenteils daheim unterrichtet.
JULIA
Dachte ich mir. Sie wissen also alles, was sie nicht wissen sollten.
CICELY
Vielleicht solltest Du Dich ihrer annehmen, Julia. Du hast gewiss eine
ausreichend harte Hand.
JULIA
Ich ertrage alles außer Künstlichkeit. Solange sie natürlich sind, sich
zurückhalten und das Gespräch nicht an sich reißen…
CLAUD
Da kommen sie!

Von oben her erscheinen George, Gerda und Sholto.

CICELY aufstehend
Ich freu mich.
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Gerda läuft zu Cicely, gibt Wangenbussis.

GERDA
Sind Sie unsere neue Mami?
SHOLTO männlich
Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet.

Er nimmt ihre Hand.

CICELY verwirrt
O… haben Sie das?
SHOLTO
Ja, das haben wir. Gerda erwähnte es im Zug – nichtwahr Gerda?
GERDA
O ja.
SHOLTO
„Sholto“ sagte sie, „verzehrst Du Dich nicht auch danach, unsere Stiefmutti
kennenzulernen.“ „Doch, Gerda.“ sagte ich. Sagte ich das nicht, Gerda?
GERDA
Doch, das sagtest Du.
SHOLTO
„Doch, Gerda. Sie sah so reizend aus auf dem Bild, das Vater sandte.“
CICELY auf George
Welches Bild?
GEORGE arglos
Ich schickte Jennifer eines Deiner Neuen. Ich dachte, Du hättest nichts
dagegen.
CICELY
Du hast Jennifer eines meiner neuen Fotos geschickt?
GEORGE
Ja.
CICELY kalt
Wieso?
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GEORGE leise
Ich dachte, sie würde es mögen.
GERDA versöhnlich
Und das tat sie. Nichtwahr, Sholto?
SHOLTO etwas über-enthusiastisch
Sie bewunderte es.
CICELY ärgerlich zu George
Ich erkenne nicht die geringste Notwendigkeit. Nun, lassen wir’s gut sein.
Julia, das sind Georges Kinder. Mrs. Cragworthy, Mrs. Hartleberry,
Eustace Dabbit und Claud Eccles.
SHOLTO + GERDA
Ich freu mich.
EUSTACE
Ich bin ein alter Freund eurer Mutter.

Shakehands.

SHOLTO
Wirklich?
GERDA
Natürlich! Erinnerst Du Dich nicht, Sholto? Erinnerst Du Dich nicht an
Mutters letzte Worte vor unserer Abreise? „Grüßt mir meinen lieben alten
Freund Claud Eccles – er wird sicher dort sein“.
EUSTACE
Ich heiße Dabbit.
GERDA
Selbstverständlich! Wie dumm von mir! Ich meinte ja auch Dabbit!
SHOLTO
Sinnlos, Gerda. Du hast ins Klo gegriffen. (Zu Eustace:) Verzeihen Sie
meiner Schwester – sie wollte nur höflich sein.
EUNICE
Ich erinnere Eure Mutter… Lasst mich nachdenken… Wir waren bei Lady
Dutton… Oder waren es die Fenworths? Also, die Fernworths aus
Shropshire, nicht die aus Leicester.
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SHOLTO erleichtert
O, da bin ich aber froh, dass es nicht die aus Leicester waren! Über die
hört man ja die fürchterlichsten Sachen!
JULIA
Wirklich? Meine Tante ist eine Fernworth aus Leicester.
GERDA
Vergeben Sie meinem Bruder; er wollte witzig sein.
SHOLTO Gerda bei der Hand nehmend
Wir sind beide so schrecklich aufgeregt, wissen Sie? Wir sind zum ersten
Mal in England, seitdem wir kleine Kinder waren. Also seien Sie uns nicht
böse, wenn wir uns ein bisschen dumm anstellen. Das Leben auf dem
Kontinent, müssen Sie wissen…
GERDA
Das ist alles so neu und spannend für uns. Sie können sich nicht
vorstellen, wie komisch das ist – alles Grau in Grau anstatt farbenfroh,
jeder redet Englisch, kein Mensch gestikuliert und…
SHOLTO
Gerda, wir reden zuviel. Erinnere Dich, was Vater sagte!
GERDA begeistert
Entschuldigung, ihr Lieben!
GEORGE
Tee?
GERDA
Ja, gern.
PRISCILLA
Ich übernehme das, Cicely. Bleib Du sitzen und schone Deinen armen
Kopf.
GEORGE
Geht’s Dir immer noch so schlecht, Schatz?
CICELY bissig
Und wie.
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GEORGE
Eine Schande, dass Du nicht mit Roddy ausgefahren bist. Das hätte Dir
gut getan. (Er erblickt die Fotos:) Hallo! Was ist das denn? Ach Du lieber
Gott!

Er muss lachen, schaut Gerda und Sholto an, die ebenfalls in Lachen ausbrechen.
Jeder schaut überrascht, bis auf die zornige Cicely.

GEORGE
Ihr kleinen Biester! Los, nehmt sie wieder weg!
SHOLTO zum Sims gehend
Natürlich. Fotos wirken sowieso schmuddelig ohne Rahmen.
CICELY gezwungen lächelnd
Geben Sie sie mir. Ich sage Huddle, er soll sie im Dorf zum Rahmen
geben.
SHOLTO ihr die Bilder reichend
Ich denke, schwarz würde am besten passen, finden Sie nicht? Ganz glatt
und schmal…
GERDA über Cicelys Schulter blickend
Oder braunes Holz?
CICELY lächelnd
Das ist also Ihre Mutter? Sie ist anders, als ich sie mir vorgestellt hatte.
Was für ein bizarres Kleid! Ist das typisch italienisch?
GERDA
Nein, das ist ein Overall. Sie trägt so was immer tagsüber. So frisch und
bequem.
CICELY
Sehr hübsch.
SHOLTO
Ich glaube eher, Mutter ist hübsch, und nicht ihr Overall.
CICELY die Fotos ablegend
Erinnert mich daran.
CLAUD
Wird erledigt.
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CICELY
War Bobbie Armstrong heute dabei?
PRISCILLA
Natürlich. Ich wusste, er würde gekommen. Beryl folgte in einer
Hundekutsche.
EUSTACE
Ein absolutes No-Go, dieses Mädchen. Ich lieh ihr den Becher meiner
Thermoskanne und habe ihn nie wieder zurückgekriegt. Geistlos, sehr
geistlos.
JULIA
Ich bin fassungslos dass sie es wagt, immer noch zu den
Zusammenkünften zu erscheinen, nach allem, was auf dem Cragmore Ball
vorgefallen ist.
CICELY
Frechheit siegt.
JULIA
Bobbie hat sich in der ganzen Affäre vorbildlich verhalten. Verdammt
feiner Kerl, dieser Bobbie.
EUSTACE
Bester Stall weit und breit.
JULIA
Er hat Frank Forbes letzten Winter ein herrliches Fohlen verkauft. Pariert
einwandfrei.

Auftritt Roddy.

GEORGE
Hallo Roddy. Hast Du Dich aber beeilt.
RODDY
Ich bin doch nicht in Dalsham gewesen. Ich habe schlechte Nachrichten
erhalten.
CICELY
Schlechte Nachrichten?
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RODDY
Mein Bruder ist gestorben; auf Jamaika. Ein Telegramm ist angekommen.
Ich hatte es mehr oder weniger erwartet. Ich werde innerhalb der nächsten
14 Tage wohl hinreisen müssen.
CICELY kurzer, spitzer Aufschrei
O! (Beruhigt sich:) Wie traurig für Dich, Roddy. Das tut mir ja so Leid.
GEORGE
Mir auch, Roddy.
PRISCILLA
Wirst Du dortbleiben müssen?
RODDY
Ja. Wisst ihr, ich bin sein einziger lebender Verwandter. Ich werde wohl
seine Plantagen übernehmen müssen. Zumindest für einige Monate, bis
der Nachlass geregelt ist.
GEORGE
Wir werden Dich vermissen, Roddy. Nichtwahr, Cicely?
CICELY
Natürlich werden wir das.
PRISCILLA
Wirst Du denn zum Jagdball noch hier sein?
RODDY
Ich weiß nicht, kommt drauf an – der ist doch am Dienstag, oder? Ich
werde vorher wohl sowieso nicht hier wegkommen.
GEORGE
Nebenbei, Roddy – darf ich Dir meinen Sohn und meine Tochter
vorstellen?

Shakehands.

SHOLTO freundlich zu Roddy
Ich freu mich. Ganz schön schlimm für Sie. Sagten Sie, er war Ihr einziger
Bruder?
GERDA
Versuchen Sie, fröhlich zu sein und nicht daran zu denken.
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RODDY
Es ist wirklich eine verflucht lange Reise.
GERDA
Ich meinte da eher seinen Tod.
SHOLTO
Ich auch.
RODDY hastig
Wir hatten uns seit acht Jahren aus den Augen verloren.
GEORGE
Ich muss jetzt noch rasch eine Notiz an eure Mutter schreiben und ihr für
euren Besuch danken. Wartet hier auf mich.
SHOLTO + GERDA beflissen
Sehr wohl, Vater.

Sholto verschluckt sich am Tee, Gerda klopft ihm den Rücken. Die anderen parlieren,
George ab.

CICELY
Hat jemand Lust auf Bridge? Julia?
JULIA Richtung Treppe gehend
Wenn ich mich umgezogen habe.
CICELY
Du sowieso, Eustace. Und Roddy – ist Dir danach?
RODDY
Ja, natürlich.
JULIA
Ich brauche 5 Minuten.

Julia ab.

CICELY zu Sholto und Gerda
Wollt ihr spielen?
GERDA
Besser nicht.
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SHOLTO
Sie haben nicht zufällig ein Mensch-ärgere-Dich-nicht hier?
CICELY
Priscilla?
PRISCILLA
Nein, ich werde vor dem Essen einen langen Brief an Maurice schreiben.

Sie steht auf, geht Richtung Treppe, Claud folgt ihr.

CICELY
Komm schon, Eustace. Claud, Du kannst später einsteigen, wenn Du
willst. Ich werde nicht lange spielen.
CLAUD
Danke vielmals.

Cicely, Roddy und Eustace ab.

GERDA Konversation machend
Und Sie waren den ganzen Tag jagen?
CLAUD
Ja.
SHOLTO
Haben Sie irgendwas gefangen?
PRISCILLA kichernd
Ach Du liebes Bisschen! Das ist lustig. Du liebes Bisschen!
SHOLTO
Es hat nicht sollen sein. Ich wollte lediglich intelligentes Interesse
heucheln.
GERDA
Mäßig intelligent, Schatz.
SHOLTO
Sei nicht so vorlaut, Gerda. Du hast davon genauso wenig Ahnung wie
ich. (Zu Claud:) Wir möchten alles übers Jagen lernen, sodass wir uns
auch gut mit Fährten auskennen.
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CLAUD
Mit was?
GERDA
Fährten. Jagdfährten. Sie reden hier unten doch über nichts anderes,
oder? Wissen Sie, wir sind an Menschen gewöhnt, die über alles reden –
Laster und Kunst und Essen – und natürlich wollen wir nicht gegen den
Strom schwimmen.
SHOLTO
Also können Sie uns etwas beibringen?
PRISCILLA
Ich fürchte, ich habe jetzt gar keine Zeit.

Huddle erscheint, das Teegeschirr abzuräumen.

CLAUD
Ihr lernt schnell genug. Kommst Du, Priscilla?

Claud und Priscilla ab.

GERDA
Sie sind alle nicht sonderlich erpicht darauf, mit uns zu reden, gelle?
SHOLTO
Arschlöcher.
GERDA höflich zu Huddle
Wie ist Ihr Name?
HUDDLE
Huddle, Miss.
SHOLTO
Und sind Sie schon lange hier?
HUDDLE
3 Jahre, Sir.
GERDA
Und mögen Sie’s?
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HUDDLE
Danke, ja, Miss.

Huddle mit Tablett ab.

GERDA wütend
Sholto! Ich hasse sie! Ich hasse alle außer Vati! Das sind Viecher. Und
dieses Miststück Cicely wollte Mutter beleidigen. Sie sind gegen uns, bloß
weil wir nicht so glatt und gaulgeil sind wie sie! Ich will nach Hause. Ich will
zu Mama!
SHOLTO
Jetzt mach Dich nicht zum Narren. Nicht aufgeben. Wir haben eine
Mission zu erfüllen. Möge ihr Licht Dich zur geistigen Gesundung führen –
es ist eine sehr schöne Mission.
GERDA
Ich bin ganz ruhig, wirklich. Aber solltest Du jemals dieses Haus erben,
dann darfst Du schön allein drin wohnen – es ist absolut beschissen.
SHOLTO
Eine Sache heitert mich kolossal auf.
GERDA
Und die wäre?
SHOLTO selbstzufrieden
Cicelys Blick als Roddy Soundso sagte, er müsse fort.
GERDA
Meinst Du, sie ist…?
SHOLTO lächelnd
Ich meine, wir werden hier sehr glücklich werden.
VORHANG
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AKT II
1.Szene
Selber Ort wie im ersten Akt. Eine Woche später. Wenn sich der Vorhang öffnet,
sitzen Cicely, Julia, Sibyl, Priscilla und Gerda beim Kaffee. Alle, außer Gerda,
krümmen sich vor Lachen. Konventionelle Kleidung, Pink und blau, nicht zu fein.
Gerda in einem schicken, einfach gearbeiteten Kleid.

SIBYL
O Mann, o Mann – das war wirklich saukomisch, was?
PRISCILLA
Ich hab noch nie so gelacht!

Auftritt Claud, George, Eustace und Sholto vom Esszimmer her.

GEORGE
Worüber amüsiert man sich?
JULIA
Ach, die Geschichte mit Bessie Clifton und Jack Mostyn.
EUSTACE
Wahnsinnig komisch, wahnsinnig komisch. Ich sagte immer zu Bessie,
dass nur Tugendhaftigkeit wichtiger sei als die Jagd.
PRISCILLA sich zu Claud begebend
Nebenbei, Cicely: Wird uns Roddy morgen wirklich verlassen?
CICELY
Ich denke, schon.
JULIA
Ich habe Roddy immer gemocht – trotz der Dinge, die man über ihn und
das Clifton-Mädchen erzählt. Ich bin sicher, das ist alles nicht wahr.
CICELY
Ich weiß, dass es nicht stimmt.
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GERDA süß
Aber dennoch eilt ihm der Ruf eines Don Juan vom Lande voraus, gell
Stiefmutti Cicely?
GEORGE
Wir alle haben auf dem Lande so unseren Ruf und unsere Traditionen,
Gerda. Einige wünschen, ihnen nachzukommen, andere suchen ihnen zu
entkommen. Roddy gehört zu Zweiteren.
SIBYL
Mir wurscht – er wird uns fehlen.

Eustace geht zu Priscilla und Claude

EUSTACE
Sein Onkel ist, glaube ich, der Master von Monmouthshire. Uraltes
Geschlecht.
GERDA
Ich würde liebend gerne nach Jamaika reisen. Und Sie, Stiefmutti Cicely?
CICELY
Nicht wirklich.
SIBYL
Ich frag mich, ob man da drüben reiten kann. Armes Schwein, falls nicht.
CLAUD
Er sitzt wunderbar fest im Sattel – der gute Roddy.
GERDA
„Er sitzt wunderbar fest im Sattel“ – das war doch eine der
Formulierungen, die wir uns für Mutter merken wollten?
GEORGE
Ihr lernt eine Menge, was?
SHOLTO
Ziemlich. Einen Mann mit roter Jacke, schwarzer Samtkappe und einer
Kötermeute nennt man einen MFH.
GERDA
Nicht Köter, Schatz – Hunde.
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SHOLTO
Sorry! Hunde.
CICELY
Ich begreife wirklich nicht, warum ihr euch in Jagdtechniken schlaumacht.
Ihr habt doch nicht ernsthaft vor, damit anzufangen?
SHOLTO
Wieso nicht? Wir sind beide jung, und wir sitzen wunderbar fest.
CICELY herablassend, zu Julia blickend
Absurd.
GERDA
Daheim reite ich ein furchterregend feuriges Maultier namens Muriel.
SHOLTO im Jägerton
Verdammt rüstiges Ross, die wackere Muriel. Pariert einwandfrei.
GERDA
Kann sie doch gar nicht, das arme Ding – sie laboriert am Spat.
PRISCILLA
Aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
SHOLTO
Glaubt mir – die kleinste Verwirrung treibt Muriel zum Äußersten; sie ist
fürchterlich neurotisch.
JULIA heftig
Wenn ihr Kinder irgendwas ernst nehmen würdet, dann könntet ihr auch
was lernen!
PRISCILLA
Lasst uns beruhigen und den heutigen Abend vorbereiten.
CICELY
Recht so. Claud, würdest Du Dich bitte um die Schallplatten kümmern?
Sie sind im Salon.
GEORGE
Wieso sollen wir nicht hier tanzen? Hier hat’s den besten Boden.
JULIA
Wird’s nicht zu kalt?
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SIBYL
O nein, wir werden uns schon aufwärmen. Kommt – Sie werden auch
tanzen müssen, Mister Dabbit.
EUSTACE
Ausschließlich Walzer. Ich beherrsche diesen Foxtrott-Kram nicht.
SIBYL
Dann sollten sie das aber rasch lernen. Kommt Roddy vor dem Ball her,
Cicely?
CICELY
Vermutlich – aber ich weiß es nicht.

Sibyl geht Richtung Salon. George folgt ihr.

GEORGE
Ich bete zu Gott, er kommt mit dem Auto. Wir passen niemals alle in den
Daimler.

Ab in den Salon.

SIBYL
Das wird er sicher tun.

Ebenfalls, mit Eustace und Julia, ab in den Salon.

SHOLTO
Wann geht der Ball los?
PRISCILLA
Ich vermute, gegen 10. Aber lustig wird’s erst ab Mitternacht.
GERDA
Und wird es richtig lustig?
CLAUD
O ja, sehr… Letztes Jahr rodelte Donald Hake auf ’nem leeren Tablett die
Treppen runter und zerschlug 10 leere Champagnerflaschen –
verdammter Klassenkasper!
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SHOLTO lacht
Klingt ja superwitzig! Ich liebe subtilen Humor.
GERDA
Sei nicht so herablassend, Schatz – Du weißt, dass Stiefmutti Cicely das
gar nicht mag.
CICELY
Ich kann nichts Kluges daran finden, Menschen abzulehnen, die man nicht
kennt. Donald Hake ist ein normaler, gesunder und unterhaltsamer Junge.
SHOLTO
Es tut mir Leid, wenn ich herablassend wirkte, aber in meinen Ohren tönt
es eben witzig, wenn man sich stockbesoffen vor versammelter
Mannschaft zum Affen macht.
CICELY
Ich hoffe, euer Glashaus ist komfortabel genug, damit ihr mit Steinen
werfen könnt.
GERDA hitzig
Sholto war noch nie besoffen!
SHOLTO
Ruhig, mein Schatz, das ist kein Verbrechen; das ist normal, gesund und
unterhaltsam.

Foxtrottklänge aus dem Off.

PRISCILLA pfiffig
Nun, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Dinge anzupacken. Willst
Du tanzen, Claud? Ich muss diesen neuen Crossover-Step lernen; er ist
soviel besser als dieses ewige 1 – 2 – 3 – Tap.
CLAUD
Richtig. Kommt ihr drei mit?

Claud und Priscilla ab, Cicely folgt ihnen.

SHOLTO zu Cicely
Sie hassen es wirklich, dass wir hier sind, was?
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CICELY
Ich fürchte, ich habe mir über diese Angelegenheit noch gar keine
Gedanken gemacht. Ihr amüsiert George, und zudem…
SHOLTO
…zudem ist es nicht einfach, von einer Sekunde auf die andere zur
adoptierten Stiefmutter zu mutieren, das ist wahr.
CICELY
Es ist mir nicht einen Moment darum gegangen, eure Adoptivmutter zu
sein.
GERDA neugierig
Warum verabscheuen Sie uns so sehr? Weil Ihr Mann unser Vater ist,
oder weil wir über Dinge lachen können, oder…?
CICELY
Ich sehe nicht die geringste Notwendigkeit, die Sache weiter zu
diskutieren.
GERDA
Aber freilich! Es mag ja unkonventionell sein, offen über Dinge zu
sprechen, aber…
CICELY
Ich fürchte, ihr verwechselt Unkonventionalität mit fehlender Bildung.

Cicely ab in den Salon.

SHOLTO
Oho! O! Das war unter die Gürtellinie.
GERDA
Wir haben sie herausgefordert, Schatz. Aber wir mussten ihr die
Gelegenheit geben, nett zu sein. Wäre es nicht viel schlimmer gewesen,
die Gefühle hätten sie übermannt, sie hätte geflennt und wir würden uns
alle doll liebhaben müssen? Gottlob ist sie ein solcher Kotzbrocken. Jetzt
sollten wir langsam loslegen.
SHOLTO
Je früher, desto besser. Glaubst Du, heut Nacht kommt es zum
entscheidenden Moment?
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GERDA
Sicher sogar; es ist Roddys letzte Nacht in England. Wie weit sie wohl
schon gegangen sind?
SHOLTO
Welches der hiesigen Weiber ist am intimsten mit unserer süßlieben
Stiefmama? Das müssten wir als allererstes herausfinden.
GERDA
Sibyl jedenfalls nicht – die kennt sie noch nicht lang genug.
SHOLTO
Und unsere leicht beschränkte Julia?
GERDA
Nein. Die beknackte Julia ist zu forsch und bodenständig, um mit
irgendwem intim zu sein.
SHOLTO
Dann Priscilla – sie bleibt als einzige übrig. Lass es uns mit ihr probieren.
(Kurze Pause:) Soll ich mit ihr anbandeln?
GERDA geht zu Sholto
Nein, wir übernehmen sie zusammen. Lass uns ein bisschen schleimen
und ihr sagen, sie sei die einzige hier, die uns versteht.
SHOLTO
Ich bezweifle eh, dass sie irgendwas weiß.
GERDA
Find’s raus oder stirb. Na los, hol sie schon her.
SHOLTO
Jetzt?
GERDA
Klar. Wir müssen vor dem Ball soviel herausfinden, wie geht. Du weißt
nicht, welche Katastrophen uns dort erwarten. Denk nur mal an Donald
Hake!
SHOLTO
Normal, gesund, unterhaltsam und voll. (Foxtrottklänge aus dem Off.) Hey,
Schneckchen! (Er geht zur Salontüre, ruft hinein:) Priscilla! Priscilla! Seien
Sie ein Schatz, und kommen Sie mal rüber zu uns!
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Gerda hat sich zu Sholto bewegt, nimmt seine Hand, flüstert ihm zu.

GERDA
Schau nicht so munter drein. Denk dran: Mutter ist eine Schnapsdrossel
und unser Leben war die Hölle. Wir müssen sie unter allen Umständen für
uns einnehmen.
STIMME PRISCILLA off
Also gut! Eine Minute! Claude, tanz mit Sibyl – Sibyl, tanz mit Claud. Recht
so.

Priscilla erscheint.

PRISCILLA
So alleine? Was gibt’s?
GERDA zögernd
Würden Sie… würden Sie wohl die Türe schließen?
PRISCILLA schließt sie Türe
Was gibt’s? Ich fühl mich ganz hibbelig-kribbelig. Sagt schon!
GERDA
Es ist… es ist… O, Sholto, sag Du es ihr – ich kann nicht.
SHOLTO lahm
Nun, sehen Sie, wir…
PRISCILLA
Weine nicht, Gerda. Schütte Tante Prissy ruhig Dein Herzlein aus.
SHOLTO sich zusammenreißend
Darum geht es, Priscilla. Wir sind beide ein wenig – unglücklich. Denken
Sie bitte nicht, ich sei ein Weichkäse, aber – aber wir haben versagt, total
versagt.
PRISCILLA
Wie meinst Du das – ihr habt versagt?
SHOLTO
Wir wollten, dass unsere Stiefmutter Cicely – nun, dass sie stolz auf uns
ist, und… O, ich weiß, Sie denken jetzt, ich sei ein sentimentaler
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Vollidiot… (Er wendet sich ab:) aber wir haben ins unserem Leben nicht
viel Liebe erfahren, und…
PRISCILLA
Aber eure Mutter – eure echte Mutter? Ihr redet doch ständig über sie!
GERDA sich dramatisch erhebend, strauchelnd
Worte, Worte, Worte. (Schnäuzt sich:) O Priscilla – durchschauen Sie uns
nicht? Lauschen Sie – ich werde alles beichten.
SHOLTO
So auch ich.
GERDA
Unser bisheriges Leben war die Hölle auf Erden.
PRISCILLA
Was?
GERDA
Die schlimmste Hölle. Unsere Mutter…
SHOLTO
Gott möge ihr vergeben!
GERDA
Unsere Mutter hat – neben vielen anderen – ein besonders lasterhaftes
Laster. Sie – sie – o, wie kann ich es aussprechen? – sie säuft wie ein
Loch.
SHOLTO
Oder wie zehn Matrosen. Wenn Sie wüssten, was für eine abscheuliche
Existenz wir fristeten, Sie würden uns mögen…
PRISCILLA alarmiert
Aber ich mag euch doch! Wenn ich das geahnt hätte… ich habe nichts
bemerkt.

Alle stehen auf, gehen nach vorn.

GERDA
Natürlich nicht. Wie hätten Sie können? Aber wir durften es nicht länger für
uns behalten. Siefmutti Cicely hasst uns. Wir haben alles versucht – aah!
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SHOLTO
Aah!
GERDA
Wie wir doch versucht haben, die Dinge zwischen uns zu verändern. Aber
sie ist so voll der Vorurteile.
SHOLTO
Sehen Sie, unsere Mutter…
GERDA
Gott vergib ihr!
SHOLTO räuspert sich, kontrolliert sich wieder
Unsere Mutter, als sie unseren armen Vater verließ…
PRISCILLA
Sie ihn? Aber ich dachte…
SHOLTO
Dass sie sich einvernehmlich trennten? Ich weiß. (Er lacht gallig:) Das
denkt jeder. Sie brannte durch mit einem italienischen Comte…
GERDA
…mit einem langen schwarzen Bart.
SHOLTO
Verdammt soll er sein!
GERDA
Und so ruinierte sie ihr Leben und sein Leben und Daddys Leben und
unser Leben und…
PRISCILLA Gerda umarmend
O ihr armen Kinder!
SHOLTO läuft warm
Und täglich sahen wir Mutter hilflos zu, wie sie sank und sank und
versank… Ah, Madonna mia! Che disastro!

Foxtrott im Off verstummt.

PRISCILLA neugierig
Was heißt das?
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GERDA
Nichts weiter; Sholto rutscht immer ins Italienische, wenn ihm die Nerven
durchgehen. Aber sehen Sie nicht, worum’s uns geht? Cicely, unsere
Stiefmutter, ist auf dem besten Wege, denselben fatalen Fehler mit Roddy
Masters zu begehen – Sie wissen das, wir wissen das – und wir sind
hilflos, hilflos!
PRISCILLA
Woher wusstet ihr…?
SHOLTO
Das spielt keine Rolle. Aber Sie müssen uns beistehen. O, bitte! (Sie
nehmen sie beide bei der Hand:) Bitte sagen Sie, dass Sie uns helfen
werden!
PRISCILLA
Das werde ich!
SHOLTO
Das muss auf jeden Fall aufhören. Es…
PRISCILLA nachdenklich
Freilich, die Leute fangen schon an zu reden.

Sie drehen Priscilla zu sich.

GERDA
Aber Sie sind doch eng mit ihr – Ihnen erzählt sie alles. Ist sie… liebt sie
Roddy so sehr wie unsere Mutter den…?
SHOLTO kraftvoll
Dio Perdoni la!
PRISCILLA
War das sein Name?
SHOLTO
Ja. Comte Dio Perdoni la. Fluch über ihn!
PRISCILLA
Nun, ich weiß, dass Roddy Cicely schrecklich liebt – ich habe einige seiner
Briefe gelesen – sehr leidenschaftlich. Aber ob sie ihn wirklich liebt…
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GERDA
Ah! Wir kommen zum Kern der Sache!
PRISCILLA
Glaubt ihr, man sollte George einweihen?
SHOLTO
Nein, neinnein! Nicht bevor dies absolut unumgänglich ist. Alles, worum
wir sie bitten, ist, mit uns ein verständiges Auge auf die Sache zu haben.
Könnten Sie uns beispielsweise mitteilen, wenn Sie heut Abend mitkriegen
sollten, dass die beiden zusammen den Ballsaal verlassen?
GERDA
Glauben Sie, ihre Liebe geht weit genug, dass sie… sie…?
PRISCILLA
Ich weiß nur, dass sie ihn sehr gern hat.
GERDA
Wie gern?
SHOLTO
Psst! Vorsicht.

Claud erscheint. Die kleine Verschwörung löst sich auf.

CLAUD
Priscilla, komm und tanz mit mir!
SHOLTO verschwörerisch
Vergessen Sie nicht, Priscilla – der dritte Foxtrott, wenn wir da sind.
PRISCILLA geheimnisvoll nickend
Ich werde daran denken.

Sie geht zu Claud.

CLAUD misstrauisch
Führt ihr drei irgendwas im Schilde?
PRISCILLA
Nein, Claud – Gerda und Sholto waren besorgt und baten mich um Rat,
das war’s schon.
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CLAUD
Worum ging’s?
SHOLTO
Die politische Krise Bulgariens.
CLAUD
Aber da hat’s doch gar keine.
SHOLTO
Unsinn! In Bulgarien kriselt’s immer. Das gehört wie das Schafott zu
Schottland. Schon rein traditionell.
CLAUD
Sie reden da einen gewaltigen Scheißdreck…
PRISCILLA
Komm tanzen, Claud. (Sie geht los:) Du bist zu neugierig. Gerda,
Schätzchen, kommen Sie vorm Zubettgehen in mein Zimmer heut Nacht,
und wir reden über Sie-wissen-schon.

Umweht von Rätselhaftigkeit geht sie ab.

CLAUD
Hier rankt sich Geheimnisvolles um rätselhafte Geheimnisse.
GERDA + SHOLTO
Pscht.

Claud folgt Priscilla in den Salon.

GERDA
Ich glaub nicht, dass sie mehr weiß als wir.
SHOLTO
Macht nix – sie ist auf unsrer Seite. Sie sagt uns schon, sollte sie was
Neues erfahren.
GERDA
Auf jeden Fall scheint Cicelys Affäre mit Roddy ernster, als wir annahmen.
SHOLTO
Ich bete zu Gott, dass dem so ist.
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GERDA
Ich fürchte bloß, Cicely wird den entscheidenden Schritt nicht wagen,
wenn wir ihr nicht in den Hintern treten.
SHOLTO
Wir sind von geringem Nutzen, da muss Vater aktiv werden. Würde er sie
heute, in der Nacht der Nächte, bloß ein bisschen ärgern – alles wäre in
Sack und Tüten.
GERDA
Können wir ihn nicht dazu bringen?
SHOLTO
Ja, aber wie?
GERDA nachdenklich
Süße Erinnerungen, die streicheln und schmerzen, sind zumeist am
besten. Wir müssen ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm führen. Es geht
schließlich nicht darum, dass Cicely ihn nicht mehr liebt; sie trägt ihren
Hass offen zur Schau.
SHOLTO
Sie ist viel zu bekloppt, ihn wertzuschätzen.
GERDA
Ganz genau; aber das macht es leichter für uns. Daddy hat Mutter immer
von Herzen geliebt – das wissen wir. Die Frage ist…
SHOLTO
…Wie die blutenden Seelen wieder zusammenführen? Verdammt, lass
uns konzentrieren! Denken – denken – denken!

Er schlägt sich gegen den Kopf, George erscheint vom Salon her.

GEORGE
Was gibt’s, Sholto? Kopfschmerzen?
GERDA
Nein, er hat nur Heimweh, das ist alles. Es ergreift uns immer wieder –
gell, Schatzi?
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SHOLTO
So isses. Es ist schlimm für uns, so lange von Mutter getrennt zu sein.
Weißt Du, wir sind daran gewöhnt, sie in unserer Nähe zu haben – mit ihr
zu lachen.
GERDA
Kein Mensch auf Erden hat einen solchen Sinn für Humor wie Mutter. Kein
Wunder, dass Du sie geheiratet hast.
SHOLTO
Wie war sie früher, Vater?
GEORGE
Wenn man euch so zuhört, dann hat sie sich wohl kaum verändert.
GERDA
Sie erzählte uns von eurer Hochzeit und den Flitterwochen auf den
Kanalinseln.
SHOLTO
Du nahmst so viele Tabletten gegen die Seekrankheit, dass Du drei Tage
aus dem Verkehr gezogen warst.
GERDA
Zu traurig für eine junge Braut.
GEORGE
Ja, aber das spielte keine Rolle. Nichts spielte eine Rolle – wir waren
perfekt glücklich. Jersey, Guernsey, Alderney und Sark – das sind
magische Worte, nichtwahr?
SHORTO
Und magische Orte – vor allem Sark.
GEORGE
Bist Du dort gewesen?
SHOLTO
Natürlich. Wir fahren fast jedes Jahr hin. Mutter besteht darauf.
GEORGE
Tut sie das? Grundgütiger…
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GERDA
Ja, im Gegensatz zu ihrem literarischen Zynismus ist sie persönlich ein
Ausbund an Sentiment. Sie mag alte Bastelkästen, Kindheitsorte, und vor
allem – Sark.
SHOLTO
Dort sitzen wir dann bei den Landungsbrücken des Hafens von Creux,
betrachten die Passagiere, die die Fähre von Guernsey verlassen, und
wenn sie junge Pärchen sieht, dann weint sie ein wenig und sagt: „Das
könnten der liebe George und ich sein. O, wären Erinnerungen bloß nicht
so schmerzlich, meine Lieblinge!“
GERDA
Sie nennt uns *Lieblinge*, obschon sie uns kennt. Gewohnheit, denke ich.
GEORGE abwesend
Ja, sie hatte stets kuriose Gewohnheiten.
GERDA
Warum hast Du je aufgehört, sie zu lieben?
GEORGE
Hat sie euch nichts darüber erzählt?
SHOLTO
Nein, sie erinnert nur die schönen Dinge.
GEORGE
Genauso halte ich’s auch. Und deshalb reden wir nicht weiter drüber.
GERDA
Du warst nie gut darin, Dich der Wirklichkeit zu stellen, oder Daddy?
GEORGE
Wie meinst Du das?
SHOLTO
Wenn Mutter und Du euch nicht voreinander gedrückt hättet, wären wir
jetzt alle zusammen anstatt getrennt durch Kanal und Gericht.
GEORGE
Inwiefern voreinander gedrückt?
GERDA
Ihr habt euch für so schlau gehalten und eure Temperamente stets als
Rechtfertigung benutzt, um bloß nicht aufeinander zugehen zu müssen.
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Hättet ihr nur mal dem Fakt ins Auge geblickt, dass es von Anfang bis
Ende nichts als Selbstsucht und Intoleranz war, was euch trennte – der
ganze Ärger wäre unnötig gewesen.
GEORGE unerwartet
Du meinst den Ärger, den es euch bereitet, eure Mutter und mich wieder
miteinander zu verkuppeln – gegen unseren Willen?
SHOLTO
Er hat uns schon wieder ertappt, Schatz. Wir müssen einfach subtiler
vorgehen.

Die Musik endet.

GERDA geht zu George
Würden wir wirklich denken, es sei gegen euren Willen – wir hätten es
niemals versucht.
SHOLTO
Wir scheinen einen wunden Nerv getroffen zu haben.
GEORGE
Ihr habt dem Frieden meines Landlebens den Krieg erklärt – ihr wollt mich
entwurzeln, ungeachtet solch nichtiger Werte wie meiner Ehre und meines
guten Namens?
GERDA fest
Ja, das wollen wir.
GEORGE
Und ihr glaubt, wären alle Hürden überwunden und ihr am Ziel, eure
Mutter und ich könnten wieder glücklich miteinander sein?
SHOLTO ebenso fest
Ja, das glauben wir.
GEORGE
Nun, dann muss ich euch eines sagen: Ihr irrt euch, ihr irrt euch gewaltig.
Ihr gerissenen, altklugen kleinen Teufel – ihr habt einen fatalen Fehler
begangen. Ihr denkt, ich liebe eure Mutter noch? Nun, das tue ich nicht.
Ich liebe niemanden. Ich bin fröhlich und zufrieden hier, mein Leben ist
vollkommen glücklich. Ich habe gewisse Pflichten zu erfüllen, aber nicht zu
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viele. Ich jage und schieße und esse und schlafe – und ich werde zu alt,
mehr zu verlangen. (Er nimmt sie bei den Händen:) Ich habe nicht etwa
aus sentimentalen zugestimmt, dass ihr herkommt, sondern weil Sholto
mein Erbe sein wird. Es erschien mir richtig, dass er einen Eindruck davon
bekommt, was ihn zukünftig erwartet. Ihr und eure Mutter bedeutet mir
nichts – nichts! Und mal abgesehen von eurem überschaubaren
Unterhaltungswert ist es mir vollkommen gleichgültig, ob ich euch jemals
wiedersehe. Eure Arroganz ist derart kolossal, dass ihr euch ernsthaft
einbildet, ich würde dieses Leben, das mir so wichtig geworden ist, hinter
mir lassen, um euch in eures zu folgen; selbst wenn dies möglich wäre.
Doch Gott sei Dank ist es unmöglich. Es ist unmöglich. Hier habe ich mich
verschanzt. Und hier werde ich bleiben. Bitte erwähnt das Thema nie
wieder.

Er lässt von beiden ab, setzt sich. Kurze Stille.

GERDA
Du bist ein toller Lügner, Daddy!
SHOLTO
Du denkst doch nicht im Ernst, dass wir Dir auch nur ein Wort von dem
Schwachsinn abkaufen?
GEORGE
Ihr habt einen gewissen Freibrief, aber ich gestatte keine
Ungezogenheiten.
GERDA
Kein Grund, sich aufzuplustern, Daddy; das beeindruckt uns kein Stück.
Schau, wir kennen die Wahrheit. Warum sich ihr nicht stellen – mit
Würde? Schließlich und endlich kommst Du eh nicht drum herum.
GEORGE sehr ernst
Ich muss mich nichts und niemandem stellen – ihr versteht mich nicht. Ich
bin nicht wie ihr; nicht derart unmoralisch – bei Gott, ich wünschte, ich
wär’s. Ich bin oft gestolpert im Leben, und immer musste ich die
Konsequenzen tragen. Auf dieser Welt bekommen die Menschen keine
zweite Chance für ihr Glück. Sie haben schon Schwein gehabt, wenn sie
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überhaupt eine Chance bekommen. Nun, die hatte ich, ich warf sie weg
und willigte in die Scheidung ein. Und dann, um mich noch fester zu
binden, verordnete das Schicksal mir dies Haus und die Ländereien. Ich
brauchte jemanden an meiner Seite – also schrieb ich Jennifer, alles
aufzugeben und zu mir zurückzukehren. Aber sie lehnte ab. Sie war immer
schon stur wie ein Esel.
GERDA
Ja, aber ein lieber Esel.
GEORGE
Dann erschien Cicely. Cicely war absolut begehrenswert, und umwerfend
schön…
SHOLTO
Schöner als Mutter?
GEORGE
Viel schöner. Ich heiratete sie und ließ mich mit ihr nieder. Ich vergaß
Jennifer völlig, bis Cicely nach 2 Jahren begann, sich zu langweilen und
Affären mit irgendwelchen jungen Idioten anzufangen – und die
Erinnerung an Jennifer kehrte zurück und verhöhnte mich und lachte mich
aus. Das tut sie nun seit beinahe 14 Jahren schon.

Die nun folgende Sequenz wird sehr schnell gespielt und zum Klimax getrieben.

GERDA
Und so soll es 14 Jahre weitergehen?
GEORGE
O nein – davor wird es wahrscheinlich sein natürliches Ende erfahren.
SHOLTO in Gedanken
Es muss schlimm sein, ein Gewissen zu haben.
GEORGE
Das ist es.
GERDA weich
Es wäre so lustig, wenn wir alle zusammen zurückgingen.
GEORGE die Hand erhebend
Nun ist gut.
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GERDA
Aber das wäre es. Denk nur an den Nervenkitzel!
SHOLTO
Wir machen ein oder zwei Tage Zwischenstopp in Paris…
GERDA
Gehen ein bisschen shoppen, schauen uns ein paar Spiele an…
SHOLTO
Dann in den Orientexpress…

Sie haben sich auf jeweils eine Seite Georges gespielt.

GERDA enthusiastisch
Der Orientexpress! Wir steigen gegen 19 Uhr 30 ein und haben Dinner,
während wir durch die Vororte flitzen…
SHOLTO
Dann kommen wir zurück in unseren Schlafwagen, wo die Betten natürlich
schon aufgeschlagen sind und wir uns in die Sitze falten müssen, um noch
etwas miteinander zu spielen…
GERDA
*Ich trage einen großen Namen* oder *Stadt, Land, Fluss* - herrlich!
SHOLTO
Wegen des Schweizer Zolls wird man mitten in der Nacht eine Minute
geweckt…
GERDA
Und dann, morgens – früh morgens – blinzelst Du zum Fenster raus und
siehst die Berge und Täler und rasenden Flüsse und weißen, weißen
Schnee, soweit das Auge reicht…
GEORGE davongetragen
Ja, ja – wundervoll!
SHOLTO
Dann kommt der Simplon-Tunnel, und Italien! Italien!
GERDA
Linkerhand lassen wir den Laggo Maggiore liegen – kristallklares, blaues
Wasser, aus dem die Berge ragen…
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SHOLTO
Und die Villen sind über die Hügel verteilt wie rosa Streusel auf einer
grünen Torte.
GEORGE
Seid ruhig! Beide! Ich habe es gesehen! Ich kenne es!
SHOLTO
Dann kommt Milano. Wir steigen um in Milano.
GERDA
Zwei Stunden Aufenthalt. Also nutzen wir die Gelegenheit und fahren ein
bisschen durch die Stadt…
SHOLTO
Unter der heißen Sonne.
GERDA
Wir schicken Mutter ein Telegramm, wann genau wir ankommen…
SHOLTO
Sie wird so aufgeregt sein…
GEORGE
Stopp! Stopp! Ich sag’s nicht noch mal!

Er springt auf, sie folgen ihm.

GERDA
O Daddy, warum nicht diesen ganzen Ehrendreck und Gentleman-Scheiß
hinter sich lassen und mit uns kommen? Den Versuch ist es wert!
SHOLTO
Du wurdest doch schon mal geschieden. Dann dürfte das zweite Mal
wesentlich leichter fallen.
GEORGE
Es nutzt nichts – ich sollte nicht glücklich werden – Schuster bleib bei
Deinem Leisten. Ich sagte Cicely an dem Tag, als ihr kamt, dass, wenn sie
sich benimmt und die Dinge nicht öffentlich macht…

Priscilla und Sibyl treten vom Salon her auf.

61

GEORGE
… ich würde nichts sagen. Ich…
SIBYL
Wir wollten nur mal kurz nach oben, um uns aufzubrezeln. Cicely sagt, wir
müssen gleich los.

Sie gehen nach oben.

SHOLTO
Roddy ist noch nicht hier. Wir starten doch sicher nicht ohne ihn?
PRISCILLA
Er kommt bald. Wir müssen nur rasch die Näschen pudern.

Beide nach oben hin ab.

GERDA
Schnell, Daddy. Du musst Dich entscheiden. Wir werden Dir bei allem
beistehen.
GEORGE ruhig
Ich habe mich entschieden. Ich werde bei Cicely bleiben, solange sie bei
mir bleibt. Ich muss. Das ist keine melodramatische Selbstaufopferung,
das ist lediglich das Spiel – auch wenn ihr es nicht so seht, dennoch
entspricht es den Tatsachen.
SHOLTO
Also schön – wenn Du so ein Dickkopf bist, werden wir streng mit Dir sein
müssen.
GERDA
Und die Dinge auf unsere Weise regeln.

Auftritt Cicely.

GEORGE alarmiert
Was meint ihr damit? Ich verbiete euch…
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GERDA
Verbote machen keinen Sinn, Vatilein – wir sind wild entschlossen.
CICELY
George!
GERDA
Komm, Sholto.

Beide gehen die Treppe hoch.

SHOLTO
Also gut.

Sholto und Gerda nach oben hin ab.

CICELY
Ich wäre Dir sehr dankbar, George, wenn Du Deine charmanten Kinder
bitten könntest, etwas höflicher zu mir zu sein. Sie waren sehr frech heut
Abend.
GEORGE halb lachend
Ich habe bemerkt, dass die beiden den Raum verließen, sobald Du ihn
betreten hast.
CICELY
Sie sind unerträglich.
GEORGE
Wieso bist Du immer so stichelnd? Wie eine Kakteenhecke.
CICELY
Ich kann nichts Erheiterndes daran finden, seine Frau eine Kakteenhecke
zu schimpfen. Du bringst mich in eine unmögliche Situation, und Du…
GEORGE
Falls Du auf unsere Ehe anspielst, Liebling, so haben schon wesentlich
bessere Frauen einen vergleichbaren Ärger überwunden.
CICELY
Frivolität passt nicht zu Dir.
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GEORGE
Jennifer liebte es, wenn ich frivol wurde.
CICELY
Müssen wir über Jennifer reden? Zeugt das von gutem Geschmack?
GEORGE
Ich habe sie lediglich als Teil meiner Vergangenheit erwähnt. Sie ist nichts
als eine Erinnerung.
CICELY
Schade, dass Du sie nicht vergessen kannst.
GEORGE
Eine vergessene Erinnerung ist eine gestorbene Erinnerung. Ich werde sie
ewig in Gedanken behalten…
CICELY
Ich gehe nach oben. Als was auch immer Du Dir Deine geliebte Jennifer
bewahrst – als Gesprächsthema langweilt sie mich zu Tränen.

Sie geht Richtung Treppe.

GEORGE ihr folgend
Geh nicht nach oben, Cicely. Es tut mir Leid – ehrlich. Ich wollte nicht
beleidigend werden. Aber Du hast Dich derart über Sholto und Gerda
erregt, dass ich für einen Moment meine Ziele vergaß.
CICELY
Welche Ziele?
GEORGE
O Cicely. (Pause:) Erinnere Dich der Zeiten, da wir bei knisternden
Scheiten zusammenhockten und das Leben in völligem Einklang
betrachteten. Lass uns versuchen, das zurückzugewinnen.
CICELY
Was, um Himmelswillen, faselst Du da?
GEORGE
Ich weiß es nicht. Es gibt Momente, da will ich einfach ernsthaft sein, und
dann kommt mein Schalk hoch und hindert mich daran. Jetzt will ich
ernsthaft sein. Die knisternden Scheite und die Lebensbetrachtung waren
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totaler Blödsinn. Was ich wirklich meine, ist: Lass uns damit aufhören,
bitter und gemein gegeneinander zu sein. Das führt doch zu nichts.
CICELY
Versuchst Du Dich gerade bei mir zu entschuldigen, George?
GEORGE
Nein, mein Schatz, aber ich tu’s, wenn Du willst. Wofür soll ich mich
entschuldigen?
CICELY bitter
Für so viele Dinge.
GEORGE milde lächelnd
Komm mir auf halbem Weg entgegen, Cicely.
CICELY aufbrausend
Wieso sollte ich Dir entgegenkommen? Dir scheint gar nicht helle zu sein,
dass Du mich zum Gespött der gesamten Gesellschaft machst.
GEORGE
Unsinn!
CICELY
Das ist kein Unsinn! Welche andere Frau würde das ertragen? Deine
affektierten, verzogenen Kinder, die ständig in den Ecken kichern und
unflätige Bemerkungen machen. Sie hatten gar nicht vor, irgendwas über
das Leben hier zu lernen – sie lachen nur und gackern und schnattern
über ihre Mutter.
GEORGE erhitzt
Wärest Du netter zu ihnen, dann würden sie nicht über ihre Mutter reden.
Seit ihrer Ankunft hast Du sie nur ignoriert und brüskiert. Hast Du den
Ärger nicht selbst heraufbeschworen?
CICELY
Sie hätten niemals kommen dürfen!
GEORGE
Cicely, ich bitte Dich zum letzten Male – lass es gut sein – lass uns mit
diesen Beleidigungen und Angriffen endgültig aufhören. Ich meine es
ernst. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen uns
zusammenreißen und – es noch mal miteinander versuchen.
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CICELY
Wenn Du Gerda und Sholto fortschickst, denke ich drüber nach. Aber
wenn Du erwarten solltest, dass ich höflich und charmant bin…
GEORGE verliert die Kontrolle
Ich werde niemals wieder von Dir erwarten, höflich und charmant zu sein,
weil ich sie niemals fortschicken werde! Sie können sooft kommen und
solange bleiben, wie sie wollen. Ich hatte mich darauf vorbereitet, ohne sie
auszukommen, aber jetzt erkenne ich, dass ich das nicht kann. Ich könnte
das nicht, und ich würde es auch gar nicht erst versuchen.

Er wendet sich ab.

CICELY ruhig
Ich werde Dich verlassen, George.
GEORGE
Das würde ich an Deiner Stelle nicht tun – es sei denn, Du willst zur
öffentlichen Lachnummer verkommen.
CICELY mit Tränen der Wut
Du warst in letzter Zeit nur gemein zu mir – immerfort – Du liebst mich
nicht mehr, und Du lässt es Dir von jedermann anmerken!
GEORGE
Was hast Du in letzter Zeit genau getan, damit ich Dich lieben könnte?
(Lachend:) O, ist das alles blöd und nutzlos! Heute wagte ich den Versuch,
das Kriegsbeil zu begraben, und Du hast mich zurückgewiesen – wie Du
mich immer zurückweist. Lass uns fortfahren wie gehabt – wie
Kakteenhecken – dekorativ und verdammt unbequem.

George ab ins Esszimmer. Cicely setzt sich, zerknüllt ihr Taschentuch. Zornig mit
jeder Pore. Roddy erscheint.

RODDY
Hallo Cicely. Wann wolltet ihr aufbrechen? Hey, was ist los mit Dir?
CICELY
Nichts.
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RODDY
Erzähl es mir, Cicely.
CICELY
Ich sage doch – es ist nichts.
RODDY
Wieso hast Du dann geweint?
CICELY
Ich habe Kopfschmerzen und bin deprimiert.
RODDY
Hattest Du Krach mit George?
CICELY
Ich wünschte, Du hättest das nicht gesagt. Es – es klingt garstig.
RODDY hartnäckig
Also – hattest Du?
CICELY
O, Roddy, bitte nimm mich nicht ins Kreuzverhör.
RODDY sich zu ihr setzend
Schau, Cicely, das ist das letzte Mal für Monate, dass ich Dich sehe, und
ich will wissen, warum Du unglücklich bist. Wahrscheinlich hältst Du mich
Deines Vertrauens für unwürdig – denkst, dass ich nicht alles so meinte,
wie ich es sagte…
CICELY
Nein, Roddy, nein…
RODDY
Sag schon – hat George das mit uns rausgekriegt?
CICELY
Ja.
RODDY
Wann? Heute? Gerade eben?
CICELY
Nein; vor einer Woche.
RODDY
Warum hast Du mir nichts gesagt?
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CICELY
Was hätte das schon gebracht?
RODDY
Was es bringt? Zunächst mal, dass Du mit mir mitkommen musst. Ich
meine, Du kannst unmöglich bei George bleiben, wenn er alles weiß. Das
wäre unerträglich für Dich. Ich liebe Dich, Cicely, das weißt Du. Ich liebe
Dich mehr als ich je einen Menschen zuvor geliebt habe. (Sie wendet sich
ab.) Du musst mir glauben. Ich will Dich. Es macht keinen Sinn, länger bei
einem Menschen zu bleiben, der einen Dreck auf Dich gibt. Ich liebe Dich,
ich liebe Dich, ich liebe Dich! Ich habe das Gefühl, ich muss es immerzu
wiederholen, um Dich zu überzeugen. Ich werde Dich glücklich machen,
überglücklich. Weise mich nicht zurück, um Gotteswillen. Ich kann nicht
ohne Dich gehen. Komm mit mir, komm mit mir. Du musst, Du musst…
CICELY plötzlich
Also gut, ich werde mit Dir fortgehen. Ich hasse George, ich hasse seine
Kinder. Ich hasse sein Haus, ich hasse alles, was mit ihm zu tun hat.
Unvorstellbar, wie lange ich das ausgehalten habe – seine blöden Witze,
was er für subtilen Humor hält, und wie er buckelt – „ Lass uns damit
aufhören, bitter und gemein gegeneinander zu sein.“ Was für eine
verblödet männliche Ausdrucksweise! „Bitter und gemein“. O, ich sage Dir:
Ich hasse ihn. Wenn Du mich willst, werde ich Dir überallhin folgen.
RODDY
Meinst Du das wirklich? Meinst Du das wirklich ernst?
CICELY steht auf, hysterisch
Ja, ja! Siehst Du nicht, wie ernst ich es meine? Er kann zurückgehen zu
seiner verbiesterten Jennifer! Jennifer, Jennifer, Jennifer! Nichts als
Jennifer, von morgens bis nachts! Ich wünsche ihr viel Spaß mit ihm und
den bezaubernden Blagen – bewundernswerte junge Teufel mit einem
bewundernswerten Sinn für Humor! Selbstverliebte, ekelhafte kleine
Kröten! Ich hasse sie und ich hasse George! Soll ich morgen mit Dir
kommen?
RODDY
Nein, heut Nacht – bevor Du es Dir anders überlegst.
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CICELY
Liebst Du mich wirklich so sehr, Roddy? Wie wundervoll von Dir!
RODDY
Jetzt weißt Du, dass ich’s tu!

Er geht zu Cicely.

CICELY
Wann legt das Schiff morgen ab?
RODDY
16 Uhr 30 ab Liverpool. Du musst Dir vorher nur einen Pass ausstellen
lassen.
CICELY
Habe ich die Zeit?
RODDY
Wenn Du vor morgen Früh nach London gelangst. Wir fahren sofort los.
CICELY
Wie denn? Ohne dass George es herausfindet und uns aufzuhalten
sucht?
RODDY
Pack ein paar Kleinigkeiten zusammen, ja?
CICELY
Ja, ich brauch nur einen Moment. Hör mir zu: Triff mich in zwei Stunden
beim Ball und fahr mich dann rasch wieder her. Ich pack meinen Koffer,
hinterlasse George eine Nachricht, und wir brennen augenblicklich durch.
Deine Sachen lassen wir direkt nach Liverpool schicken.
RODDY sie umarmend
O, Du bist wundervoll – wundervoll.
CICELY sich lösend
Nein, nein, nicht jetzt. Warte. George soll nichts ahnen, bis wir weg sind –
o, warte…
RODDY
Lass sie doch alle reinkommen – mir egal – ich werde Dich küssen – jetzt!
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Er küsst sie leidenschaftlich. Schneller Vorhang.
2.Szene
Wenn sich der Vorhang öffnet, ist die Bühne dunkel. Das Geräusch eines
ankommenden Wagens. Sholto und Gerda treten auf, schalten bei der Treppe das
Licht an. Auch das Kaminfeuer spendet etwas Licht. Gerda wirft ihren Mantel ab,
setzt sich, seufzt.

GERDA
Wie viel Uhr?
SHOLTO
Halb 3. Ich fürchte, diese deprimierende Orgie wird bis früh um 5 gehen.
Gottlob haben uns die Brodies heimgebracht.
GERDA
Ich hätt’s auch keine Minute länger dort ausgehalten. Es war wohl allzu
optimistisch zu erwarten, das Landvolk könne ebenso gut tanzen wie
reiten.
SHOLTO
Ich fand’s klasse: Die Blumendeko und die Landpomeranzen in Pink und
Blau und die Hitze und hinterrücks das Getratsche – welch göttliche
Posse!
GERDA
Schade, dass Du nichts angestellt hast. Ich hoffte, Du würdest irgendwem
ein Bein stellen oder was Schelmisches machen ala Donald Hake.
SHOLTO
Der gute Donald. Mochtest Du Deinen Tanz mit ihm?
GERDA
Herrlich. Er hatte Hände wie nasswarme Waschlappen.
SHOLTO
Und Dein leidenschaftlicher Walzer mit Claud Eccles?
GERDA
Das war die schiere Ekstase. Hast Du je mit einem Mähdrescher getanzt?
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SHOLTO
Bislang nicht. Aber unsere leicht beschränkte Julia ist fast genauso
grenzwertig. O, ich wünschte, wir wären in Alassio – auf der
Combattente…
GERDA
Der Festa in der Nacht…
SHOLTO
Mit Tonio und Gianetta und Maria…
GERDA
Und Giuseppe, verkleidet als Pierrot, und Konfetti und allem Drum und
Dran – Sholto, lass uns heimfahren.
SHOLTO
Nicht ohne Vater.
GERDA kläglich
Wir könnten ein oder zwei Tage Zwischenstopp in Paris einlegen…
SHOLTO genauso kläglich
Bisschen shoppen, ein paar Spiele besuchen…
GERDA hoffnungslos
Dann auf den Orientexpress!
SHOLTO
Scheiß auf den Orientexpress.
GERDA
Wir waren beide bekloppt. Wären wir bloß nie hierhergekommen, wir
hätten ihn uns nie zurückgewünscht – so sehr.
SHOLTO
Das wäre ein absoluter Horrortrip ohne ihn – nach allem, was heut Abend
ausgesprochen wurde.
GERDA
Ich hab die ganze Zeit gefühlt, wie er zitterte. Du auch?
SHOLTO
Ja.
GERDA
Er sehnt sich nach uns zurück.
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SHOLTO
Würde er bloß nicht auf seinen verschimmelten Prinzipien herumreiten…
GERDA
Ohne die wäre er nicht halb so liebenswert.
SHOLTO
Wahrscheinlich hast Du Recht.
GERDA
Aber dran zu denken, dass sein zukünftiges Glück, und Mutters, und
unseres – dass all das mit Cicely steht und fällt – unfassbar!
SHOLTO
Ich habe so gehofft, dass sie sich heute Abend daneben benimmt. Und
morgen verlässt Roddy England!
GERDA
Könnten wir Cicely nicht als Smutje verkleidet an Bord schaffen? So was
in der Art?
SHOLTO
Zu spät. Unsere kleine Mission ist gescheitert. Lass uns zu Bett gehen,
bevor wir anfangen zu heulen.

Sie nehmen sich bei der Hand, gehen Richtung Treppe.

GERDA
Also gut. Lösch das Licht. (Sie gähnt:) Mann, bin ich müde.
SHOLTO das Licht ausschaltend
Scheiß der Hund drauf…

Im Lichte des Kaminfeuers schreiten sie langsam die Treppe hoch.

GERDA
Ich wünschte, wir hätten Priscilla erst gar nicht auf Cicely und Roddy
angesetzt. Die ist so stupide dass sie es garantiert überall rausposaunt.
SHOLTO
Das ändert jetzt auch nichts mehr…
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Sie sind am Kopf der Treppe angelangt, als man das Ankommen eines Wagens hört.
Durch das Fenster die Lichter der Scheinwerfer.

SHOLTO
Wer kann das sein? Vater?
GERDA
Geh runter und guck durchs Fenster.

Sie laufen beide hinab, schauen aus dem Fenster.

SHOLTO begeistert
Es ist Roddy!
GERDA
Und Cicely – alleine! Schnell – wir verstecken uns hinter den Vorhängen!

Sie verstecken sich hinter den Vorhängen. Roddy, der das Licht einschaltet, und
Cicely erscheinen.

CICELY
Ich muss nur meine Autojacke und meine Mütze holen – und zwei
Taschen…
RODDY ihr nach oben folgend
Was ist mit der Nachricht?
CICELY
Schon geschrieben. Das habe ich vor dem Ball erledigt.
RODDY
Du Schatz!

Beide nach oben hin ab. Gerda und Sholto kommen aus ihrem Versteck hervor.

GERDA
Ein Glück!
RODDY
Sie tun’s wirklich! Ein Glück! O, Gerda!
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GERDA
Pscht. Sie dürfen uns nicht hören. Ich will sie um nichts in der Welt stören.
SHOLTO
Das klärt alles. Er wird sich von ihr scheiden lassen müssen…
GERDA
Und dann kommt er mit uns. Das ist zu schön, um wahr zu sein, Sholto.
Alles wird gut…
SHOLTO
Sie kommen gleich runter. Wir verstecken uns wieder.
GERDA
Ja.

Sie wollen sich wieder verbergen, als ein weiterer Wagen vorfährt.

SHOLTO ängstlich, aus dem Fenster blicken
Ach Du grüne Neune – es ist Vater!
GERDA
Mit Priscilla. Was sollen wir tun? Schnell! Sie machen noch alles kaputt!
SHOLTO grimmig
Deshalb sind sie ja hier. Priscilla hat alles herausgefunden und ihn
gewarnt – diese dämliche, dusslige Sumpfkuh.
GERDA panisch
O schnell, schnell! Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Cicely und
Roddy kommen runter…
SHOLTO
Verstecken – und erst rauskommen, wenn’s gar nicht anders geht.

Sie verstecken sich wieder hinter den Vorhängen. Das Geräusch der sich öffnenden
Haustüre. Von oben erscheinen Cicely, in Reisekluft, und Roddy, mit ihren beiden
Taschen. Als sie unten ankommen, erscheinen George und Priscilla.

PRISCILLA völlig im Bilde, prescht vor
O Cicely, Cicely – Gottlob sind wir rechtzeitig! Stopp, stopp! Du darfst das
nicht tun! Du brichst George das Herz! Er liebt Dich, ich liebe Dich, wir alle
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lieben Dich! Denk nach, bevor Du abbrennst… Ich meine nicht
*abbrennst*, ich meine ab-rennst…
CICELY
Priscilla! Wie kannst Du es wagen?
GEORGE
Beruhigen Sie sich, Mrs. Hartleberry. Cicely, was hat das zu bedeuten?
PRISCILLA hysterisch
Ja, sehen Sie das denn nicht? Ich hab’s Ihnen doch brühwarm berichtet!
Wir kommen auf den letzten Drücker! Cicely, denk an Deine Ehre, an
Deinen guten Ruf… (Sie bricht in Tränen aus.)
GEORGE
Bitte beruhigen Sie sich, Mrs. Hartleberry. Cicely, ich verlange eine
Erklärung.
CICELY ihm eine Notiz reichend
Das ist die Erklärung. Es gibt nichts weiter zu sagen. Ich bin fest
entschlossen.
GEORGE die Notiz feinsäuberlich zerreißend
Die Abschiedsnotiz – danke, Cicely. Sehr dramatisch. Könntest Du bitte
gehen, Roddy? Ich möchte mit meiner Frau sprechen.
RODDY
Nicht ohne Cicely!
CICELY
Es gibt nichts, worüber wir reden müssten. Mein Entschluss steht fest.
GEORGE
Im Gegenteil, es gibt einiges zu besprechen. Roddy, ich will allein mit
meiner Frau reden.
CICELY
Bleib, Roddy. Wenn Du etwas zu sagen hast, solltest Du Dich beeilen,
George – wir haben nicht viel Zeit.
GEORGE
Also gut. Du willst mich also für Roddy verlassen? Offiziell?
CICELY
Ja.
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GEORGE
Ich verbiete es.
CICELY
Du kannst mich nicht daran hindern.
PRISCILLA
Wie kannst Du nur, Cicely? Das ist niederträchtig… das ist… (Sie
schnäuzt sich.)
GEORGE
Realisierst Du, was Du tust? Du gibst Dein Zuhause auf, Deine Stellung…
PRISCILLA
Deine Ehre, Deinen guten Namen…
CICELY
Ich liebe Roddy und ich werde mit ihm gehen. Mach dieser Szene bitte ein
Ende, George, und gib den Weg frei.
GEORGE
Du begibst Dich in eine sehr restringierte Kolonialgesellschaft, mit einem
Mann, mit dem Du nicht verheiratet bist. Kannst Du Dir diese Hölle
vorstellen? Du wirst geschnitten – von allen – und Du magst es überhaupt
nicht, geschnitten zu werden, Cicely. Wieso verschnaufst Du nicht und
denkst kurz nach? Du liebst Roddy nicht wirklich, das weißt Du.
CICELY
Und ob ich das tue.
GEORGE
Nein, Du liebst niemanden. Du wagst diesen Schritt, weil Du meiner müde
bist, und sauer auf alle und jeden. Das sind keine guten Fluchtgründe.
RODDY
Du irrst Dich! Wir lieben uns, seit Monaten schon! Und darum haben wir
uns schließlich…
GEORGE
Würdest Du mich bitte ausreden lassen?
CICELY
Das ist sowieso nutzlos. Siehst Du das nicht ein? Nichts, was Du sagst,
macht einen Unterschied.
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GEORGE
Ein für allemal, Cicely, begehe keine Dummheit! Bleib bei mir. Lass es uns
noch mal miteinander probieren. Ich komme Dir entgegen, wo ich kann,
das verspreche ich Dir. Und dann, wenn wir trotz der gemeinsamen
Bemühungen scheitern sollten, regeln wir die Dinge in aller Stille und
Diskretion – ohne Skandal. Ich willige in die Scheidung ein, oder…
CICELY aufgewühlt
George, das ist sehr großherzig von Dir. Ich weiß nicht, ob ich…
RODDY ängstlich
Cicely!
CICELY sich an den Kopf fassend
Lass, Roddy – lass mich nachdenken. Ich…

Cicely löst sich von Roddy. Sholto und Gerda kommen zeitgleich aus ihrem Versteck
herausgestürmt und stoßen mit Cicely zusammen.

GERDA
O Stiefmutti! O Stiefmutti!
SHOLTO dramatisch
Geh nicht, geh nicht, liebste Stiefmama Cicely, gehe nicht!
GERDA
Wir wollen, dass Du dableibst. Wir werden auch für immer hier wohnen!
SHOLTO
Wir werden so glückliche, glückliche Zeiten miteinander verleben!
GERDA
Nur Du, Daddy und wir zwei!
SHOLTO
Und manchmal kommt uns auch Mutter besuchen, versprochen.
CICELY rasend vor Zorn
Das ist unerträglich! Unerträglich! Sprecht mich nicht an, keiner von euch!
Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Ich bin fertig mit Dir, George, für
immer. Hast Du gehört? Aus und vorbei! Ich will Dich nie wiedersehen.
Komm, Roddy.
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Sie will gehen, Priscilla folgt ihr, klammert sich an sie.

PRISCILLA
Cicely! Cicely! Um Gottes Willen, Stopp! Ihre Mutter ist mit einem Comte
durchgebrannt und säuft wie ein Loch! O Liebes, Liebes!

Cicely schüttelt sie ab, geht mit Roddy ab. Priscilla wirft sich George weinend in die
Arme. Vergebens versucht er, sie loszuwerden.

SHOLTO unvermittelt
Ach Du Kacke! Sie haben ihre Taschen vergessen! Schnell hinterher!

Sholto und Gerda nehmen jeweils eine Tasche, rennen ab.
VORHANG
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AKT III
Auf der Bühne: Das Wohnzimmer von Mrs. Brents Villa in Alassio, Italien. Wenn sich
der Vorhang öffnet, erblicken wir die Bühne im Halbdunkel. Die Umrisse der
Einrichtung vage durch das einfallende Licht wahrnehmbar. Zwei sehr große
Fensterbögen im Hintergrund mit heruntergelassenen, grünen Rolläden. Maria tritt
rasch auf, öffnet die Rollos. Der Raum wird durchflutet von hellem Sonnenlicht.
Lachsfarbene Wände, bunte Kissen und Teppiche. Ein Piano, ein großer
Schreibtisch. Auf diesem: Zwei gerahmte Fotos von George und Cicely, Papiere,
eine Schreibmaschine steht daneben auf dem Boden. Ein Ambiente der
Lebensfreude – nicht unbedingt aufeinander abgestimmte Farben verleihen dem
Raum eine gemütliche und anheimelnde Atmosphäre. Draußen eine ersichtliche,
ebenfalls lachsfarbene Terrasse mit Blick auf die Zypressen und das Meer.
Als Maria das Licht in den Raum fließen lässt, erblicken wir Jennifer, die auf der
Couch sitzt. Eine attraktive Frau, goldenes Haar, gekleidet in einen
scharlachfarbenen Overall mit Gürtel.

JENNIFER
Wie spät ist es, Maria?
MARIA
5 nach 3, Signora.
JENNIFER
Ich dachte, ich hätte Ihnen aufgetragen, mich nicht vor 4 zu stören?
MARIA
Si, Signora, aber soeben ist Signor Walkin eingetroffen. (Kichernd:) Er hat
ein riesiges Blumenbouquet dabei.
JENNIFER
Typisch. Einen Moment, Maria. Ich werde ihn wohl empfangen müssen.
Verrückter Kerl, gleich nach dem Mittagessen den Hügel hochzukraxeln.
Amerikaner kennen keine Pausen. Geben Sie mir meine Tasche, sie ist
auf dem Schreibtisch.
MARIA
Si, Signora.
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Indem sie die Tasche holt, stößt sie das Bild von Cicely an, das zu Boden fällt.

JENNIFER
Das ist nun schon dritte Mal diese Woche, dass Sie das Bild der zweiten
Frau meines Exmanns umwerfen.

Maria hebt es auf, untersucht es.

MARIA angewidert
Es ist nicht kaputt. (Sie knallt es wieder auf den Tisch.)
JENNIFER
Das haben Sie mit Absicht gemacht.
MARIA heißblütig
Sie ist eine Kuh – ich weiß es genau.
JENNIFER scharf
Maria – so was sagt man nicht – jedenfalls nicht in meiner Sprache. Wenn
Sie despektierlich sein wollen, seien Sie’s auf Italienisch.
MARIA
Vacca! Figlia di molte Vacce!
JENNIFER
Das reicht, Maria. Her mit der Tasche.

Maria gibt ihr die Tasche, kehrt zurück zum Schreibtisch, starrt Georges Foto an.

MARIA
Ein schöner Mann.
JENNIFER die Nase pudernd
Nein, Maria – grenzenlos charmant, aber nicht schön.
MARIA das Haupt schüttelnd
Dio mio, wie schade…
JENNIFER
Gehen Sie Maria, Sie nerven.
MARIA
Si, Signora.
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JENNIFER steht auf, prüft im Spiegel den Sitz der Frisur
Und sagen Sie Signor Walkin, er möge hereinkommen.
MARIA geht los
Si, Signora.
JENNIFER
Sie beherrschen unterdes sehr gut meine Sprache, Maria. Also sagen Sie
auch „Sehr wohl“, wenn ich Sie um etwas bitte. Jeder gescheite Butler
sagt das – es vermittelt ein Gefühl der Sicherheit.
MARIA
Sehr wohl, Signora.
JENNIFER
Recht so.

Maria ab, kehrt sogleich wieder zurück.

MARIA
Signor Walkin.

Auftritt Hiram J. Walkin. Ein properer, kräftiger Herr um die 50.

HIRAM
Mrs. Brent, bitte verzeihen Sie die frühe Heimsuchung, aber ich musste
Ihnen die unbedingt überreichen.

Er überreicht ihr ein großes Orchideenbouquet.

JENNIFER
Wie zuvorkommend. Nehmen Sie doch bitte Platz. (Zu Maria:) Maria, bitte
holen Sie doch die blaue Vase aus meinem Schlafzimmer… Oder nein,
stellen Sie die doch gleich hinein und versorgen Sie sie mit Wasser.
MARIA nimmt die Blumen
Sehr wohl, Signora.
JENNIFER Hiram anlächelnd
Warten Sie – eine möchte ich mir anstecken.
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Sie steckt sich eine Blüte an, was Hiram sichtlich erfreut. Maria ab.

HIRAM
Ihre beiden Racker kommen heute zurück?
JENNIFER
Herrlich, nichtwahr? Ich habe sie fürchterlich vermisst.
HIRAM
Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Ich liebe Kinder.
JENNIFER
Kinder? Nun, ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht
zwischen Ihren Beinen umherkrabbeln. Ich habe sie zur Selbstständigkeit
erzogen.
HIRAM
Ich wette, das haben Sie. Ich liebe selbstständige Kinder.
JENNIFER
Dann werden sie Ihnen gefallen.
HIRAM
Beherzte kleine Teufel, die mutig eigene Wege einschlagen.
JENNIFER
Ich glaube, ich muss Ihnen da etwas gestehen, Mister Walkin… Na ja,
vielleicht ist das auch gar nicht nötig; Sie werden ja selber sehen. Möchten
Sie einen kalten Drink? Maria wird so freundlich sein, etwas anzurichten.
HIRAM
Nein, danke. Ich…äh… wusste, dass Ihre Kinder heute heimkommen.
JENNIFER
Ja, ich weiß, dass Sie das wussten.
HIRAM
Und ich bin eigentlich hier… um…
JENNIFER
Jetzt sagen Sie bloß nicht, es ist der alte Grund mit neuem Vorwand.
Meine Antwort war endgültig.
HIRAM
Mrs. Brent… nebenbei: Zuletzt gestatteten Sie mir, Sie Jennifer zu
nennen.
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JENNIFER
Ich hatte mich schon gewundert, warum Sie heute so förmlich sind.
Nennen Sie mich wie Sie möchten – ich meine natürlich, solange es einen
Sinn macht.
HIRAM
Und Sie versprachen mir, mich *Hiram* zu nennen.
JENNIFER freundlich
Niemals – niemals! Und wäre ich zum achtzehnten Male mit Ihnen
verheiratet, ich würde Sie niemals Hiram nennen. Das ist mit Abstand der
abscheulichste Name, den ich mir vorstellen kann. Aber das ist nicht von
Bedeutung…
HIRAM
Ich fürchte, ich muss Ihnen einen weiteren Antrag machen.
JENNIFER
Nur zu.
HIRAM
Wollen Sie mich heiraten?
JENNIFER sanft
Ja.
HIRAM geplättet
Was? Sie wollen? Sie sagen Ja?
JENNIFER nickt
Ja.
HIRAM
Aber Sie sagten doch, Ihre letzte Antwort war endgültig!
JENNIFER
So war es auch, aber seither habe ich mir Gedanken gemacht.
HIRAM aufspringend
Sie peinigen mich. Ich…
JENNIFER
Warten Sie einen Moment. Dies sollte ein erhebender Augenblick in unser
beider Leben sein; also lassen Sie uns einen kühlen Kopf bewahren.
Setzen Sie sich.
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HIRAM
Sie hauen mich um! Sie…
JENNIFER
Ein Grund mehr, sich hinzusetzen. (Er setzt sich.) Ich habe Ihnen eine
Menge mitzuteilen. Sie waren ein zäher Bittsteller, Mister… Walkin.
HIRAM bittend
Hiram!
JENNIFER förmlich
Niemals. Wir denken uns nachher einen neuen Namen für Sie aus. Wie
gesagt, sie waren ein zäher Bittsteller, und wenn Sie mich auch nicht
gerade aus den Pantinen gehauen haben, so haben Sie mich doch
weichgekocht. Ich habe zugestimmt, aber bevor wir die Sache
klarmachen, gibt es noch diverse Tatsachen, denen es ins Auge zu
blicken gilt.
HIRAM
Schauen Sie; Tatsachen verwirren mich nicht, ich…
JENNIFER
Wenn Sie mir nicht zuhören wollen, werde ich ein Bad nehmen.
HIRAM
Reden Sie weiter.
JENNIFER
Zuförderst: Ich liebe Sie nicht. Jedenfalls nicht mehr, als Sie mich lieben.
HIRAM protestiert
Aber ich habe Ihnen doch…
JENNIFER die Hand erhebend
Bitte lassen Sie mich fortfahren. Sie wollten gerade unsterbliche
Zuneigung und herzenstiefe Leidenschaft beschwören – nun, das ist alles
Quatsch. Wir sind beide zu alt für derlei. Denken Sie nicht, ich würde nicht
begreifen, warum Sie mich heiraten wollen. Sehr wohl tue ich das. Ich bin
nett anzusehen, leidlich prominent, habe Unterhaltungswert und Sie bilden
sich ein, dass Sie mich lieben…
HIRAM
Ich liebe Sie!
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JENNIFER
Lassen wir das mal einen Moment beiseite. Fakt ist: Ich bin kein bisschen
in Sie verliebt. (Er steht auf.) Ich weiß, Ehrlichkeit ist eine ekelhafte
Angewohnheit, aber manchmal ist sie nötig. Ich mag Sie – sehr sogar. (Er
setzt sich.) Sie sind alles in allem sehr charmant, und es gibt vielerlei
Gründe für mich, Sie zu heiraten.
HIRAM
Für die Racker wird’s eine Riesenüberraschung sein.
JENNIFER
Sie sind einer der Gründe. Ich dachte immer, es wäre gut, jemanden in der
Hinterhand zu haben, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen würde.
Deshalb schickte ich sie auch zu ihrem Vater nach England. Nicht, dass
es von großem Nutzen gewesen wäre – er ist immer so entsetzlich konfus
– aber, was soll’s? Sie wären gut für Sholto. So ehrgeizig, wie Sie Ihr
Leben gestaltet haben, können Sie ihm als Vorbild dienen. Zudem wäre es
herrlich für die Kinder, in Ihrem Haus zu leben – es liegt soviel näher am
Meer, und man kann direkt in Badesachen an den Strand rennen – das ist
ein weiterer Grund.
HIRAM
Sie sind eine wunderbare Frau.
JENNIFER
Zudem werden sie irgendwann heiraten oder auswandern oder sonst was
ähnlich Ödes unternehmen und mich alleine lassen. Ich hasse es, alleine
zu sein. Altwerden ist ohnedies ein grauenhafter Vorgang, selbst wenn
man umgeben ist von Enkelkindern, lieben Verwandten, Fußtrappeln…
HIRAM
Das ging mir auch schon durch den Kopf.
JENNIFER
Also, wenn Sie sich nach Fußtrappeln sehnen, dann heiraten Sie wen
anders, es gibt gewiss genügend Anwärter. Sie sind ein reicher Mann,
wissen Sie…
HIRAM
Ich hab schon verstanden.
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JENNIFER
Jetzt, da ich Ihnen einige Gründe genannt habe, geht’s mir schon viel
besser. Es gibt noch viel mehr, aber die fallen mir sicher später ein. So,
und jetzt lassen Sie uns über einen passenden Namen für Sie
nachdenken.
HIRAM
Sie sind mir manchmal ein Rätsel. Machen Sie sich über mich lustig?
JENNIFER
Natürlich nicht. Warum sollte ich?
HIRAM
Ich weiß nicht. Letzte Woche waren Sie noch fest entschlossen, mich nicht
zu heiraten, und jetzt wollen Sie, weil Ihre Kinder von meinem Haus aus in
Badewäsche den Strand erreichen.
JENNIFER
Wenn Sie Ihren Antrag zurückziehen wollen, gebe ich Sie ohne den
geringsten Vorwurf frei. Ich verstehe vollkommen Ihre Sicht der Dinge…
HIRAM
Schluss jetzt! Ich werde nicht abspringen… (Er steht auf.)
JENNIFER
Nein, aber ich – wirklich. Ich hätte entweder auf Ihren Antrag hin mit den
Worten „Nein, ich lebe allein für meine Arbeit und meine Sprösslinge“
abwinken oder mich Ihnen in die Arme werfen und rufen müssen: „Ich bin
es müde, mein Leben einsam und allein zu fristen, umgeben nur von
Sholto und Gerda und Maria und dem Koch und der Sekretärin und dem
Hund! Nimm mich, ich bin Dein!“
HIRAM setzt sich
Jetzt machen Sie sich wieder lustig.
JENNIFER setzt sich
Ich weiß, ich bin fürchterlich ermüdend, aber Sie werden sich dran
gewöhnen. Ich habe noch nie was ernst genommen nach 11 Uhr
vormittags.
HIRAM
Werden Sie es Gerda und Sholto gleich nach ihrer Ankunft sagen?
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JENNIFER
Natürlich. Sie werden so überrascht sein, meine kleinen Lieblinge.

Rascher Auftritt Marias.

MARIA
Signora, die Droschke kommt den Hügel hoch. Sie trugen mir auf, Ihnen
mitzuteilen, sobald…
JENNIFER
Das kann nicht sein. Sie sind Stunden zu früh.
MARIA
Aber si, Signora; ich hab sie von der Terrasse aus gesehen.
JENNIFER geht zum Fenster
Es stimmt, es stimmt! Sie sind wahrscheinlich am unteren Tor
ausgestiegen und kommen zu Fuß. Gehen Sie und helfen Sie beim
Gepäckausladen.
MARIA
Si, Signora.
JENNIFER flüstert
Sehr wohl.
MARIA gehorchend
Sehr wohl.

Maria ab.

JENNIFER
Ist Maria nicht attraktiv? Sie hat keinerlei Moral und viel mehr Kinder als
üblich für alleinstehende Frauen. Warten Sie bitte im Nebenzimmer – wie
der Liebhaber in einer Geschichte des Decameron – und ich rufe Sie dann
hinzu. Sie können sich auch im Wandschrank verstecken, wenn Sie
mögen.
HIRAM
Wieso sollte ich mich verstecken?
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JENNIFER
Natürlich besteht keinerlei Notwendigkeit, aber Heimlichkeiten sind doch
umso vieles amüsanter. Sie werden zweifelsohne darauf bestehen, mit
Ihnen alleine zu reden – lassen Sie sich durch nichts schrecken.
HIRAM
Ich denke nicht, dass sie mir Angst einjagen.
JENNIFER
Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Einen englischen Pfaffen nahmen
sie einmal derart in die Zange, dass dieser aus lauter Nervosität in den
Goldfischteich platschte. Viele der Goldfische ließen ihr Leben, das war
sehr ärgerlich. Gehen Sie jetzt ins Esszimmer, während ich die
Neuigkeiten loswerde und die Wiedersehensfreude über mich ergehen
lasse – zu gegebener Zeit rufe ich Sie.
HIRAM
Möchten Sie lieber, dass ich ganz gehe und später wiederkomme?
JENNIFER
Natürlich nicht – es ist viel dramatischer, Sie wie das Karnickel aus dem
Hut zu zaubern. Gehen Sie jetzt, los…
HIRAM sich auf sie zu bewegend
Selbstverständlich. Sie machen mich zum glücklichsten Mann auf Erden.
JENNIFER
Sie mich auch.

Sie tätschelt ihre Wange, damit er sie küsst, was er auch tut. Dann drängelt sie ihn
aus dem Zimmer.

JENNIFER
In der Blechbüchse auf dem Sideboard finden Sie Kekse.

Hiram ab, Jennifer geht auf die Terrasse, winkt mit ihrem Taschentuch.

JENNIFER ruft
Nicht so rasch, Kinder! Ihr kommt ja ganz außer Atem!
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Sie kommt zurück ins Zimmer, Auftritt Sholto und Gerda, etwas außer Atem. Einen
Moment laborieren sie an Seitenstichen.

SHOLTO dramatisch
Mutter! Mutter! Kleines Mütterchen!
GERDA ekstatisch
Weine nicht mehr, armes Mütterlein – wir kehren heim!
JENNIFER ihre Arme ausbreitend
Kinder! Kinder! Gott sei Dank! Endlich: Meine Babys!

Umarmung.

SHOLTO sich lösend
Ja, ja, ist ja gut jetzt. Wie geht’s Dir, Muddi?
JENNIFER
Erstaunlich gut, obwohl ich euch entsetzlich vermisst habe. Wollt ihr einen
Drink? Maria stellt sich in letzter Zeit abenteuerlich geschickt an im Mixen
von Zitronen und Orangen mit Nelken und Soda. Klingt schräg, aber
irgendwie schmeckt’s.
GERDA
In ein paar Minuten – noch schleppt sie mit Guiseppe unser Gepäck den
Hügel hoch.
JENNIFER
Nun erzählt mal: Wie geht’s George? Mochtet ihr ihn?
GERDA
Freilich. Er ist ein solcher Schatz.
JENNIFER
Trug er diese pinke Jacke zur Jagd? Ich würde ihn zu gern noch mal in der
pinken Jacke sehen.
SHOLTO
Darin sah er aus wie eine Musical-Tunte.
JENNIFER
Er wurde nicht für die Jagd geboren; er wurde hineingeworfen. Seid ihr mit
zu den Treffen und alledem gegangen?
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SHOLTO
Und ob! Im kalten Morgendämmer kauerten wir in Hundekutschen und
betrachteten mit verkniffenen, bibbernden Gesichtern, wie alte Frauen von
Pferden fielen. Es war widerwärtig.
GERDA
Wir tranken lauwarme Brühe aus Thermoskannen, wickelten uns in
Wolldecken ein und träumten von unserer Terrasse hier, dem Sonnenlicht,
den Zypressen und den Blumen…
SHOLTO
Und von Dir, wie Du uns vorliest. Apropos: Wie steht’s um Dein neues
Buch?
JENNIFER
Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich bin noch sehr unzufrieden damit.
GERDA
Lies vor!
JENNIFER
Nicht an eurem ersten Tag. Aus uns drei wollen doch so viele Neuigkeiten
raus, dass wir uns ständig unterbrechen werden, weil uns immer wieder
noch was Spannenderes einfällt.
GERDA ihren Arm um die Mutter legend
Ja, so wird’s wohl sein. Du bist so ein Schatz, Mutter. Daddy war ein
echter Idiot.
SHOLTO
Fresse, Gerda! Das war taktlos.
GERDA wehmütig
Aber wäre es nicht schön gewesen, Daddys zweite Ehe hätte sich als
Pleite herausgestellt, und er wäre mit uns gekommen, zurück zu Dir, damit
wir alle wieder zusammen sein können? (Sie seufzt:) Wir haben so sehr
versucht, sie auseinander zu bringen.
JENNIFER
Das dachte ich mir. Aber sein Glück und seine Zufriedenheit geben ihm
letztendlich Recht.
GERDA
So wird es sein.
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SHOLTO
Wäre Stiefmutti Cicely bloß nicht so nett gewesen!
JENNIFER ohne Enthusiasmus
Wie schön, dass ihr sie so ins Herz geschlossen habt.
GERDA
Wir beten sie an. Wir haben stundenlange Picknicks mit ihr veranstaltet.
JENNIFER
War’s nicht ein bisschen frisch für Picknicks?
SHOLTO Gerda einen warnenden Blick zuwerfend
Aber nicht doch. Wir trugen Pelzmäntel. Und wenn wir zurückkamen,
spielten wir im ganzen Haus Blindekuh.
GERDA
Sholto und ich versteckten uns hinter den Vorhängen, und sie und Roddy
Masters…
SHOLTO
Ein echter Schatz!
JENNIFER sich irritiert aus Gerdas Umarmung lösend
Lass das, Gerda, Du kitzelst mir den Nacken.
SHOLTO
Jetzt haben wir sie verärgert. Und das an unserem ersten Tag daheim. Wir
sind solche Biester!
GERDA
Eklige Miststücke!
JENNIFER
Nein, nein, ihr seid nichts dergleichen. Aber… irgendwie… schockiert es
mich schon, dass Cicely derart reizend ist.
SHOLTO freundlich nachbohrend
Schon ein bisschen hinterfotzig von Dir, dass Du sie Dir reizlos
wünschtest.
JENNIFER
Aber nein! Ich bin froh, wirklich, allein schon für George. Ich habe mich
sooft darob gegrämt, in all den Jahren in denen ihr bei mir aufwuchst, ob
unsere Trennung nicht doch ein fatal blöder Fehler war. Aber nun stellt
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sich heraus, dass die Frage unerheblich war. Er ist glücklich, ich habe
euch – alles steht zum Besten, nichtwahr?
SHOLTO
Ja, Mutter.
JENNIFER licht, die Erinnerungen fortwischend
Und alles wird noch besser!
GERDA
Wie meinst Du das, Mami?
JENNIFER
Ich habe eine Überraschung für euch.
SHOLTO
Und wir haben eine schöne Überraschung für Dich.
JENNIFER
Nicht so groß wie meine.
SHOLTO
Ich wette, doch.
JENNIFER
Also, meine Lieblinge…
SHOLTO
Wir zuerst.
JENNIFER
Auf gar keinen Fall, ich bin zuerst dran. Ihr werdet eure helle Freude
haben.
SHOLTO
Wir werfen eine Münze. (Er holt eine Münze hervor:) Komm schon, Mutter:
Kopf oder Zahl?
JENNIFER
Kopf.
SHOLTO die Münze werfend
Verdammt! Kopf!
GERDA
Also los, Muttchen.
JENNIFER
Also, ich gebe euch einen Hinweis…
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SHOLTO
Keine Zeit für Hinweise – schieß los.
JENNIFER
Also gut – ich wusste nicht, ob dieser Schritt klug ist oder nicht, aber
schließlich und endlich habt ihr mich überzeugt: Ich werde wieder heiraten.
SHOLTO + GERDA entsetzt
Du wirst – was?
JENNIFER
Ich wusste, das wird ein kleiner Schreck. Aber er ist ein solcher Engel –
und stinkreich. Er hat sein Geld gemacht, indem er Rindfleisch in Büchsen
quetscht oder so ähnlich – sehr gewinnbringend.
SHOLTO
Aber Mutter… das ist unmöglich… das kannst Du nicht.
GERDA ihn schubsend
Quatsch! Wieso denn nicht? Ich finde das spannend. Und was für eine
Überraschung! Wo ist er, Mutter?
JENNIFER
Im Esszimmer, da mümmelt er Kekse – die, die so knuspern. Die mögt ihr
doch so gern?

Gerda und Sholto stehen auf.

GERDA
Wir müssen ihn zunächst einmal begutachten.
JENNIFER erleichtert
Natürlich müsst ihr das. Ich bin froh, wie gut ihr es aufgenommen habt. Ich
hatte ein bisschen Angst davor, euch davon zu berichten – aber er hat
diese bezaubernde Villa direkt am Strand; das ist so praktisch.
SHOLTO trübe
Ich freu mich ja so.
JENNIFER
Er ist mir ehrlich zugetan, und wenn ihr beide euch ein wenig Mühe gebt,
dann werdet ihr sicher mit ihm klarkommen. Er sieht Onkel Bob ein
bisschen ähnlich, ist im Gesicht freilich nicht so quallig.
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SHOLTO
Onkel Bob ist ein Volldepp.
JENNIFER
Pscht, Sholto. Dein Onkel Bob mag ein bisschen stumpf gewesen sein,
aber er hat es bitter bezahlt, indem er Tante Clara heiratete.
GERDA
Das ist nicht der Punkt, Mutter.
JENNIFER
Natürlich nicht. Ich wollte euch schlicht überzeugen, dass ich es mir nicht
leicht gemacht habe mit meiner Zusage. Aber wir werden Geld wie Heu
haben und all das tun können, was wir immer schon tun wollten. Zum
Beispiel reisen – nach China und Tibet und diese ganzen Klöster
angucken und so Zeugs. Wollten wir doch immer schon mal hin. Wir
werden unsere kühnsten Träume verwirklichen können. Und er hat auch
Sinn für Humor. Zumindest nehme ich das an. Es wird Spaß machen, das
herauszufinden. Und zuförderst ist er wirklich nett. Eben weil er nicht aus
einer von Amerikas ersten Familien stammt.
SHOLTO
Ja, Mutter, aber…
JENNIFER
Und er erzählte mir die göttlichsten Dinge über Chikago. Ich hätte nie
gedacht, dass das so ein entzückender Ort ist – mit so Hochhäusern und
Soda-Springbrunnen – ähnlich wie in Versailles…
GERDA
Da waren’s Weinbrunnen, Mutter.
JENNIFER
Ihr mögt Wein doch gar nicht so gern – Soda ist viel bekömmlicher…
GERDA
Du lässt uns alleine mit ihm sprechen, gell Mami?
JENNIFER
Natürlich, wenn ihr wollt; aber…
SHOLTO
Wir fühlen uns ein bisschen verantwortlich für Dich.
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JENNIFER
Aber zuerst eure Überraschung.
GERDA
O nein, das kann warten. Sie ist nicht annähernd so groß wie Deine.
JENNIFER bedenklich
Ihr werdet doch nett zu ihm sein, oder?
SHOLTO
Wir werden der Charme selber sein. Schick ihn uns rein, Mutter.

Sie nehmen sie beide, jeweils von der anderen Seite, bei der Hand.

JENNIFER
Jetzt? Aber wir haben kaum gesprochen. Das kann doch noch ein
bisschen warten.
GERDA
Nein, wir reden uns später noch den Mund fusselig – bringen wir das
zuerst hinter uns; sehen wir, was er mit Dir vorhat.
JENNIFER
Meine kleinen Lieblinge! (Sie beide küssend:) Ich schick ihn euch. Sagt
Bescheid, wenn das Kreuzverhör beendet ist.
SHOLTO
Machen wir.
JENNIFER
Er denkt, ihr seid beide um die 12 Jahre alt. Also geht sanft mit ihm um.

Jennifer ab. Sholto und Gerda blicken sich schockiert an.

SHOLTO
Was tun wir?
GERDA panisch
Das ist fürchterlich! Fürchterlich! Lass mich nachdenken.
SHOLTO
Sollen wir ihn abfüllen? Wie David Garrick damals?
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GERDA
Keine Zeit.

Sholto schlägt sich gegen den Kopf, wirft sich auf die Couch.

SHOLTO
Das ist erschreckend!
GERDA hin und herlaufend
Ach Du liebes Bisschen, ach Du liebes Bisschen…
SHOLTO
Wir müssen ihn verschrecken – ihn belügen – irgendwas!
GERDA
Jetzt weiß ich’s! Schreckliche Geschichten über Vater. Mach mir alles
nach, aber übertreib nicht.
SHOLTO
Also gut, pass auf…

Hiram erscheint selbstsicher. Als er die *Kinder* sieht, ringt er zunächst nach Luft.

HIRAM
Guter Gott!
SHOLTO
Guten Tag.
GERDA
Ich freu mich.
HIRAM
Ihr seid viel älter als erwartet.
GERDA höflich
Sind wir das?
HIRAM schwach
Sicher sogar. (Nach einer Pause:) Hat sie euch gesagt, dass ich… dass
wir… heiraten werden?
GERDA
Ja! Ah!
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SHOLTO seufzt
O!
HIRAM beide abwechselnd anblickend
Nun – was sagt ihr dazu?
GERDA förmlich
Schließ die Türe, Sholto.

Sholto gehorcht schweigend, Hiram wird langsam etwas zappelig.

HIRAM
Nun denn… wisst ihr… ich…
GERDA
Ist schon gut, Mister… Mutter hat uns Ihren Namen nicht verraten.
HIRAM
Hiram. Hiram J. Walkin.
GERDA
Danke. Mister Walkin, ich möchte Ihnen nur sagen, wie glücklich wir
darüber sind, dass dies geschieht.
HIRAM
Glücklich? Ihr wirkt eher deprimiert…
GERDA ernsthaft
Wir haben darum gebetet. Ist es nicht so, Sholto?
SHOLTO
So ist es.
GERDA
Unsere Mutter…
SHOLTO mechanisch
Gott helfe ihr?
GERDA
Unsere Mutter… das müssen wir Ihnen sagen, Mister Walkin.
HIRAM
Wollt ihr zwei mir irgendwas überstülpen?
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SHOLTO
Das würden wir niemals tun, selbst wenn wir wüssten, was Sie damit
meinen.
GERDA
Sie müssen ganz genau zuhören, was wir Ihnen zu sagen haben. Es ist
sehr verstörend, aber ich spüre, Sie haben die menschliche Stärke, es zu
ertragen. Ich vertraue Ihnen.
SHOLTO
Wir beide vertrauen Ihnen.
GERDA
Sholto und ich haben es schon immer als unsere heilige Pflicht begriffen,
den Männern, die Mutter heiraten wollten, die Wahrheit beizubringen. Und
irgendwas sagt mir, dass Sie Gottlob nicht so sind wie die anderen, die
sofort davonrannten.
HIRAM
Worauf wollt ihr hinaus?
GERDA
Unsere Mutter sagte, dass Vater und sie sich scheiden ließen?
HIRAM
Jawohl.
GERDA mit Ausdruck
Nun, das ist nicht wahr.
HIRAM
Nicht wahr? Aber… was meinen Sie damit?
GERDA mit gebrochener Stimme
Unser Vater… unser Vater wurde vor 8 Jahren in eine Nervenheilanstalt
eingeliefert.
HIRAM verblüfft
Was?
SHOLTO
Mutter behauptet, es sei Scheidung gewesen. Erhobenen Hauptes ertrug
sie die Demütigungen und Anfeindungen, die sie über sich ergehen lassen
musste – o dieses furchtlose, ritterliche Weib.
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HIRAM fassungslos
Irrenhaus! Aber ich…
GERDA freundlich
Wieso sollten wir Sie anlügen, Mister Walkin? Sie sind in der Lage, sich
um Mutter zu kümmern. Sie können ihre unkontrollierbar manischen
Depressionsattacken auffangen, die wir so lange Zeit klaglos ertragen
haben…
HIRAM misstrauisch
Aber das ist unglaublich…
GERDA
Viele fürchterliche Dinge sind unglaublich.
SHOLTO
Vater war so fröhlich, so verspielt – doch nun… (Er wendet sich ab.)
GERDA
Nun… (sie wendet sich ab.)
SHOLTO gebrochen
Nun nagt er die Polster von den Stühlen.

Hiram schaut Sholto an.

GERDA
Reiß Dich zusammen, Sholto! Es besteht keine Notwendigkeit, den armen
Mister Walkin mit solch garstigen Details zu verstören. Er wird Weißgott
genug aushalten müssen.
SHOLTO
Das wirklich beängstigende an der Sache sind die Auswirkungen auf
Mutter.
HIRAM
Was meinen Sie?
GERDA Sholto missbilligend anblickend
Das ist halb so wild. Nur ein klitzekleines Bisschen. Sie redet manchmal
etwas wirr. Aber das haben Sie sicher längst bemerkt.
HIRAM
Sie meinen, sie sei leicht übergeschnappt?
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GERDA schmerzvoll
Mister Walkin, Sie sind ein ehrlicher Mann, und geradeheraus, das weiß
ich wohl… aber nicht… nicht übergeschnappt!
HIRAM
Nun, dann eben geistig umnachtet?
GERDA
Nein nein, das auch nicht. (Sie bricht in Tränen aus:) Wir mussten ehrlich
mit Ihnen sein, wir mussten – verstehen Sie das nicht? Wir lieben unsere
Mutter. Wir wollen sie geliebt und geschützt wissen. Wir sind so
entsetzlich müde! Sie übernehmen sie, und wir tragen nicht mehr diese
furchtbare Last der Verantwortung. Sie sind nicht der Mann, der sich von
Konventionen leiten lässt. Und niemals wird irgendwer erfahren, dass
Sie… ein Bigamist sind.
SHOLTO
Manchmal bricht es uns schier das Herz, wenn Mutter über Vater spricht.
So glücklich und froh, als sei er noch völlig in Ordnung. Bisweilen glaubt
sie sich sogar selber. Wir gingen nach England in der verzweifelten
Hoffnung, dass es ihm besser geht – aber nein; sein Zustand ist
unverändert.
GERDA
Es gab ein paar neue Polsterstühle, das war alles.
HIRAM Gerda anblickend
Wo ist diese – Anstalt?
SHOLTO schlagfertig
Nahe Guildford – sehr schöne Umgebung.
HIRAM
Und dort ist euer Vater jetzt?
SHOLTO mit Blick auf die Uhr
Wahrscheinlich nimmt er dort gerade seinen Tee – bruchsicheres
Porzelllan, selbstverständlich.
GERDA
Er weinte bitterlich, als wir ihn verließen – gell, Sholto?
SHOLTO
Bitterlich. Er rief immerfort „Geht nicht, geht nicht!“ Es war erschütternd.
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GERDA
Ich ertrage den Gedanken kaum.
HIRAM
Und es gibt keine Aussicht auf Heilung?

George erscheint von der Terrasse her.

GERDA
Keine! (Ihre Augen reibend:) O, Mr. Walkin!
SHOLTO mit der Ruhe der Verzweiflung
Keine. Ich bezweifle, dass wir ihn jemals wiedersehen.

George erblickt Hiram.

GEORGE
O! Sholto, Gerda! Habt ihr…
SHOLTO geistesgegenwärtig, zu George gehend
Sie sind’s, Mister Peasemarsh!
GERDA ebenfalls zu George gehend, seine Hand schüttelnd
Sie sind es! Nach so langer Zeit!
SHOLTO
Wir sind so froh, Sie zu sehen. Wie geht’s Mrs. Peasemarsh?
HIRAM hnzukommend
Freut mich, Mister Peasemarsh.
GEORGE
Mich auch. Ich fürchte bloß, ich verstehe nicht. Ich…
GERDA ihn schubsend
Wir erklären das später.
HIRAM
Was erklären Sie später?
GERDA
Warum Sie hier sind, Mister Walkin. Mr. Peasemarsh ist natürlich
überrascht.
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HIRAM
Wieso, um Himmelswillen?
GERDA
Wegen Mutters Schwur. Haben wir Ihnen noch gar nichts über Mutters
Schwur erzählt?
HIRAM
Nein, haben Sie nicht.
GERDA
Vielleicht übernimmst Du das besser Sholto, während ich mich um Va…
um Mr. Peasemarh kümmre.
HIRAM
Ich möchte keine Erklärungen mehr hören. Ich…
SHOLTO
Sie müssen aber, Mister Walkin. Sehen Sie, Mutter und Mr. Peasemarsh
kennen sich von Kindesbeinen an und spielten miteinander im
Sandkasten. Doch eines Tages, da spielten sie in… in… ja, wo spielten
sie denn, Gerda?
GERDA
Beim Tanz der Nationen. Und dabei stolperte Mutter derart böse über die
Stars-and-Stripes-Flagge, dass sie hoch und heilig schwor, nie und
nimmer einen Amerikaner über ihre Schwelle zu lassen.
GEORGE
War sie da nicht noch ein bisschen jung für ne eigene Schwelle?
SHOLTO
Bitte unterbrechen Sie uns nicht, Mr. Peasemarsh. Wir versuchen, Mr.
Walkin einiges verständlich zu machen.
HIRAM
Verständlich? Gütiger Gott!
GERDA
Pscht. Wollen Sie wohl zuhören?
HIRAM
Nein, ich werde nicht mehr zuhören! Ihr beiden verscheißert mich hier
nach Strich und Faden, und ich hab die Schnauze voll!
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SHOLTO
Aber Mister Walkin…
HIRAM
Keine Lügen mehr! Haltet ihr mich für schwachsinnig? Glaubt ihr, ich
kapiere nicht, dass ihr mich loswerden wollt? Wenn ihr nicht wollt, dass ich
eure Mutter heirate, warum sagt ihr’s nicht einfach?
GEORGE scharf
Was?
GERDA
Sehen Sie? Jetzt verärgern Sie uns Mr. Peasemarsh!
GEORGE außer Kontrolle
Ich bin nicht Mr. Peasemarsh!!!

Gerda und Sholto bewegen sich zu George. Auftritt Maria. Sie erblickt George,
schaut auf das Bild auf dem Schreibtisch, dann wieder zu George. Dann, mit einem
spitzen Schrei des Erkennens, rennt sie auf ihn zu, greift ihn bei den Händen, küsst
ihn ab.

MARIA ekstatisch
Il Pedrone, il Pedrone! Sia Tornato – l’ho sognato sta sera – Madonna mia
adesso tutto stara benissimo! Porta la Felicita alla Signora! O, signor,
signor, che miracolo! Dio mio!
SHOLTO
Stai zita, Maria, stai zita!
Jeder versucht den anderen zu übertönen – ohrenbetäubender Lärm entsteht.

GERDA
Bitte seien Sie nicht böse, Mr. Walkin. Kommen Sie einfach in einer
Stunde wieder und wir erklären unser Benehmen und alles ist in Butter…
GEORGE
Ich würde zu gerne wissen, was Sie eben damit sagen wollten, Sir – ich
komme hierher, und ein Wildfremder kündigt an, meine Frau zu
ehelichen…
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SHOLTO
Es ist alles ganz einfach, wenn Sie die Dinge nur mit Kühlem Kopf
betrachten! Unsere Mutter ist eine sehr seltsame Frau, und sie hat
immer…
HIRAM
Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich alle ausbremsen, aber ich bin nicht
der Mann, der sich straflos verscheißern lässt! Man schickt mich nicht
einfach so in den April oder…
MARIA
Dio grazia! Dio grazia! Dio grazia!!!

Auftritt Jennifer.

JENNIFER
Was soll der Lärm? Warum schreit ihr so? George!!!
GEORGE
Jennifer!
SHOLTO
Das war’s dann wohl.
JENNIFER
Unfassbar!
HIRAM nachdenklich
Ich glaube, ich beginne zu begreifen…
GERDA + SHOLTO zu Hiram
Lassen Sie uns erklären…!
HIRAM
Um Gotteswillen!
JENNIFER
Mr. Walkin, das war wohl das hinterhältigste Spiel, das …
HIRAM sarkastisch
Ich glaube, es sind keine Erklärungen mehr vonnöten. Ich weiß alles.
Sholto und Gerda haben keinen Zweifel gelassen. Es tut mir Leid, dass Ihr
Mann Polstermöbel in der Klapsmühle frisst, es tut mir auch Leid, dass Sie
mit Mr. Peasemarsh über die Stars and Stripes gestolpert sind, als Sie
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Kinder waren – muss schmerzhaft gewesen sein. Und am meisten Leid tut
mir, dass Sie nicht den Mut hatten, mir selbst zu sagen, dass ich nicht
willkommen bin, und stattdessen Ihre Kinder vorschickten.
JENNIFER aufgebracht
Der arme Mann – er redet in fremden Zungen!
SHOLTO
Pscht, Mutter, sei lieb. Mr. Walkin ist nicht wie andere Männer.
GERDA
Er hatte einen bösen Sturz, als er klein war, und seither…
HIRAM versucht, männlich die Kontenance zu wahren
Mrs. Brent, ich entbinde Sie offiziell Ihres Eheversprechens. Näher
betrachtet scheint es mir unmöglich, mit Ihrem… (Blick auf Gerda und
Sholto.)… Ihrem… näheren Umfeld klarzukommen. Ich kehre umgehend
nach Chikago zurück.

Hiram geht Richtung Terrasse, Jennifer folgt ihm.

JENNIFER höflich
Wollen Sie vorher nicht noch eine Tasse Tee?
HIRAM brüllt sie an
Nein! Danke vielmals! Nein!!!

Er stampft über die Terrasse ab.

JENNIFER
Wie unhöflich von euch, den armen Mann derart zu verärgern. Ihr habt
mich in eine unmögliche Situation gebracht. Ich rede kein Wort mehr mit
euch.

Sie will gehen, doch die beiden versperren ihr den Weg, drängen sie, Platz zu
nehmen.
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GERDA
Setz Dich, Mamilein, und beruhige Dich erstmal. Daddy liebt Dich, er hat
Dich immer geliebt, und er ist mit uns mitgekommen, um Dir einen
förmlichen Antrag zu machen.
SHOLTO
Mach jetzt nicht alles kaputt, indem Du bockig wirst!
GERDA
Denk dran, wie schön es wird – wir alle wieder vereint. Er ist ein solcher
Schatz.
MARIA aufgeregt
Ja, ja, das ist gut! Che felicita, che romanzo, dopo tanti anni! L’amore c’e
che l’amore!
SHOLTO
Lasci, lasci, Maria; vai al’ cucino – subito vai, vai…
MARIA
Che cosa e caduto?
SHOLTO
Ti contero dopo piu tardi.
MARIA
Si, Signor.

Glücklich lachend geht Maria ab.

JENNIFER den Tränen nah
Das werde ich euch beiden nie verzeihen…
GEORGE
Jennifer!
JENNIFER
Wie kannst Du es wagen, mir ohne Vorwarnung aufzulauern wie… wie…
eine Klapperschlange!
GEORGE
Sie baten mich, mitzukommen.
JENNIFER rasch
Also wolltest Du nicht?
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GEORGE
Du weißt, dass ich wollte.
JENNIFER
Das war sehr rücksichtslos.
GEORGE
Nein, es war eine schöne Überraschung.
JENNIFER steht auf
Schön? Hah! Du solltest Dich was schämen!
GERDA leise zu Sholto
Alles wird gut. Sie fetzen sich schon. Komm.

Sie ziehen sich diskret zurück.

GEORGE
Wieso sollte ich mich meiner Liebe zu Dir schämen?
JENNIFER
Wo ist Cicely?
GEORGE
Hör mir auf mit Cicely.

Gerda und Sholto über die Terrasse ab.

JENNIFER
Du bist geschmacklos. Als Du mit Cicely frisch verheiratet warst, hieß es
wahrscheinlich tagtäglich „Hör mir auf mit Jennifer“.
GEORGE
Cicely hat mich verlassen. Ich werde sie nie mehr wiedersehen.
JENNIFER
Hast Du zufällig Aspirin dabei?
GEORGE
Nein, Sorry.
JENNIFER
Ich werde jede Sekunde eine höllische Migräne erleiden. Dich hat Dein
Auftauchen im Gegensatz zu mir schließlich nicht entmannt.
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GEORGE
Werde bitte nicht frivol. Das ist unser erstes Wiedersehen nach 15 Jahren.
Lass uns den guten Ton wahren.
JENNIFER
Hättest Du mich vorgewarnt, ich hätte mich ein wenig in Stimmung bringen
können. Eine Kerze ins Fenster stellen…
GEORGE
Jennifer!
JENNIFER
So haut mich die Überraschung aus den Pantinen.
GEORGE
Besprechen wir das später, wenn der Schock sich gelegt hat.
JENNIFER
Darauf bist Du also ehrlich erpicht?
GEORGE
Ich will zu Dir zurückkehren, zu Dir und den Kindern – mehr als alles
andere in der Welt, Jennifer. (Er nimmt ihre Hand:) Sei nicht unleidlich.
JENNIFER
Du bist wirklich unglaublich. Lebst 14 Jahre mit einer anderen Frau
zusammen, kommst dann aus heiterem Himmel geschneit und nennst
mich unleidlich.
GEORGE
Nun, das bist Du gelegentlich.
JENNIFER
Manchmal, ein bisschen.
GEORGE
Jennifer, in ein paar Monaten ist die Scheidung über die Bühne, und wir
beide… nun, weißt Du… wenn wir es nicht gar so temperamentvoll
angehen wie einst…
JENNIFER
Blödsinn! Ich werde immer temperamentvoll sein! So bin ich nun mal!
Entscheide nicht für mich! Tatsächlich bin ich heute noch viel schlimmer
als früher, nach all den Jahren die ich tun und lassen durfte, was ich
wollte.

108

GEORGE
Das macht mir keine Angst.
JENNIFER
Wenn ich einwilligen sollte, Dich noch mal zu heiraten, dann solltest Du
wissen, dass ich das nur für Sholto und Gerda tue.
GEORGE
Einverstanden.
JENNIFER
Wir sollten die Sache wie ein Geschäft arrangieren. Wir müssen eine Liste
erstellen mit Dingen, über die wir nicht reden können ohne zu streiten.
Religion, George Moore, Demokratie, meine Romane…
GEORGE
Ich werde keinen Satz Deiner Bücher kritisieren, wenn Du es nicht willst.
JENNIFER
Ich ertrage Kritik sehr wohl, George, solange sie sensibel und
enthusiastisch ausfällt.
GEORGE
Noch was?
JENNIFER
Sicher. Du darfst nicht versuchen, mich zu gängeln. Ich mag es gar nicht,
gegängelt zu werden.
GEORGE
Hab ich nie.
JENNIFER
Und versuch mich nicht dazu zu bewegen, Dinge zu essen, die ich nicht
mag – das hast Du früher nämlich immer gemacht.
GEORGE
Hab ich nicht.
JENNIFER
Natürlich hast Du! Einer unserer schlimmsten Streits entbrannte über
einem Apfelkuchen.
GEORGE
Das war Dein Fimmel.
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JENNIFER
Ich liebe meine Fimmel!
GEORGE milde
In Ordnung.
JENNIFER
Versprich mir, dass Du mich nicht zwingst, auf Teufelkommraus in
England zu leben.
GEORGE
Versprochen.
JENNIFER
Und vor allem: Häng nicht Cicely nach.
GEORGE
Du redest ständig über sie.
JENNIFER
Tu ich nicht.
GEORGE
Könntest Du mir einen Schwur abnehmen, auf den ich mit *Ja* oder *Nein*
antworten kann?
JENNIFER
Siehst Du? Schon fängst Du an, mich zu gängeln!
GEORGE
Würdest Du mir eine Frage beantworten?
JENNIFER
Kommt drauf an wie sie lautet.
GEORGE
Empfindest Du etwas für mich – immer noch?
JENNIFER
Ich denke, schon. Aber das räumt nicht alles aus dem Wege. Ich war so
unglücklich vor 15 Jahren, erlitt einen derartigen Zusammenbruch – ich
glaube, damals zerbrach auch meine Fähigkeit, Glück zuzulassen. Unsere
Empfindungen füreinander bewahrten uns nicht davor, uns gegenseitig die
Köpfe einzuschlagen.
GEORGE
Wir sind älter geworden.
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JENNIFER
Ich weiß – kein Anlass, darauf herumzureiten.
GEORGE
Du bist viel zu klug, um Dich vorm Älterwerden zu ängstigen.
JENNIFER
Bin ich das? Ich frage mich das selbst manchmal.
GEORGE
Ich weiß es. Und wenn wir erst wieder zusammen sind, spielt es gar keine
Rolle mehr. Da wartet soviel Glück auf uns, gleich um die Ecke – wenn wir
nur zärtlich miteinander sind.
JENNIFER
Vielleicht.
GEORGE sich auf sie zu bewegend
Jennifer, Du bist ein solcher Schatz.
JENNIFER ihn abwehrend
Es ist zu spät, George. Dieser arme Amerikaner – ich habe ihm mein Wort
gegeben.
GEORGE
Und er hat Dich freigesprochen.
JENNIFER
Bloß weil er sauer war. Ich kann ihn doch nicht ganz allein den weiten
Weg nach Chikago reisen lassen.
GEORGE
Muss er wohl. Er liebt Dich nicht so sehr wie ich.
JENNIFER
Ich fürchte, viel mehr. Da er nicht mit mir verheiratet war, kennt er meine
Nachteile nicht.
GEORGE förmlich
Es tut mir Leid, aber er wird ohne Dich auskommen müssen.
JENNIFER
George, wie kannst Du nur so selbstsüchtig sein?
GEORGE
Ich liebe Dich.
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JENNIFER
Er doch auch! Und Du schlägst freundlich vor, ich möge sein Herz
brechen?
GEORGE unbeirrt
Ja.
JENNIFER
Nein, George – näher betrachtet: Nein.

Sie setzt sich an ihren Schreibtisch.

GEORGE
Stopp, stopp! Hör auf damit, ich falle nicht drauf rein. Ich kenne Dich. Ich
durchschaue Dich. Du wolltest mich in der Sekunde zurück, da Du mich
wiedergesehen hast, und jetzt lässt Du mich zappeln, um mich auf die
Folter zu spannen. Das ist einer der besten Augenblicke Deines Lebens,
und Du kostest ihn aus, indem Du mein Nervenkostüm zertrampelst. Du
liebst mich – zwecklos, es zu verneinen, denn jeder Nerv, jede Pore
meines Körpers schreit mich an, dass Du’s tust. Du liebst mich! Du hast
den Gedanken an diesen abgerissenen Amerikaner bloß der Kinder
wegen zugelassen. Du liebst mich! Du liebst mich! Du hast mich all die
Jahre gewollt, ebenso sehr, wie ich Dich wollte! Dich wiederzusehen hat
die Jahre der Trennung hinweggewischt. Das einzige, was zählt auf der
Welt, ist Jugend. Ich habe sie wiedererlangt. Ich bin 21, und ich möchte
lachen und schreien und die Wände einreißen! Komm und küss mich!
JENNIFER geht zu ihm
George! Du bist kein bisschen gealtert.

VORHANG
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