LONG ISLAND SOUND
(„LONG ISLAND SOUND“)

von Noël Coward

Deutsch von Klaus Chatten

LONG ISLAND SOUND
(„LONG ISLAND SOUND“)

von Noël Coward

Deutsch von Klaus Chatten

Alle Rechte vorbehalten
Unverkäufliches Manuskript
Das Aufführungsrecht ist allein zu erwerben vom Verlag

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Dieses Buch darf weder verkauft, verliehen, vervielfältigt,
noch in anderer Form weitergeleitet werden. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
Verfilmung und Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und sonstige Medien, sowie der
mechanischen Vervielfältigung und der Vertonung, bleiben vorbehalten.
Dieses Buch darf zu Bühnenzwecken, Vorlesungen und sonstigen Aufführungen nur benutzt werden,
wenn vorher das Aufführungsrecht einschließlich des Materials rechtmäßig von uns erworben wurde.
Das Ausschreiben der Rollen ist nicht gestattet. Eine Übertretung dieser Bestimmungen verstößt
gegen das Urheberrechtsgesetz.
Eintragungen dürfen ausschließlich mit Bleistift vorgenommen werden und müssen vor der Rückgabe
entfernt sein.
Wird das Stück nicht zur Aufführung angenommen, so ist das Buch umgehend zurückzusenden an:
gallissas theaterverlag und mediaagentur GmbH
Potsdamer Str. 87
10785 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 / 31 01 80 60 – 0
www.gallissas.com

PERSONEN
JENKINS, ein englischer Butler
LOUISE STEINHAUSER
EVAN LORRIMER
LESTER GRAIGE
BONWIT STEINHAUSER
IRENE MARLOW
LUELLA ROSEN
DWIGHT MACADOO
SERGEI KERINYENKO (SUKI)
BRIGHT EYES MURPHY
HUGHES HITCHCOCK
DELIA, seine Frau
MARY-LOU BRANCATI
LEONIE CRANE
SHIRLEY BENEDICT
DON LUCAS
CAROLA BINNEY
BOB HOCKBRIDGE
GLORIA, seine Frau
MRS. GROUPER
LADY KETTERING
CHARLIE SCHOFIELD

ORT:
Das Stück spielt im Haus der Steinhausers auf Long Island an einem beliebigen Tag des Jahres
1947.
ERSTER AKT
Erste Szene: Das Gästezimmer. Sonntagmorgens um 2 Uhr 30.
Zweite Szene: Das Wohnzimmer. Gegen Mittag.
ZWEITER AKT
Erste Szene: Das Gästezimmer. Gegen 16 Uhr 30.
Zweite Szene: Gleicher Ort. Eine Stunde später.
Dritte Szene: Das Wohnzimmer. Anderthalb Stunden später.
Vierte Szene: Gleicher Ort. Drei Stunden später.
Fünfte Szene: Das Gästezimmer. In etwa eine Stunde später.

ERSTER AKT, Erste Szene
Ein Gästezimmer im Haus von BONWIT STEINHAUSER auf Long Island.
Zeit: Sonntagmorgens zwei Uhr dreißig.
Das Zimmer ist bequem und geschmackvoll ausgestattet. Links ein Kamin. Davor ein Sofa und ein
Lehnstuhl. In der Verlängerung in der hinteren Wand eine Tür, die zu einem kleinen Flur hin führt.
Abzweigend davon das Badezimmer und ein weiteres Gästezimmer. Beides bleibt für die Zuschauer
unsichtbar. An der Hinterwand stehen zwei Betten, die in Richtung Publikum zeigen. Darüber zwei
Fenster. Die Wände sind in einem nilfarbenen Blau gestrichen. Möbel und sonstige Ausstattung
erzeugen einen beruhigenden und friedlichen Effekt.
Als der Vorhang sich öffnet, ist JENKINS, ein ergebener Butler, soeben mit dem Auspacken
beschäftigt. Genauer gesagt legt er einen Schlafanzug und einen Bademantel auf das Bett. In dem
Augenblick wird die Tür geöffnet und LOUISE STEINHAUSER, EVAN LORRIMER und LESTER
GAIGE treten ein.
Louise ist eine gutaussehende Frau Mitte fünfzig. Sie trägt ein Abendkleid, da sie nach dem
Abendessen in New York ein Theaterstück besucht hat. Evan Lorrimer, ein Engländer um die fünfzig
hat ein Dinnerjackett an. Er ist ein ruhiger, intellektueller Mann. Ein Schriftsteller mit einem
gewissen Anspruch und – sowohl in seinem Aussehen als auch in seinem Verhalten – das, was man
sich unter dem Urbild eines englischen Intellektuellen vorstellen sollte. An den Schläfen werden
seine Haaren ein wenig grau. Ihn ziert ein kleiner, gepflegter Schnäuzer und er besitzt ein
weltmännisches Lächeln. Vielleicht neigt er ab und an zu einer gewissen Aufgeblasenheit, aber
diese Charakterschwäche, wenn sie denn überhaupt zutrifft, kann ihm nur von Heuchlern unterstellt
werden.
Zweifelsohne ist Lester Gaige ein Schauspieler. Er trägt modische Schuhe, dünne Seidensocken,
sehr blasse, graue, exquisit geschnittene Flanellhosen, einen burgunderfarbenen
Rollkragenpullover und ein extravagantes Tweedjackett. Er ist Ende dreißig, Anfang vierzig. In
beiden Händen hält er einen Scotch.
LOUISE:

Also, ich fühle mich wirklich entsetzlich. Ich will euch ins Bett
bringen und halte euch durch mein Reden die ganze Zeit davon ab.

LESTER:

(setzt die beiden Gläser Scotch ab) Ich habe uns einen kleinen
Nachttrunk mitgebracht.

EVAN:

Meine übliche Portion ist bereits längst überschritten.

LESTER:

Ist doch egal! Sie können doch morgen bis in die Puppen ausschlafen.

LOUISE:

Jenkins. Mr. Evan Lorrimer. Sie müssen sich hingebungsvoll um ihn
kümmern und darauf achten, dass er seine vollständige Ruhe
bekommt.

EVAN:

(lächelt) Guten Abend, Jenkins.

JENKINS:

Guten Abend, Sir.

LOUISE:

Das hier ist das ruhigste Zimmer im ganzen Haus, aber dafür müssen
Sie das Bad mit Lester teilen. Ich könnte Ihnen eins im unteren Stock
mit einem eigenen Bad geben, aber es liegt bei weitem nicht so
abgeschottet und Bonwit oder die Dienerschaft könnten Sie mit ihrem
frühen Aufstehen stören.

EVAN:

Alles ist ganz wunderbar.

LOUISE:

Ich bin mir bewusst, wie sehr Engländer Fernwärme verachten.
Deshalb habe ich ausrichten lassen, dass während Ihres gesamten
Aufenthaltes der Kamin an ist, aber wenn Sie auf meinen Rat hören
wollen, würde ich Ihnen empfehlen, die Heizung auch ein wenig
anzumachen. Die Temperaturen liegen einfach unter dem
Gefrierpunkt.

EVAN:

Das ist wirklich ganz entzückend und aufmerksam von Ihnen.

LESTER:

Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Menschen als Louise. Ich
habe noch niemals erlebt, dass sie an irgendwen ein böses Wort
gerichtet hat – selbst dann nicht, wenn sie wütend ist. Natürlich ist sie
andererseits nicht ganz strack. Aber niemand ist vollkommen.

LOUISE:

Sei still, du Miststück! Ich lasse nicht zu, dass du dafür sorgst, dass
Mr. Lorrimer mir gegenüber voreingenommen ist.

EVAN:

Wir haben uns beim Abendessen doch auf Vornamen geeinigt. Nennen
Sie mich Evan.

LOUISE:

Frühstücken können Sie hier oben oder im Wintergarten oder im
Wohnzimmer. Ganz wie Sie möchten. Wir haben extra besonderen,
englischen Tee für Sie. Cynthia Cawthorne schickt ihn mir regelmäßig
einmal jeden Monat aus London herüber. Sie war während des ganzen
Krieges ein Schatz. (Zu Jenkins.) Ist alles ausgepackt?

JENKINS:

Ja, Madam.

LOUISE:

Gut, dann gehen Sie jetzt besser schlafen. Mr. Lorrimer läutet zu
Ihnen durch, wenn er wach ist. (Zu Evan.) Oder möchten Sie geweckt
werden?

EVAN:

Nein, danke. Ich schlafe lieber aus.

LOUISE:

Gut, Jenkins. Gute Nacht.

JENKINS:

Gute Nacht, Madam. Gute Nacht, Sir.

EVAN:

Gute Nacht.

Jenkins tritt ab.

LESTER:

Ist Jenkins nicht einfach wunderbar? Louise will´s nicht zugeben, aber
sie hat ihn bei Sotheby´s ersteigert. Oder beim Kanasta gewonnen. Ich
kann´s mir einfach nicht merken.

LOUISE:

Du weißt sehr wohl, dass er zu uns gekommen ist ist, nachdem Binky
Fotheringay sein Vermögen beim Baccarat-Spielen verloren hat.

LESTER:

Was es zu verlieren gab, hat Binky lange vor dem Baccarat-Spielen
verloren, mein Engel. Ich sage nur die Dünen von „Fire Island“.

LOUISE:

Hören Sie einfach nicht hin, Evan. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass
ich ohne Jenkins nicht mehr lebensfähig bin. Aber dieses Kreuz muss
ich wohl tragen. Ach, ja. Für den Fall, dass Sie die amerikanischen
nicht mögen, sind in der Kiste übrigens englische Zigaretten. Mir ist
leider aufgefallen, dass Jenkins sie nur müde belächelt hat. Ich denke,
ich werde sie also auswechseln müssen.

LESTER:

Ich mache jetzt meinen großen Abgang, damit das Bad Ihnen gleich
ganz allein gehört.

Lester tritt in das Badezimmer ab.
LOUISE:

Lester ist ein Schatz. Ich kenne ihn schon so lange, dass ich mich gar
nicht mehr erinnern kann, wann es begann. Er ist vollkommen
zuverlässig, wissen Sie? Man kann sich wirklich hundertprozentig auf
ihn verlassen. Wenn er einmal Ihr Freund ist, bleibt er das bis zum
Lebensende. Punktum.

EVAN:

Er ist mir wirklich sehr sympathisch. Ich fand ihn auf der Bühne auch
sehr amüsant und das hat er auf der Fahrt hierher noch übertroffen.

LOUISE:

Ich bin mir ganz sicher gewesen, dass sie sich mögen würden. Aus
dem Grund habe ich – abgesehen von Ihnen – sonst auch niemanden
zu diesem Wochenende eingeladen. Gott weiß, wie sehr mir groß
angelegte Partys zuwider sind, aber ich traue mich nicht irgendwen
einzuladen, wenn er hier ist, weil er auf absolute Ruhe beharrt. Er
meint, er gebe während der Woche bei jeder Vorstellung so viel, dass
er es sich einfach nicht leisten könne, sich an einem Sonntag sozial zu
verausgaben.

EVAN:

Ja, da kann ich ihn verstehen.

LOUISE:

Er wird sie nicht weiter stören, weil er nur schläft. (Louise nimmt eine
Zigarette, zündet sie an und setzt sich auf die Couch.) Ich bin auf´s
Äußerste gerührt, dass Sie hier sind. Wirklich. Ich bin mir bewusst,
dass Sie sich vor Einladungen nicht retten konnten. Ich fühle mich
geehrt. Das meine ich ganz ernst.

EVAN:

Unsinn. Ich bin derjenige, der sich geehrt fühlt. Ich bin Ihnen sehr
dankbar. Der erste Eindruck von New York ist dann doch etwas zuviel,

ganz besonders für jemanden, der noch nie in Amerika gewesen ist.
LOUISE:

(mit entwaffnender Aufrichtigkeit) Es ist die Hölle, mein Guter. Da
muss man ganz ehrlich sein. Es ist die Hölle. Das liegt alles nur am
Krieg, wissen Sie? Ich schwöre, so schlimm war es sonst nie. Der
Krieg trägt die Schuld für derart viele entsetzliche Veränderungen.

EVAN:

Das ist sicher wahr.

LOUISE:

Früher haben sich die Menschen naturgemäß noch sozial verhalten,
zum Abendessen eingeladen, zu Tanz- und Cocktailpartys. Alles war
irgendwie anders. Ich kann es wirklich nicht erklären. Ich stelle mich
dabei immer so dumm wie ein Esel an, wenn ich das erklären will.
Aber gerade jetzt... In den letzten Jahren scheint alles, so furchtbar
vulgär geworden zu sein. So viel Anmut ist dahin geschieden. Es gibt
einfach keine Manieren mehr. Manieren sind mir fast das Wichtigste.
Wie geht’s Ihnen damit?

EVAN:

Manieren sind der äußerlich sichtbare Ausdruck des inneren
Schmucks der wahrhaft Großen.

LOUISE:

Ach, ist das herrlich, wenn man sich so ausdrücken kann. Sie klingen
wie Oscar Wilde.

EVAN:

Sie bringen mich wirklich in Verlegenheit, Louise.

LOUISE:

Ich meine es ganz ernst. Wenn Sie mich ein wenig besser kennen,
werden Sie sehen, dass ich eine vollkommen reine Seele bin. Was Sie
allerdings auch noch sehen werden, ist, dass ich eine Idiotin bin. Eine
Idiotin durch und durch. Das sagen alle. Aber ich besitze ein gutes
Herz. Sogar Lester stimmt dem zu und er lässt an keinem ein gutes
Haar.

EVAN:

Sie wirken auf mich noch nicht einmal ansatzweise idiotisch. Sie
kommen mir – ganz unabhängig davon wie kurz wir uns erst kennen –
sehr weise, vital und freundlich vor. Eine sehr seltene Kombination.

LOUISE:

(mit einem wehmütigen Lächeln) Das ist wirklich ganz lieb von
Ihnen. (Nach einer kurzen Pause.) Irgendwie ist das Leben doch
immer auch irgendwie komisch, finden Sie nicht auch?

EVAN:

Wenn man einiges weglässt.

LOUISE:

Ach, lachen Sie mich nicht aus. Ich habe Ihnen doch bereits
gestanden, dass ich mich nicht gut ausdrücken kann. „Komisch“ habe
ich ja gar nicht gemeint. Was ich sagen wollte, war seltsam,
unerwartet, aufregend.

EVAN:

Ja. Das gibt es alles.

LOUISE:

Als ich Sie da auf dieser furchtbaren Party getroffen und wir uns
unterhalten haben und mir einfach nur auffiel wie mitgenommen und
müde Sie aussahen, ist mir auf einmal etwas klar geworden.

EVAN:

(höflich) Was denn?

LOUISE:

Was für ein einsames Geschäft es doch sein muss, wenn man berühmt
ist. Wenn man ununterbrochen beobachtet, ins Zentrum gestellt und
über einen geredet wird....

EVAN:

So berühmt bin ich ja gar nicht.

LOUISE:

Sie sind der berühmteste, britische Gegenwartsautor. Ihre Bücher sind
in Hunderte von Sprachen übersetzt worden. Sie werden in der
gesamten zivilisierten Welt gelesen und geehrt.

EVAN:

Sie übertreiben maßlos.

LOUISE:

Tue ich nicht. Ich habe mich immer schon danach gesehnt, Sie zu
treffen. Ich bin schamlos snobistisch hinsichtlich Leuten, die wirklich
etwas leisten. Und jetzt... Also... (Sie lächelt.) Jetzt bin ich überrascht.

EVAN:

Das hört sich gefährlich an.

LOUISE:

Ich weiß wirklich nicht, was ich erwartet habe. Natürlich ist es töricht,
eine vorgefasste Meinung über jemanden zu haben. Aber was ich
einfach nicht erwartet habe, nachdem ich Ihre Bücher gelesen habe,
die ja nur so von Geist und Ironie und eine gast klinischen
Beobachtungsgabe strotzen – was ich erwartet habe, war ganz einfach
einen ganz normalen Menschen – und dazu noch jemand so
Verletzlichen.

EVAN:

Verletzlich?

LOUISE:

Ja. Da liege ich jetzt aber einmal nicht falsch. Sie sahen einfach nur
verletzlich aus, wie Sie da standen und die ganzen Leute Sie
angebrüllt haben. Da hat sich mein Herz für Sie geöffnet und in dem
Augenblick habe ich gespürt, dass ich auf eine ganz bescheidene,
einfache Art und Weise hilfreich sein könnte. Deshalb habe ich allen
Mut zusammengenommen und habe sie dazu genötigt, das
Wochenende hier zu verbringen. Mir ist nur all zu sehr klar, was New
York sensiblen Menschen für einen Schaden zufügen kann. Ganz
besonders dann, wenn sie es nicht kennen. Diese ganzen furchtbaren
Parties und der Lärm, die hässlichen Gebäude, die einem fast auf den
Kopf fallen.

EVAN:

Also, wirklich. Die Gebäude sind nicht hässlich. Die Stadt hat etwas
Spektakuläres und sehr Schönes.

LOUISE:

Sie ist seelenlos, mein Guter. Vollständig seelenlos. Dort habe ich mir

einmal den entsetzlichsten Nervenzusammenbruch geholt. Ich weiß
also, wovon ich spreche. Mir wurde auf einmal klar, dass ich es dort
keine Sekunde mehr aushalten würde. Deshalb habe ich Bonwit dazu
veranlasst, dieses Haus hier zu kaufen. Er war wirklich ein Engel.
Obwohl ich nicht glaube, dass er es jemals richtig verstanden hat. Er
muss jetzt jeden Tag in die Stadt rein, der Arme. Wir besitzen noch ein
Apartment im „The Pierre“. Aber ich benutze es so gut wie gar nicht,
nur wenn ich zu einer Party oder zu einer Premiere oder irgendetwas
anderem gehe. Und sogar dann fahre ich meistens danach hierher
zurück, ganz gleich, wie spät es ist. Ich schwöre Ihnen, dadurch hat
sich mein gesamtes Leben verändert. (Sie geht zu dem Fenster und
zieht den Vorhang beiseite.) Schauen Sie nur!
EVAN:

Wunderbar!

LOUISE:

Wissen Sie, was das ist?

EVAN:

Nein. Abgesehen davon, dass ich sehr viel Wasser sehe.

LOUISE:

(triumphierend) Der Klang! Sehen Sie die blinkenden Lichter am
Horizont?

EVAN:

Ja.

LOUISE:

Das ist Connecticut. Der Ort, aus dem die Yankees stammen, über die
Mark Twain dieses Buch geschrieben hat.

EVAN:

Das können Sie nicht sagen. Das ist furchtbar.

LOUISE:

Horchen Sie nur in die Stille hinein.

EVAN:

(nach einer Pause) Ich horche.

LOUISE:

Das ist eine ruhige Nacht. Sie werden also das Nebelhorn nicht hören.
Ganz persönlich mag ich es ja, wenn es zu vernehmen ist. Irgendwie
hört es sich traurig an, aber auch tröstlich.

EVAN:

(zitierend) Ruhig ist die See. Die Flut schwillt an, hell fließt der Mond
über die Straßen...

LOUISE:

Wordsworth?

EVAN:

Nein. Matthew Arnold.

LOUISE:

Mir war klar, dass es von irgendwem war. (Sie riecht.) Ist die Luft
nicht wunderbar? Ich bin vollständig süchtig nach ihr, wissen Sie?
Man hat doch das Gefühl, dass meilenweit gar nichts ist, nicht wahr?
Und doch sind wir nur ein kleines Stückchen weg von New York.
Unser Haus steht allein. Wir sind vollständig isoliert. Ich warne Sie,
man kann hier nichts anderes tun als herumliegen und entspannen.

Bonwit geht gelegentlich golfen und im Sommer zum Tennis, aber ich
spiele gar nichts. Ich finde, dass ich in meinem Alter... Nächsten
Monat werde ich vierundvierzig. Stellen Sie sich das nur mal vor!
(Entwaffnet lacht sie auf.) Ich bemühe mich nie, mein Alter zu
verstecken. Das ist so dumm. Und - unterm Strich – was soll´s? Egal.
Wie ich gesagt habe: Das einzige, was ich in meinem Alter will, sind
meine Bequemlichkeiten, gute Bücher, ein paar echte Freunde, nicht
nur Bekannte und gutes Essen. Ich fürchte, mehr habe ich Ihnen nicht
zu bieten. Ein wenig Frieden und gutes Essen und Ruhe....
Lester tritt auf. Er trägt einen schillernden Bademantel über einen äußerst einfachen Schlafanzug.
LESTER:

Mein Schatz, du sprichst in den letzten drei Stunden über nichts
anderes als über Schlaf. Was hältst du davon, wenn wir uns dem jetzt
hingeben?

LOUISE:

Wir haben soeben über dich gesprochen. Evan ist bereits hin und weg
von dir.

LESTER:

Dann lass dich bloß nicht mehr davon abbringen, Liebling. Wenn ich
auch nur das geringste Anzeichen schwindender Leidenschaft bei dir
wahrnehme, schreie ich das ganze Haus in Grund und Boden. Das Bad
gehört ganz dir. Die Tabletten eingeschlossen. Ich habe sie auf dem
Regal liegen lassen. Sie sind giftgrün und ich kann dir nur versichern,
dass sie wahre Wunder wirken. Danach will man sich an nichts
erinnern.

LOUISE:

Lester schluckt alles, was ihm jemals von irgendwem empfohlen
wurde. Für mich ist es ein Rätsel, dass er noch lebt.

LESTER:

Die hast du mir selbst empfohlen, mein Schatz. Als wir auf der Hearst
Ranch waren. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Wo ist mein Drink?

LOUISE:

Auf dem Tisch.

LESTER:

(zu Evan) Hast du deinen schon aus?

EVAN:

Nein, ich habe noch einen Schluck.

LESTER:

Ich fülle ihn dir nach.

EVAN:

(entschlossen) Nein, wirklich nicht. Es reicht.

LOUISE:

Möchten Sie ein Glas Milch?

EVAN:

Nein, danke. Wirklich nicht.

LOUISE:

Gut. Dann lasse ich euch jetzt alleine. Gute Nacht.

EVAN:

Gute Nacht. Und vielen herzlichen Dank.

LOUISE:

Tratsch ihn nicht noch weiter voll, Lester. Kipp deinen Scotch runter
und dann in die Blaukarierten. Er ist hier, um sich zu erholen. Ich gehe
davon aus, dass hier oben bis zum Mittagessen alles mucksmäuschenstill ist.

LESTER:

Mehr muss ich ja wohl nicht sagen.

Lester winkt. Louise tritt ab. Lester zündet sich eine Zigarette an.
EVAN:

Eine sehr charmante und verständnisvolle Frau.

LESTER:

(schlendert zum Fenster) Louise ist unvorstellbar. Es zieht sich zu. Vor
einer Minute war alles noch glasklar und sieh dir das jetzt an. Macht
es dir was aus, wen ich die Vorhänge schließe? Wenn ich große, flache
Landschaften sehe, bekomme ich immer Magenschmerzen.

EVAN:

Kein Problem.

LESTER:

Macht´s dir was aus, wenn ich noch weiter schnattere, während du
dich für´s Bett fertig machst.

EVAN:

(ohne große Begeisterung) Nicht im geringsten. Bitte.

LESTER:

Bist du wirklich sicher, dass ich deinen Drink nicht nachfüllen soll?
Geht ganz schnell.

EVAN:

Sicher nicht. Danke. Normalerweise trinke ich nicht so viel.

LESTER:

(setzt sich auf die Couch) Nicht so leicht zu haben in England im
Augenblick, was?

EVAN:

Was?

LESTER:

Scotch.

EVAN:

(desinteressiert) Ja, wohl.

Während der folgenden Szene zieht Evan sich langsam und systematisch aus.
LESTER:

Ich bin von England ganz hin und weg. Sogar von Bobbie Moxon?
Kennst du Bobbie Moxon?

EVAN:

Nein, eher nicht.

LESTER:

Er ist ein markiger Typ mit einer Leidenschaft für Jane Austen.

EVAN:

Das spricht wirklich für ihn.

LESTER:

Er kennt ihre Bücher alle auswendig. „Stolz und Vorurteil“,
„Mansfield Park“, „Emma“ und „Jane Eyre“...

EVAN:

Das ist von Charlotte Bronte.

LESTER:

Die Brontes findet er auch gut. Er hat mich mal durch Yorkshire
geschleppt, um mir zu zeigen, wo sie gelebt haben. Es war
phantastisch. Stell dir nur vor, wie sie sich in dem kleinen Pfarrhaus
gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben.

EVAN:

Mehr muss man ja wohl nicht sagen.

LESTER:

(bricht in schallendes Gelächter aus) Du bist köstlich. Wirklich! Und
ich habe befürchtet, du wärst eine richtige Schnarchnase. Ich hätte
Louise beinahe erwürgt, als sie mir erzählte, dass du kommst.

EVAN:

(leicht verärgert) Wieso das denn um alles in der Welt?

LESTER:

Also, zunächst einmal machen mir Schriftsteller immer Angst. Ich
habe Theodore Dreiser einmal durch eine Glasscheibe gesehen.
Außerdem gab es bei deiner Ankunft noch diese ganze Publicity. Das
Buch des Monats, dass du auf Vorlesereise gehst und wie du wie
Riechsalz durch die ganzen Clubs der alten Weiber durchgereicht
wurdest.

EVAN:

Die Tabletten scheinen schon zu wirken.

LESTER:

(lacht wieder) Du hast recht. Sie machen mich willenlos. Völlig. Mehr
muss ich ja wohl nicht sagen...

EVAN:

Ich glaube, dass du ihren Einfluss auf dich überschätzt.

LESTER:

Du hast doch keine Ahnung, mein Schatz. Wenn ich nicht jeden Tag
meines Lebens von ganz innen heraus klinisch sauber bin, ist mit mir
nichts anzufangen.

EVAN:

Ich verstehe immer noch nicht, wieso du gedacht hast, dass ich eine
Schnarchnase bin. Um dich so plastisch zu zitieren.

LESTER:

Ich habe gedacht, dass du uralt und aufgeblasen bist und nicht den
Funken Humor besitzt. Und was geschah dann?

EVAN:

Ja?

LESTER:

Weißt du das nicht? Gott! Es war Liebe auf den ersten Blick!

EVAN:

(lacht) Du bist wirklich lächerlich.

LESTER:

Schon besser, mein Engel. Entspann dich und löse dein Haar.

EVAN:

Noch nicht. Erst mal werde ich es wohl kämmen.

Mittlerweile ist er bis auf seine Unterwäsche nackt. Er nimmt seinen Bademantel und seinen

Schlafanzug vom Bett und geht zur Tür.
LESTER:

Lass die Badezimmertür auf. Ich ertrage es nicht, für einen Moment
alleine zu sein.

EVAN:

(im Weggehen) Na gut.

LESTER:

Soll ich das Fenster für dich aufmachen?

EVAN:

(Off) Ja, bitte.

Lester steht aus der Couch auf, trinkt aus, zündet sich eine weitere Zigarette an und geht zum
Fenster. Er zieht die Vorhänge zurück, öffnet das Fenster, schnuppert für einen Augenblick die Luft
und schließt dann wieder den Vorhang. Er schaut kurz auf das Buch auf der Nachtkonsole. Dann
geht er zur Tür.
LESTER:

Hast du „Der Scharlatan“ gelesen?

EVAN:

(Off. Putzt sich offensichtlich die Zähne.) Bitte?

LESTER:

Hast du „Der Scharlatan“ gelesen?

EVAN:

Hm. (Off.) Nein.

LESTER:

Solltest du aber. Das ist das Ende.

EVAN:

(Off.) Das Ende wovon?

LESTER:

Einfach das Ende.

Evan taucht in seinem Schlafanzug und seinem Morgenmantel wieder auf.
EVAN:

Wovon redest du?

LESTER:

„Der Scharlatan“.

EVAN:

Was ist das?

LESTER:

Ein Buch, mein Schatz. Es ist furchtbar. Es geht nur um Sex und um
den Zirkus.

EVAN:

Mir ist beides schnuppe.

LESTER:

Du solltest es trotzdem lesen. Es gibt ein brillantes Bild des
amerikanischen Lebens ab.

EVAN:

(geht zum Fenster) Das riecht toll, nicht wahr?

LESTER:

Meiner Meinung nach sind Leute, die in der Stadt leben, komplett
verrückt, stimmt´s?

EVAN:

Nicht unbedingt.

LESTER:

Ich muss wirklich sagen, dass Louise sich vollständig verändert hat,
seitdem sie das Haus hat.

EVAN:

Ja, sie hat mir erzählt, dass sie einen Zusammenbruch hatte.

LESTER:

Das lag an Hughes.

EVAN:

(verwirrt) Wie?

LESTER:

Hughes Hitchcock. Sie war verrückt nach ihm. Sie hatten was über
Jahre laufen und dann hat er sich aus dem Nichts aus dem Staub
gemacht und Delia geheiratet. Sie war eine Birdsall, weißt du?

EVAN:

Was um alles auf der Welt ist das?

LESTER:

Eine Familie, mein Schatz. Du darfst dich nicht aus der Fassung
bringen lassen. Eine sehr berühmte Bostoner Familie. Sie kommen
alle von der Nordküste und sehen auch so aus.

EVAN:

War das vor Ihrer Ehe?

LESTER:

Großer Gott, nein. Sie ist schon seit dreißig Jahren verheiratet.

EVAN:

Da muss sie aber sehr jung gewesen sein, wenn sie erst vierundvierzig
ist.

LESTER:

Wenn Louise vierundvierzig ist, bin ich die kürzlich verstorbene Mrs.
Stotesbury and irgendwas tief in mir drin, sagt mir, dass dem nicht so
ist.

EVAN:

(trocken) Ich verstehe.

LESTER:

Ich kenne sie jetzt in den letzten fünfundzwanzig Jahren durch und
durch. Durch und durch ist nur eine Metapher. Ich kenne sie, seit sie
zum ersten Mal auf New York los gelassen wurde, lange bevor sie
Bonwit traf. Sie war noch mit Ed Tinklor verheiratet. Sie war immer
schon ein Engel, aber ihre Kopfbedeckungen gehörten verboten. Das
gehören sie übrigens immer noch.

EVAN:

(mit einem leichten Vorwurf in der Stimme) Sie ist hin und weg von
dir. Sie sieht dich als einen von den wenigen an, dem sie wirklich
trauen kann.

LESTER:

Ich bin auch hin und weg von ihr. Es gibt nichts, was ich nicht für
Louise tun würde. Sie ist einfach klasse, weißt du? Wenn sie einmal
mit dir befreundet ist, geht sie für dich durch dick und dünn.

EVAN:

(steif) Das freut mich zu hören.

LESTER:

(völlig ignorant bezüglich des Einwandes) Ich bin habe sie durch die
ganze Affäre mit Hughsie begleitet. Es war ganz erstaunlich. Es war
wirklich erstaunlich. Sie war von ihm hin und weg. Sie hat in auf der
Ranch von Grace Burton in Arizona getroffen. Er war damals nur ein
Cowboy, ritt den ganzen Tag in Lederchaps auf einem Pferd herum
und trieb diese ganzen jungen Ochsen zusammen. Mehr muss man ja
wohl nicht sagen. Und dann hat sie vollen Einsatz gezeigt. Wenn du
mich recht verstehst. Und dann hat sie ihn nach New York
verschleppt... Was hast du?

EVAN:

(zeigt gegen seinen Willen Interesse) Und wie hat Bonwit reagiert?

LESTER:

Überhaupt nicht. Er war zu der Zeit in Europa, um einen seiner
grandiosen Abschlüsse zu tätigen und als er wieder zurück war, war
alles vorbei und sie war ganz rappelig und hat eine Überdosis
genommen und behauptet, dass die Wolkenkratzer ihr die Seele rauben
würden.

EVAN:

Hat sie ihn seitdem gesehen?

LESTER:

Oh ja. Er und Delia leben nur ein paar Meilen von hier. Alles ganz
harmonisch.

EVAN:

So muss es doch für alle das Beste sein. (Er blickt ostentativ auf sein
Armbanduhr.) Großer Gott! Es ist bereits nach drei. Wir müssen jetzt
wirklich schlafen gehen.

LESTER:

Hast du die Dinger, die man sich in die Ohren stopft?

EVAN:

Nein.

LESTER:

Du musst von allen guten Geistern verlassen sein. Sie sind das reine
Wunder. Ich hole dir welche.

EVAN:

Nein, wirklich nicht. Ich bin sicher, dass ich sie nicht brauche.

LESTER:

Man kann nie wissen, was geschieht. Bonwit könnte in aller
Herrgottsfrühe die Zufahrt hoch und runter fahren und hupen. Du
brauchst unbedingt welche. Sie sind kleine Lebensretter. Bin gleich
wieder da. (Lester rennt aus dem Zimmer. Evan zieht seinen
Morgenmantel aus und geht ins Bett. Lester kommt mit einer kleinen
Schachtel zurück.) Bitte. Nur für den Fall.

EVAN:

Sehr nett.

LESTER:

Blödsinn, mein Schatz. Du bist hier, um dich auszuruhen und ich
würde mich selbst erschießen, wenn du nicht dazu kommst. Wenn
dich auch nur eine Mücke stört, stopf sie dir in die Ohren und du hörst
absolut nichts mehr. Soll ich das Licht ausmachen?

EVAN:

Ja, bitte.

LESTER:

(in der Tür) Gute Nacht, mein Schatz.

EVAN:

Gute Nacht, Liebling.

LESTER:

(bricht wieder in schallendes Gelächter aus) Dein Sinn für Humor
macht mich einfach fertig. Bis an mein Lebensende bin ich dein Fan.

Lester macht das Licht aus. Nur Evans Licht über dem Bett bleibt an. Lester tritt ab. Er verschließt
hinter sich die Tür und lacht immer noch. Evan setzt sich im Bett hoch. Für einen Moment runzelt
er die Stirn. Dann vertreibt er jeden ihn störenden Gedanken, streckt sich wohlig aus, gähnt und
macht das Licht aus.
Für einen kurzen Moment herrscht Stille. Urplötzlich ist ganz in der Nähe ein Nebelhorn zu hören.
Dann wieder.
Evan macht das Licht an, öffnet die kleine Kiste, die Lester zurückgelassen hat, nimmt zwei
Wachsstückchen heraus und stopft sie sich verärgert in die Ohren. Er macht das Licht wieder aus.
Als sich der Vorhang schließt, meldet sich das Nebelhorn erneut zu Wort.
Zweite Szene
Das Wohnzimmer.
Zeit: Sonntags gegen Mittag.
Das Zimmer ist geräumig, hell und tadellos möbliert. Links eine Tür zur Bar. Im Idealfall ist die Bar
durch eine Schiebetür vom Rest des Raumes abgetrennt. Normalerweise ist sie geöffnet. In der Nähe
eine Kartentisch. Dahinter ein geräumiger Alkove, der zum Flur, der Treppe und den
Dienstbotenräumlichkeiten führt.
Rechts direkt gegenüber der Bar führt ein französisches Fenster zum Wintergarten. Vorne in der
Verlängerung der Terrasse befindet sich ein großer Kamin, um den mehrere Lehnsessel und ein
großes Sofa drapiert sind.
Als der Vorhang aufgeht, beenden Lester und Evan in ihren Schlafanzügen und Morgenmänteln an
einem kleinen Tisch unter dem Fenster ihr Frühstück.
LESTER:

Aber du musst doch gar nichts tun. Du liegst einfach nur da.

EVAN:

Ich glaube, es interessiert mich nicht.

LESTER:

Du entspannst dich völlig und sagst einfach, was dir so in den Sinn
kommt und er sitzt direkt hinter dir. Es ist ein ganz großartiges Ventil.

EVAN:

Ich hasse es, wenn jemand direkt hinter mir sitzt. Es macht mich irre.

LESTER:

Ja, und genau deshalb stimmt es auch tief in dir drinnen nicht.

EVAN:

Das kann ich dir leider nicht bestätigen.

LESTER:

Aber woher willst du das wissen, dass dem so ist?

EVAN:

Also, zunächst einmal esse und schlafe ich normal, trinke und rauche
maßvoll, arbeite ziemlich anständig. Ich bin nicht von irgendwelchen
persönlichen Problemen zerrissen.

LESTER:

Und dein Sexleben?

EVAN:

Unspektakulär. Und im Großen und Ganzen befriedigend.

LESTER:

Aber es kann durchaus sein, dass du von wirklich schlimmen
Komplexen heimgesucht bist.

EVAN:

(gleichmütig) Kann schon sein.

LESTER:

Wenn du zu Dr. Gottlieb gehen würdest, würdest du sie in Windeseile
los.

EVAN:

Ich will aber nicht zu Dr. Gottlieb und meine Komplexe in Windeseile
los sein. Das könnte mir gar nicht passen.

LESTER:

Du bist ja vollständig verrückt. Er ist ein Zauberer! Du bist mit
deinem Unterbewussten gänzlich unvertraut. Zumindest bewusst,
oder?

EVAN:

Warum auch?

LESTER:

Hör zu, mein Schatz. Du bist nur widerspenstig – ganz genau das –
und trotzig wie ein alter Esel. Ich versuche dir soeben klar zu machen,
dass du dir da ein ganz wunderbares Erlebnis durch die Lappen gehen
lässt. Dr. Gottlieb ist umwerfend! Sieh dir nur an, was er aus mir
gemacht hat!

EVAN:

Ich weiß ja nicht, wie du vorher warst.

LESTER:

Mein Lieber, es ging mir desaströs. Mental. Ich konnte weder essen
noch schlafen. Ich habe ohne Unterlass von morgens bis abends
geflennt.

EVAN:

Wieso?

LESTER:

Weißt du, ich war damals verliebt. Du gute, alte amour. Muss ich noch
mehr sagen? Und es war kurz nach Pearl Harbour und ich stand in
„Was soll´s?“ in Philadelphia auf der Bühne.

EVAN:

„Was soll´s?“

LESTER:

Wir haben´s damit nie bis nach New York geschafft. Gott sei Dank.

Wär´s anders gewesen, hättest du mich auf dem Empire State Building
stehen sehen können, noch ehe du „Brooks Atkinson“ gesagt hättest.
EVAN:

Wer ist das?

LESTER:

(bezaubert) Jetzt bitte nicht die geringste Bewegung! Bleib einfach
nur so süß, wie du gerade bist. Lass dich bloß von nichts in der Welt
beeinflussen!

EVAN:

Wovon redest du?

LESTER:

Er ist ein berühmter Kritiker, mein Schatz. Muss ich mehr sagen?

EVAN:

Wenn du noch einmal „muss ich mehr sagen“ sagst, erwürge ich dich
mit meinen bloßen Händen.

LESTER:

Das ist nur eine Gewohnheit von mir, mein Lieber. Lass dich davon
nicht aus der Fassung bringen. Ich fange mir manchmal einen
stehenden Ausdruck wie eine Grippe ein. In der letzten Spielzeit war
es: „Alles so schön bunt hier und gut riechen tut´s auch noch.“

EVAN:

Sollten wir uns jetzt nicht anziehen? Bald ist Mittagessen.

LESTER:

Das ist wieder typisch du. Ich hatte vollkommen recht. Du bist
nervlich am Ende und kannst für keine Minute still sitzen. Wenn du
doch nur meinen Rat annehmen und Dr. Gottlieb ausprobieren
würdest.

In dem Augenblick tritt BONWIT STEINHAUSER vom Flur aus auf. Er ist ein groß gewachsener,
rotgesichtiger Mann Mitte fünfzig. Er ist ein sympathischer Mann.
BONWIT:

Hallo, Jungs.

LESTER:

(springt auf) Bonny! Du siehst großartig aus! Das hier ist Evan
Lorrimer. Louise und ich haben ihn gestern Abend mit hierher
gebracht. Er ist von dem Haus ganz hin und weg und hat wie ein
Murmeltier geschlafen.

EVAN:

(steht auf) Sehr erfreut.

BONWIT:

(deutet ihm an, sich wieder zu setzen) Bleiben Sie um Gottes Willen
ruhig sitzen! Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen in Amerika!

EVAN:

Danke.

BONWIT:

Kümmert man sich denn ordentlich um Sie? Hatten Sie genug zum
Frühstück?

EVAN:

Doch. Sehr. Es war äußerst lecker. Ich entschuldige mich, dass ich
nicht angekleidet bin. Ich...

BONWIT:

Bleiben Sie von mir aus nur den ganzen Tag so, wie sie sind. Wir
achten hier nicht auf Etikette.

LESTER:

Evan ist hier, um sich zu entspannen. Er war etwas gestresst und
deshalb hat Louise ihn gerettet.

BONWIT:

Sehr schön von ihr. Wie geht’s ihr?

LESTER:

Gestern nacht schien es ihr sehr gut zu gehen.

BONWIT:

Ich habe sie seit Dienstag nicht gesehen. Entspannt euch. Ich komme
dann noch mal vorbei.

Bonwit tritt wieder ab.
LESTER:

(flüstert sehr intensiv und lehnt sich über den Tisch) Weißt du, Bonwit
gefällt mir wirklich.

EVAN:

Er wirkt sehr nett.

LESTER:

Ich habe ihn immer schon gemocht.

EVAN:

Gibt es irgendeinen Grund, warum das nicht so sein sollte?

LESTER:

Er ist ein stadtbekannter Langweiler. Wir riskieren es nicht, jemals das
Turmspiel zu spielen, wenn er in der Nähe ist. Er verliert dabei auf
eine beschämende Weise. Davon wird einem ganz anders.

EVAN:

Ich kenne das Turmspiel nicht.

LESTER:

Was treibt ihr da in England eigentlich in den langen Winternächten,
mein Schatz?

EVAN:

Frieren.

LESTER:

Das Turmspiel ist das Spiel, bei dem man sich die Frage stellt, mit
wem man es denn nun alleine in einem Turm zubringen würde, wenn
man müsste. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen.

EVAN:

Hört sich faszinierend an.

LESTER:

Auf jeden Fall löst es in der kürzesten Zeit den größten Ärger und
Streit aus. Meine Güte, aus welchem Hut zaubere ich heute morgen
nur die ganzen geistreichen Bemerkungen. Bist du beeindruckt?

EVAN:

Du schaffst mich völlig.

LESTER:

(lacht heiter auf) Da sehe ich total drauf. Wenn du so trocken bist.
Himmlisch. Staubtrocken.

EVAN:

Danke schön.

LESTER:

Also. Um wieder auf Bonwit zurück zu kommen.

EVAN:

(resigniert) Wenn´s denn nicht anders geht.

LESTER:

Au fond hat er ja etwas ganz Wunderbares an sich. „Au fond“
bedeutet „grundsätzlich“ auf Französisch, mein Schatz.

EVAN:

Danke.

LESTER:

(mit französischem Akzent) Mein Englisch so klein ist, isch bin
erstaunt von mir selbst. - Wo war ich stehen geblieben?

EVAN:

Bei „grundsätzlich“.

LESTER:

Gott, du bist einfach nicht zu übertreffen.

EVAN:

Freut mich.

LESTER:

Bonwit wird nur dann interessant, wenn man ihn auf Frauen
anspricht.

EVAN:

Wieso das denn? Interessiert er sich nicht für sie.

LESTER:

Ob er sich nicht interessiert??! Mein Gott, er ist verrückt nach ihnen.
Sie müssen nur blond und dumm sein. Es ist immer ganz
offensichtlich, wenn er wieder man so einen Revuenudel im Auge hat,
weil er dann nämlich ein gaunerhaftes, triefiges, schmieriges Glänzen
in seine Augen bekommt. Dann sollte man die Beine unter die Arme
nehmen. Ehrlich gesagt, sah er heute morgen ziemlich ruhig aus.

EVAN:

Und was sagt Louise zu all dem?

LESTER:

Oh, ihr ist das doch egal. Sie hat ihren eigenen Spaß und er seinen.
Schließlich und endlich ist man nur einmal im Leben im mittleren
Alter.

EVAN:

(neugierig) Hat Louise denn so viel Spaß, wie du sagst?

LESTER:

Nicht ausreichend. Das stimmt ja bei ihr nicht. Das stimmt ja mit den
meisten von ihnen nicht. Sie haben ihre Zeit im Leben und erwarten
dann, dass es eine einzige Ausnahmeerscheinung ist. Und dann –
wenn das nicht eintrifft -, werden sie richtig alte Ziegen. Woran denkst
du?

EVAN:

Ach, nur darüber nach.

LESTER:

Bis jetzt geht es bei Louise ja noch. Aber ich mache mir Sorgen um
sie. Deshalb habe ich sie ja auch zu Dr. Gottlieb geschickt.

EVAN:

Und ist irgendetwas dabei herum gekommen?

LESTER:

Dafür ist es noch zu früh. Sie hatte bis jetzt nur fünf Sitzungen.

EVAN:

Die arme Louise.

Das Geräusch eines Autos, das die Zufahrt hoch kommt, ist zu hören.
LESTER:

(springt auf) Mein Gott!

EVAN:

(aufgebracht) Was ist denn?

LESTER:

(am Fenster) Schon in Ordnung. Es sind bloß Irene und Suki und
Dwight und Luella. Ich dachte schon, es wären Fremde.

EVAN:

(ängstlich) Kommen sie zum Mittagessen?

LESTER:

Davon gehe ich aus. Du wirst Irene lieben. Sie ist ein Schatz. Einfach
ein Schatz! Du hast sie doch schon einmal singen gehört?

EVAN:

Nein. Ehrlich gesagt noch nicht.

LESTER:

(entsetzt) Du hast Irene Marlow noch nicht singen gehört? Dann bist
du ja praktisch noch gar nicht geboren. Nein, praktisch noch nicht
geschlüpft. Sie soll nach dem Mittagessen für uns singen. Gott sei
Dank ist Suki ja bei ihr. Er begleitet sie immer. Sie hat eine
entzückende Stimme. Alt. Und dann ist da noch wer dabei, der für
seinen Humor berüchtigt ist. Du solltest sie sehen, wenn sie sich mit
Dwight in den Haaren hat. Dwight Macadoo. Das ist ihr Freund. Um
es auf den Punkt zu bringen. Er ist umwerfend. So was von geistreich.

EVAN:

Wir sollten uns besser anziehen. Ich fühle mich nicht ganz wohl dabei,
eine berühmte Sängerin zu treffen, wenn ich im Schlafanzug bin.

LESTER:

Mach das, Schätzchen. Und du kannst mir auch ein Bad einlassen,
wenn du fertig bist. Sollten unverhofft Feuerwehrmänner auftauchen,
kümmere ich mich darum.

EVN:

(tritt rasch ab) In Ordnung.

LESTER:

(ruft ihm hinterher) Zieh dir was Leichtes an, mein Schatz!

Im Flur sind Stimmen zu hören.
Nach einer Weile treten IRENE MARLOW, LUELLA ROSEN, DWIGHT MACADOO und SERGEI
KARINYEMKO (SUKI) ein.
Bei Irene handelt es sich um eine gut aussehende Frau Anfang dreißig. Sie hat große Augen und
einen ansprechenden Mund. Sie hat eine tiefe, anziehende Stimme.

Luella ist klein und schick gekleidet. Ihre handgeschneiderte Garderobe sitzt perfekt. Sie sieht ganz
genau nach dem aus, was sie beruflich tut. Sie ist Einkäuferin für ein berühmtes Modemagazin.
Dwight Macadoo ist groß und attraktiv – auf eine schlaksige Art. Er sieht so aus, als wäre er
spielsüchtig, was er auch ist.
Suki ist Russe jedweden Alters. Er ist blass und hat wildes Haar.
Lester begrüßt sie alle wahllos. Alle schneien schnatternd in das Zimmer.
LESTER:

Du siehst wunderbar aus, Irene. Luella... Wie war´s in Europa? Du
musst mir einfach alles erzählen. Hallo Dwight, du Charmeur. Suki,
du siehst so aus, als wenn du bald krank würdest.

LUELLA:

Suki sieht immer so aus, als wenn er bald krank würde.

SUKI:

Chabe ich Kater.

LESTER:

(pragmatisch) Eine Benzedrin und zwei Aspirin. Wirkt Wunder.

IRENE:

Er hatte bereits drei Benzedrin und acht Aspirin.

LUELLA:

Ich war davon ausgegangen, dass Dwights Fahrstil jeden Kater
vertreibt. Ich hatte in meinem ganzen Leben nicht derart viel Angst.

DWIGHT:

(freundlich) Schließlich habe ich euch hierher gebracht, oder?

IRENE:

Wir hatten die Winterreifen vergessen und mussten noch mal zur
Garage zurück. Grauenhaft. Mir ist kalt.

Irene setzt sich an den Kamin.
LUELLA:

(zu Lester) Ruf nach den Getränken, mein Schatz. Du bist das
Hausmädchen hier.

LESTER:

Da kommt auch schon Jenkins. Er denkt einfach an alles.

Jenkins betritt mit hochgezogen Augenbrauen das Zimmer und wartet auf ihre Anweisungen. Seine
Präsenz ist derart fordernd, dass sie sofort mit dem Schnattern aufhören, bis die Bestellungen
ordentlich aufgegeben sind.
LUELLA:

Ich nehme irgendwas ganz Solides, ja, Jenknis?

JENKINS:

Selbstverständlich, Mrs. Rosen.

IRENE:

Für mich auch. Aber keinen Angostura. Danke, Jenkins.

JENKINS:

Sehr wohl, Madam.

DWIGHT:

Scotch, bitte.

LESTER:

Suki?

SUKI:

Tomatensaft.

LESTER:

Das ist ja tödlich. Lass dir besser Gin rein machen.

SUKI:

Nein, Tomatensaft chut mit Wodka, aber nicht mit Gin.

LESTER:

Vielleicht überlassen wir das Ihrem Sachverstand, Jenkins. Die ganze
Angelegenheit ist zu „ennuieux“, wie wir bei uns zu Hause in
Flatbush sagen.

Jenkins tritt ab.
LUELLA:

(zu Suki) Wir wissen allle, dass du Russe bist, mein Schatz. Du musst
dich nicht überall, wo du stehst und gehst für Wodka stark machen.

LESTER:

Sollen wir zur Bar gehen?

IRENE:

Nicht eher als das Leben hier unerträglich wird. In der Bar bekomme
ich klaustrophobische Gefühle.

LUELLA:

Für eine kleine Bar ist sie gar nicht so schlecht, aber sie hat ihre
Grenzen.

IRENE:

Die war, als wir beim letzten Mal hier waren, deutlich überschritten
haben, wenn ihr euch erinnert.

LESTER:

Das war doch an dem Abend, an dem Piggie und Chuck sich über den
New Deal so in die Haare bekamen.

Alle lachen auf.
IRENE:

Wo ist denn nun das britische Anschauungsobjekt, wegen dem man
uns gerufen hat?

LESTER:

Er schmeißt sich in Schale. Ihr werdet hin und weg sein.

IRENE:

Nenn mir drei Gründe, warum ich das sein sollte.

LESTER:

Also, er ist ein bisschen der Kisten-Typ, wenn ihr mich recht versteht.

IRENE:

Nein, ehrlich gesagt nicht.

LESTER:

Na ja, irgendwie distanziert, weißt du? Wie in einer Kiste
verschlossen.

IRENE:

Das hört sich ja himmlisch an. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn zu
treffen.

LESTER:

Aber wenn man ihm die Tür von seiner Kiste öffnet, ist man wie im
siebten Himmel.

LUELLA:

In welcher Hinsicht? Los, mein Schatz. Raus mit der Sprache. Um
Gottes Willen. Wir stehen hier alle in den Startlöchern.

LESTER:

Also, er ist ruhig und ab und an sehr geistreich. Trocken, wisst ihr.

IRENE:

Tja, schon mal besser als feucht.

LESTER:

Irene, du hast schon etwas gegen ihn, bevor du ihn gesehen hast.

LUELLA:

Sie ist in den letzten sechs Monaten anti-britisch. Das liegt nur daran,
dass sie „The Post“ statt der „Sun“ abonniert hat.

LESTER:

Also, er ist ein brillanter Schriftsteller. Zumindest das steht schon mal
fest.

IRENE:

Für mich steht hier noch rein gar nichts fest.

DWIGHT:

Was hat der Typ denn geschrieben?

LUELLA:

Sein letztes Buch, „Eine Dame aus London“, war ein Bestseller. Es
spielte in der Restorationszeit. Ihr wisst schon. Charles II. Es war
ziemlich gut.

IRENE:

So wie „Amber“?

LUELLA:

Nein, das kann man nicht sagen. Es war nicht wie „Amber“.

IRENE:

Wie sieht er aus?

LESTER:

Einfach furchtbar. Klein und dick mit kleinen, speckigen Händen und
kahlköpfig wie eine Fleischkappe.

IRENE:

Oh Gott, ich hab´s gewusst!

Jenkins kommt mit einem Tablett und den Getränken rein. Alle bedienen sich und er tritt wieder ab.
DWIGHT:

Also, eins muss ich Louise lassen... Sie ist schnell. Sie grabscht
praktisch nach ihnen, noch ehe sie halb aus der Quarantäne sind.

LUELA:

Ach, übrigens... Wo ist denn nun unsere ortsansässige Madame de
Stael?

LESTER:

Sie wird gleich da sein. Wir sind gestern nacht bis in die Puppen auf
geblieben.

IRENE:

Und worüber wurde gesprochen? Nichts Genaues oder einfach nur die
immer selbe Frage, wer gerade mit wem ins Bett geht?

LESTER:

Irene ist heute morgen eindeutig mit dem falschen Fuß aus dem Bett
und wenn wir nicht alle so sicher wüssten, aus wessen Bett, wäre es
vielleicht auch noch interessanter.

In dem Augenblick tritt „BRIGHT EYES“ MURPHY vom Flur aus auf. Bei ihr handelt es sich um
eine angenehme, entspannte Frau, die leger gekleidet ist.
BRIGHT:

Hallo, Leute!

LESTER:

(küsst sie) Bright Eyes! Wunderbar! Wo kommst du denn her?

BRIGHT:

Von den Schaefers. Charlie hat mir sein Auto geliehen. Hallo, Irene.

IRENE:

Hallo, mein Schatz.

BRIGHT:

Luella, ich mache dich neulich um fünf Minuten bei Pauli´s verpasst.
Wie war die Reise?

LUELLA:

Im Großen und Ganzen sehr befriedigend.

BRIGHT:

Und der Hut ist ein Ableger davon?

LUELLA:

Ja.

BRIGHT:

Das ist der hübscheste Hut, den ich je gesehen habe. Hallo, Suki. Was
um alles in der Welt trinkst du da?

SUKI:

Wodka und Tomantensaft. Chabe ich Kater.

LUELLA:

Das heißt „Bloody Mary“. Wie geht’s dir, mein Schatz?

BRIGHT:

Wo ist Bonny?

LESTER:

Er ist irgendwo unterwegs. Er ist hier rein geschneit, als wir
gefrühstückt haben. Er wirkte rotgesichtig und gesund.

BRIGHT:

Er hat mir gestern bei Bézique die Hosen runter gelassen. Ich bin hier,
um mich zu revanchieren.

LESTER:

(ruft) Jenkins, wären Sie so nett und teilen Sie Mr. Steinhauser mit,
dass Mrs. Murphy hier ist?

Bright Eyes ruft in dieselbe Richtung.
BRIGHT:

Oh, und könnte ich bitte eine Cola bekommen, Jenkins? Eine kleine
Zitrone dazu und viel Eis.

JENKINS:

(Off.) Gewiss, Madam.

BRIGHT:

(dreht sich um) Also... Was gibt’s – abgesehen von Luellas Hut –

Neues?
LUELLA:

Nicht viel?

BRIGHT:

Wie sieht der englische Romanautor aus?

IRENE:

Klein und dick mit kleinen, speckigen Händen und kahlköpfig wie
eine Fleischkappe.

BRIGHT:

Na gut, nach Aldous Huxley ist das dann ja mal eine Abwechslung.

LESTER:

Er ist ganz toll. Auf eine sehr ruhige Art. Du wirst hin und weg von
ihm sein.

BRIGHT:

Ganz sicher. Warum ist er denn eigentlich hier?

LESTER:

Ach, so eine Vorlesereise. Die englische Literatur des 19.
Jahrhunderts. Er ist hin und weg von Jane Austen.

IRENE:

Sind wir das nicht alle?

BRIGHT:

Aber er gibt – anders als Louise´ letzte, kleine Überraschung - keine
walisischen Volksweisen am Klavier zum Besten?

LESTER:

Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber man kann nie wissen. Die
Briten sind vollkommen unberechenbar.

Jenkins tritt mit Bright Eyes´ Getränk auf. Sie nimmt es. Er tritt ab.
LESTER:

Willst du nicht wenigstens Gin da rein haben?

BRIGHT:

Keinen Alkohol vor Sonnenuntergang. Das ist eine Regel, die ich in
den Tropen gelernt habe.

IRENE:

Was denn für Tropen?

BRIGHT:

Palm Beach.

Bonwit tritt vom Flur aus auf. Jenkins folgt ihm und geht direkt zur Bar.
BONWIT:

Hallo, Leute!

LUELLA:

(küsst ihn) Niemand sieht gesünder aus als du, Bonny. Das gehört sich
einfach nicht.

IRENE:

Hallo, mein Guter. Vergib mir bitte, dass ich an meinem Platz bleibe.

DWIGHT:

(gibt ihm die Hand) Wo ist Louise?

BONWIT:

Wartet nur ab. Sie ist schon unterwegs. Hallo, Suki.

SUKI:

(bedrückt) Challo!

BONWIT:

Los, Bright Eyes. Wir haben keine Zeit zu verlieren.

BRIGHT:

Du bist doch mein Traummann.

Sie gehen zu dem Kartentisch.
IRENE:

Oh, mein Gott!

LUELLA:

Sie sind weg.

BONWIT:

Wie ist der Spielstand?

BRIGHT:

Tu nicht so, als ob du´s nicht wüsstest.

BONWIT:

Du schuldest mir achtundvierzig Dollar.

BRIGHT:

Dreiundvierzig, mein Guter. Im letzten Spiel habe ich fünf
zurückerobert.

BONWIT:

Okay.

BRIGHT:

(am Tisch) Los geht’s!

BONWIT:

Sieben!

BRIGHT:

(dreht eine Karte um) In Ordnung. Leg los!

Sie setzen sich und spielen konzentriert Bézique.
DWIGHT:

Irgendjemand Lust auf Backgammon?

IRENE:

Lieber fiele ich tot um.

DWIGHT:

Luella?

LUELLA:

Na gut. Drei Spiele.

DWIGHT:

Na, denn komm!

Dwight und Luella nehmen an einem Backgammontisch hinter der Couch Platz.
IRENE:

Kannst du mir mal verraten, warum Menschen spielen, Lester? Erklär
mir das bitte mal in kurzen Sätzen. Warum – um alles in der Welt –
müssen, wo alles voller Musik, Romantik und atomarer Energie ist,
Menschen Spiele spielen?

LESTER:

Du bist heute morgen in einem furchtbaren Zustand. Das ist so sicher
wie das Amen in der Kirche, Schatz. Du brauchst einfach noch ein

kleines Getränk.
IRENE:

Bleibst du für den ganzen Tag in diesem grellen Bademantel?

LESTER:

Ich ziehe mich um, wenn mein Liebling mit dem Badezimmer durch
ist. (Ruft.) Jenkins, noch mal das Gleiche für Miss Marlow und für
mich.

JENKINS:

Sehr wohl, Mr. Gaige.

LUELLA:

(wirft Würfel) So ein verpatzter Wurf! Ich verdopple.

DWIGHT:

Tue das.

LUELLA:

(wirft erneut) Um Gottes Willen, das ist ja noch viel schlimmer.

BRIGHT:

(lakonisch) Sagen wir mal: Einhundert.

BONWIT:

Achtzig.

BRIGHT:

Ich sage: Einhundert.

BONWIT:

Dann noch mal achtzig.

BRIGHT:

Woher hast du nur die ganzen furchtbaren Trümpfe?

BONWIT:

Aus meinem Ärmel.

BRIGHT:

Egal. Also, hundert.

IRENE:

Das macht´s mir wirklich einfacher.

Im Flur sind Stimmen zu hören.
HUGHES HITCHCOCK und DELIA HITCHCOCK treten – gefolgt von MARY LOU BRANCATI –
auf. Hughes Hitchcock (Hughsie) ist ein groß gewachsener, attraktiver Mann um die vierzig. Delia
(seine Frau) ist zehn Jahre jünger. Sie ist klein, dunkelhaarig und eigentlich auch sehr gut
aussehend.
Die GRÄFIN BRANCATI (Mary-Lou) ist korpulent und leicht verkommen. Sie ist auch um die
vierzig, hat rosafarben Haare und trägt zu viel Schmuck.
Lester geht zu ihnen, um sie zu begrüßen.
LESTER:

Hughsie... Delia... Mary-Lou... Toll! Keine Sorge. Ich bin´s nur.

MARY- LOU:

Wo sind die anderen?

IRENE:

Die Oberen Zehntausend sind hier, Schatz.

MARY-LOU:

(blickt zu Suki, der in einem Lehnsessel sitzt und ins Leere starrt) Was
ist denn mit Suki?

LESTER:

(fröhlich) Kater. Er sieht furchtbar aus, nicht wahr?

DELIA:

Hallo, Bonny. (Bonwit startet einen behäbigen Versuch aufzustehen.)
Nein, bleib sitzen. Bright Eyes würde mir den Hals umdrehen, wenn
ich euch jetzt unterbreche.

BRIGHT:

Hallo, Delia. Wie geht’s den Kindern? - Ich setze zweiundfünfzig.

DELIA:

Gut. Sie sind bei den Caldicotts. Sonntags ist ein wahrer Ruhetag.

HUGHSIE:

Für alle. Nur nicht für die Caldicotts.

DELIA:

Nun ja, sie haben dieses Riesenhaus und eine Allee und alles.

BRIGHT:

Ich bleibe bei zweiundfünfzig.

BONWIT:

Bestellt euch, was ihr wollt.

HUGHSIE:

In Ordnung.

Jenkins kommt mit Irenes und Lesters Getränken von der Bar. Mary-Lou versinkt neben Irene in der
Couch. Hughsie geht herüber und begrüßt Luella und Dwight, der freundlich, aber doch irgendwie
vage zurück grüßt. Delia nimmt sich aus einer Zigarettenkiste von einen Sideboard eine Zigarette.
DELIA:

(während sie sich eine Zigarette anzündet) Wo ist Louise?

LESTER:

Sie ist gleich unten. Mary-Lou... Was trinkst du denn da?

MARY-LOU:

Einen trockenen Martini. Sehr trocken. Jenkins und ich verstehen uns
schon, was?

JENKINS:

Ja, Madam.

LESTER:

Hughsie? Delia?

HUGHSIE:

Das Übliche.

DELIA:

Das Gleiche wie Mary-Lou. Einen trockenen Martini. Sehr trocken.

JENKINS:

Ja, Madam.

Jenkins tritt ab.
DELIA:

Ich höre gar keine Brüllgeräusche. Wo ist denn der neue Hauslöwe?

LESTER:

Er ist nicht unbedingt der Typ, der brüllt.

HUGHSIE:

Spielt er Squash?

LESTER:

Danach sieht er erst mal nicht aus.

HUGHSIE:

Ich habe mich bei den Schaefer´s um halb sechs auf dem Platz
eingeschrieben. Hast du Lust zu spielen, Dwight?

DWIGHT:

(sieht kurz von dem Backgammontisch hoch) Okay.

IRENE:

Macht euch bloß keine Gedanken um mich. Ich kann Jenkins immer
noch dazu bringen, mir laut vorzulesen. Natürlich nichts Klassisches,
ja? Nur etwas ganz Leichtes und Eindudelndes.

LESTER:

Da schlage ich doch gleich das Life-Magazin vor.

LUELLA:

Das ist zu literarisch.

IRENE:

Konzentrier du dich bloß auf deine Würfel, mein Schatz.

BRIGHT:

(auftrumpfend) Viertausendfünfhundert.

BONWIT:

Verdammt!

Die Gespräche werden nun unverständlich.
Luella und Dwight streiten sich kurz über ihr Backgammonspiel. Bonwit und Bright Eyes erhöhen
ihren Einsatz. Mary-Lou tratscht mit Irene. Lester, Delia und Hughsie diskutieren, ob sie vor dem
Abendessen zu den Schaefer´s zum Abendessen gehen sollen. Nichts von diesen Gesprächen ist
genau verständlich, weil alle gleichzeitig reden. Jedenfalls herrscht ein erheblicher Lärmpegel.
In dem Augenblick tritt Evan vom Flur aus auf und erstarrt für einen Augenblick schockiert. Lester
sieht ihn und stürzt sich mit einem Schrei auf ihn.
LESTER:

Evan! Mein Gott, da bist du ja endlich! Ich dachte schon, du wärest
ertrunken.

Alle hören mit dem Reden auf und sehen zu ihm.
BRIGHT:

(immer noch auf das Spiel konzentriert) Fünfzehnhundertzwei.

LESTER:

(nimmt Evans Arm) Ich muss dich einfach allen vorstellen. Wir
fangen besser gleich hier an und arbeiten uns durch die ganze Bagage
durch. (Erhebt seine Stimme.) Alle mal hergehört: Das also ist Evan
Lorrimer. Einer der größten, lebenden, englischen Romanautoren.
Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Er ist mein Freund und ich bin
verrückt nach ihm. (Zu Evan.) Habe ich nicht recht, mein Schatz?

EVAN:

(windet sich, um eine gewissen Verlegenheit zu vertreiben) Ich weiß
nicht.

LESTER:

(führt ihn zu Hughes und Delia Hitchcock) Das hier sind Mr and Mrs.
Hughes Hitchcock. Sie leben in einem gemütlichen, kleinen,
marmornen Palazzo ein paar Meilen entfernt von hier. Und ihre
Kinder! Solche Kinder hast du noch nicht gesehen! Ich glaube, sie
haben sie selbst auch noch nicht gesehen.

DELIA:

(lächelt) Herzlich willkommen auf Long Island. Sie müssen zu uns
kommen und uns besuchen.

HUGHSIE:

(gibt ihm die Hand) Schön, Sie zu sehen.

LESTER:

Das hier ist Bright Eyes Murphy, die sich die Seele aus dem Leib
spielt. Bright Eyes. Mr. Evan Lorrimer.

BRIGHT:

(blickt lächelnd hoch) Hallo. Verzeihen Sie, wenn ich nicht aufstehe,
aber wir befinden uns soeben in einem Kampf um Leben und Tod.

BONWIT:

(sieht ebenfalls hoch) Hallo, Kumpel. Du hast alles, was du brauchst?

EVAN:

Ja, danke schön.

BONWIT:

Sehr gut. (Zu Bright.) Viertausendfünfhundert.

BRIGHT:

(heftig) Du, Ratte! Mir war klar, dass du es wieder schaffst.

LESTER:

(zieht Evan zu dem Backgammontisch) Luella Rosen und Dwight
Macadoo. Evan Lorrimer.

DWIGHT:

(steht auf) Hallo. Sehr erfreut.

EVAN:

Bleiben Sie doch bitte sitzen.

Dwight nimmt wieder Platz.
LUELLA:

Ich bin von ihren Büchern einfach hin und weg, Mr. Lorrimer. Es ist
ganz wunderbar, dass Sie hier sind.

EVAN:

Wie nett von Ihnen. Herzlichen Dank.

DWIGHT:

(freundlich) Spielen Sie Backgammon?

LUELLA:

(schüttelt ihre Würfel) Auf gut Glück!

EVAN:

Ja, als ich ein kleiner Junge war, habe ich es mit meiner Großmutter
gespielt.

DWIGHT:

Ich glaube, seitdem hat sich das Spiel ein wenig verändert.

LUELLA:

Gott! Schon wieder 5er Pasch.

EVAN:

Ja, kann schon sein.

LESTER:

Das hier ist Sergei Karinyenko. Er ist Russe, aber trotzdem nett.

SUKI:

(steht auf und verbeugt sich höflich) Das ist große Ehre für mich.

EVAN:

Danke. Herzlichen Dank.

LESTER:

Mary-Lou. Mr. Evan Lorrimer. Die Gräfin Brancati. Ihr Ehemann ist
einer der ausgefuchstesten, italienischen Diplomaten.

MARY-LOU:

(gibt ihm die Hand) Wir haben alle so viel von Ihnen gehört. Schön,
Sie zu treffen.

Hughes Hitchcock und Suki gehen zur Bar.
EVAN:

Das ist sehr nett von Ihnen.

LESTER:

Und zu guter Letzt, aber von „gut“ kann hier kaum die Rede sein,
Irene Marlow. Mr. Evan Lorrimer. Im Augenblick ist sie durch und
durch anti-britisch, aber in nur wenigen Sekunden wird sich diese
Haltung auflösen wie Wolken an einem strahlenden Sonnentag.

IRENE:

Sei still, Lester. Schenken Sie ihm einfach keine Aufmerksamkeit, Mr.
Lorrimer. Nichts davon trifft auf mich zu.

EVAN:

Das freut mich.

IRENE:

(dirigiert ihn zum Sofa) Setzen Sie sich doch hierher. Sie müssen ja
ganz erschöpft sein, nachdem sie so viele Fremde getroffen haben.

LESTER:

Ich hole dir einen Drink. Und dann muss ich mich wirklich umziehen.
Hast du mir ein Bad einlaufen lassen, mein Guter?

EVAN:

Ja, mein Liebling.

LESTER:

(bricht in schallendes Gelächter aus) Hab ich´s euch nicht gesagt? Er
schafft mich einfach.

Lester geht zur Bar.
IRENE:

Lester hat uns von Ihnen erzählt und Sie können sich gar nicht
vorstellen, wie aufgeregt wir alle sind, sie zu treffen. Ich habe ihr
Buch noch nicht gelesen, aber gekauft habe ich es bereits.

LUELLA:

(sieht von ihrem Spiel hoch) Mr. Lorrimer hat Dutzende von Büchern
geschrieben, meine Liebe.

IRENE:

Ist Luella nicht eine Katastrophe? Sie lässt mir auch nichts
durchgehen. Wie auch immer... Was ich meinte, war ihr letztes. Und

mir ist schon klar, dass es Ihnen natürlich völlig gleich ist, ob ich es
lese oder nicht, aber ich freue mich wirklich sehr darauf. Natürlich
ganz besonders jetzt, wo ich Sie getroffen habe.
LUELLA:

Irene ist unser ortsansässiger Dorftrottel. Sie hat noch nie ein Buch
gelesen, außer „Der dünne Mann“ und „Operngeschichten“. Sie ist nur
ein Mädchen aus Iowa, die es zu Geld gebracht hat. Hab ich nicht
recht, mein Schatz?

IRENE:

Hör zu, Mäuschen... An deiner Stelle würde ich Iowa aus dem Spiel
lassen. Was stimmt denn überhaupt mit Iowa nicht?

LUELLA:

Was damit nicht stimmt, dafür lieferst du uns seit Jahren den Beweis.

Lester kommt von der Bar und gibt Evan einen Drink.
LESTER:

Ich habe noch mehr bestellt. Sie sind alle unterwegs. Ich muss aber
jetzt los. Ich bin nur zwei Minuten weg. Gott sei Dank habe ich mich
rasiert. Früher habe ich das gar nicht nötig gehabt, aber jetzt bin ich
schon ein großer Junge. Sagt bitte nichts von Bedeutung, bis ich
wieder hin bin.

Lester rennt aus dem Zimmer und verschwindet in Richtung Treppe.
MARY-LOU:

Lester ist doch wirklich süß, was? Wir sind alle verrückt nach ihm.

EVAN:

Das glaube ich gern.

IRENE:

Seine Vitalität ist atemberaubend. Haben Sie ihn in seiner Show
gesehen?

EVAN:

Ja. Louise hat mich gestern abend mitgenommen.

IRENE:

Sie ist furchtbar, nicht wahr?

EVAN:

(aufgebracht) Nun ja, ich habe mich sehr amüsiert. Es ist das erste,
amerikanische Musical, was ich je gesehen habe.

IRENE:

Na, lassen sie sich nicht davon irritieren. Wir haben mehr drauf.
Fanden Sie Lester nicht toll?

EVAN:

Richtig gut.

IRENE:

Die Tanzeinlage im Zweiten Akt sollte er sich nichtsdestotrotz sparen.

EVAN:

Wieso?

IRENE:

Das kann er nicht mehr. Das sieht man doch. In der Premiere war es
ein Desaster. Ich musste meine Augen zumachen und habe mir in die
Finger gebissen.

EVAN:

Meiner Meinung nach konnte es sich sehen lassen.

IRENE:

Er ist jetzt schon ganz schön lange dabei, wissen Sie? Ich kann mich
noch an ihn erinnern... Das ist lange her. Als ich noch ein kleines
Mädchen war.

LUELLA:

(vom Sofa aus) Wie klein warst du denn?

IRENE:

Ungefähr einseinundsiebzig. Er spielte in „Johnny kopfüber“.

MARY-LOU:

Das war Fred Astaire.

IRENE:

In Des Moines aber nicht. Seine Stimme gibt nicht mehr das her, was
sie mal war.

EVAN:

(leicht verstimmt) Für mich hörte sich das ziemlich gut an.

IRENE:

Das geht nur noch mit Tricks. Er hat kein Volumen mehr. Er arbeitet
die ganze Zeit mit Druck. Das liegt an dem vielen Gin.

Jenkins taucht mit einem Tablett mit Getränken auf. Irene und Mary-Lou setzen ihre leeren Gläser
ab und nehmen neue.
JENKINS:

Mr. Lorrimer?

EVAN:

Nein, herzlichen Dank. Ich bin mit diesem hier noch nicht fertig.

IRENE:

Kippen sie ihn besser runter. Das kann nicht schaden.

EVAN:

Ich glaube wirklich nicht...

IRENE:

(entschlossen) Na, los!

EVAN:

(resignierend) Na, gut.

Er trinkt aus und nimmt einen weiteren.
IRENE:

Noch mal das Gleiche, Jenkins.

EVAN:

Sie sind furchtbar stark.

MARY-LOU:

Ich nehme an, dass in England entsetzliche Zustände herrschten, als
sie fort, nicht wahr? So ist es ja meistens da.

EVAN:

(defensiv) In welcher Hinsicht?

MARY- LOU:

Wir lesen hier in der Zeitung immer so furchtbare Dinge.

EVAN:

Ganz sicher nicht nur über England?

MARY- LOU:

Aber Sie verstehen schon, was ich meine? All die Rationalisierung
von Essen und die Situation hinsichtlich des Treibstoffs und die
Labour-Regierung. Für Sie muss das doch ganz deprimierend sein.
Was auch sonst?

EVAN:

(trocken) Wir strengen uns ausreichend an, uns zu verbessern.

MARY- LOU:

(begeistert) Ich finde die Engländer einfach wunderbar. Das sind die
wunderbarsten Menschen auf der Welt. Ich sage ich doch immer
schon, nicht wahr, Irene?

IRENE:

Das weiß ich nicht, mein Schatz. Ich kenne dich erst seit 1944.

Hughsie und Delia kommen von der Bar und gehen zum Kamin herüber. Delia setzt sich in den
Lehnsessel. Hughsie bleibt stehen.
HUGHSIE:

Wie gefällt Ihnen denn Amerika, Mr. Lorrimer?

EVAN:

(erleichtert, wieder auf sicherem Grund und Boden zu sein)
Ausgesprochen gut. Selbstverständlich habe ich noch nicht so viel
gesehen.

DELIA:

Sie müssen uns wirklich besuchen kommen. Wir sind nur zwei Meilen
von hier weg.

EVAN:

Nichts lieber als das.

HUGHSIE:

Louise soll sie chauffieren.

DELIA:

Oder noch viel besser: Kommen Sie doch nächstes Wochenende. Da
sind wir ganz alleine. Sie können Ihre eigene Sonnenterrasse
bekommen und arbeiten oder sich ausruhen oder ganz einfach das tun,
wonach Ihnen ist.

EVAN:

Das ist wirklich ausgesprochen nett von Ihnen, aber ich fürchte, es
geht nicht. Mittwoch geht’s für mich nach Boston, um mit meiner
Vorlesereihe zu beginnen.

DELIA:

Ist das nicht toll? Meine ganze Familie stammt aus Boston.

EVAN:

Ach, wirklich?

HUGHSIE:

Delia ist eine Birdsall, bevor sie mich geheiratet hat.

EVAN:

Oh ja, selbstverständlich. Ich glaube, Lester erwähnte das bereits.

DELIA:

Sie müssen unbedingt meine Mutter treffen. Sie ist eine Katastrophe.

HUGHSIE:

Wir rufen sie morgen an und richten ihr dann aus, dass Sie kommen.

EVAN:

Ja, danke.

DELIA:

Meinst du, dass er gerne Tante Evie besuchen möchte? Sie wäre
natürlich hin und weg von ihm.

HUGHSIE:

Ich bin mir nicht so sicher, ob ihm das wirklich so zusagen würde.
Aber es käme auf einen Versuch an.

DELIA:

Sie war eins der berühmten Cragley Girls, wissen Sie? Es gab vier von
ihnen und – bis auf Tante Evie – sind alle durchgedreht.

HUGHSIE:

Aber weit davon entfernt ist sie auch nicht.

DELIA:

Aber er sollte das einfach mitbekommen, nicht wahr, Mary-Lou? Ich
meine, unser ganzes Leben in New England? Es ist so eigen. (Zu
Evan.) Sie machen sich da ja gar keinen Begriff von, wie die hier alle
sind. Ich meine, Sie würden das nicht für möglich halten. Diese ältere
Generation, von denen man meinen könnte, sie hätten alle einen
Spazierstock verschluckt, wissen Sie? Für Sie als Schriftsteller muss
das einfach fantastisch sein. Es sind alles so unglaublich antiquierte
Charaktere.

IRENE:

Es gibt nichts Unterhaltsameres als eine Ansammlung von unglaublich
antiquierten Charakteren.

DELIA:

Jetzt bring ihn auf keine andere Gedanken, Irene. Ich rufe Tante Evie
sofort an, wenn ich wieder zu Hause bin.

HUGHSIE:

Was meinst du? Versteht er sich mit den Van Leydens?

DELIA:

Wieso haben wir da nicht eher dran gedacht?

IRENE:

Du bist noch nicht ausreichend genug aufgewärmt. Lass dir einfach
etwas Zeit.

Jenkins tritt mit einem weiteren Tablett mit Getränken auf. Alle – außer Evan – sind bereits wieder
durch. Sie stellen alle ihre leeren Gläser auf das Tablett ab und nehmen neue. Jenkins blickt
fragend, aber verständnisvoll zu Evan.
EVAN:

Für mich nichts mehr. Danke.

MARY- LOU:

Aber er muss. Er muss unbedingt, was, Irene?

IRENE:

Natürlich muss er.

EVAN:

Ich trinke normalerweise nicht mitten am Tag.

HUGHSIE:

Aber heute ist doch Sonntag. Sonntags muss man einfach trinken. Was
soll man denn sonst tun?

IRENE:

Im übrigen bestehen die Drinks sowieso nur aus Eiswasser.

Entschlossen nimmt sie Evan das Glas aus der Hand, stellt es auf das Tablett und reicht ihm einen
frisches Getränk.
EVAN:

Wirklich nicht.

Jenkins tritt ab.
HUGHSIE:

Na, los. Seien Sie kein Spielverderber!

EVAN:

Es steigt mir bereits zu Kopf.

IRENE:

Lassen Sie´s gut sein, mein Guter. Sie sind hier, um sich auszuruhen
und zu entspannen.

EVAN:

Wann gibt es Mittagessen?

IRENE:

Keine Ahnung. Wann essen sie normalerweise zu Mittag? Dwight?

DWIGHT:

(würfelt) Keine Ahnung. Zu normalen Zeiten.

EVAN:

Wer ist mit „sie“ gemeint?

MARY- LOU:

Die Darrells. Wir essen alle mit ihnen. Sie sind an der Oyster Bay.

EVAN:

Und das ist wo?

IRENE:

(beschwichtigend) Ziemlich nah.

HUGHSIE:

Auf der anderen Seite von Manhasset.

EVAN:

Ach, so.

MARY- LOU:

Wollen Sie damit sagen, dass Sie noch nie Fabia Darrell getroffen
haben?

EVAN:

Nicht, dass ich wüsste.

MARY-LOU:

Vor dem Krieg war sie an unserer Botschaft in London.

HUGHSIE:

Und davor in Shanghai.

IRENE:

Sie ist ein Schatz, aber furchtbar energiegeladen.

MARY-LOU:

Er ist auch ein Spezialfall. Sie wären fasziniert.

EVAN:

(erhebt sein Glas – laut) Auf die Darrells! (Er trinkt es aus.)

In dem Augenblick teilt sich die Masse bei dem Eintreffen von LEONIE CRANE und SHIRLEY

BENEDICT. Beide sind attraktiv und tragen die Haare kurz. Sie tragen beide Wintersportkleidung
und kleine Perlenohrenringe.
LEONIE:

(fröhlich) Halle, alle zusammen! Sind wir zu spät? Ich dachte, schon,
wir schaffen´s nie.

SHIRLEY:

(während sie ins Zimmer kommen) Wir hatten einen Platten und
mussten uns einen Handwerker aus Lawfords Garage besorgen.

LEONIE:

Wir sind Ski gefahren. Draußen bei Isabel. Ich bin fix und fertig.

SHIRLEY:

(auf dem Weg zur Bar) Zwei trockene Martinis, Jenkins. Wir befinden
uns in einer ernstlichen Notlage.

JENKINS:

(Off) Ja, Miss Benedict.

SHIRLEY:

Ich gehe davon aus, dass es zu Gerede kommen würde, wenn ich
Jenkins heiratete.

LEONIE:

Ich glaube, da hätte Jenkins auch noch ein Wörtchen mitzureden,
wenn es dazu kommen sollte.

Lester schneit herein, als wäre er direkt einen Herrenmagazin für ländliche Kleidung im Esquire
entsprungen. Begeistert umarmt er Leonie und Shirley.
LESTER:

Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr
sein. Ich habe im Flur eure Stimmen gehört und habe meinen Ohren
nicht getraut. Wieso seid ihr nicht in Arizona?

LEONIE:

Wir hatten die Nase voll davon.

LESTER:

Wie ging´s Martha?

SHIRLEY:

Ziemlich schlecht und hing nur an der Flasche.

LEONIE:

(scharf) Shirley!

SHIRLEY:

Das ist die Wahrheit und du weißt es.

LESTER:

Ihr zwei Süßen, wir müssen uns an ein ruhiges Örtchen zurückziehen
und mir dann alle Details berichten.

LEONIE:

Da gibt’s nichts zu berichten.

LESTER:

Egal. Wieso habt ihr euch beide wie Gregory Peck angezogen?

SHIRLEY:

Wir sind Ski laufen gewesen.

LESTER:

Evan, sofort! Komm, bitte, sofort mal her! (Evan steht von der Couch
auf und kommt durch das ganze Zimmer zu ihnen.) Leonie Crane und

Shirley Benedict. Evan Lorrimer. Das einzige, was ich dir zu ihnen
sagen kann, ist, dass du, nachdem du diese beiden Schönheiten kennen
gelernt hast, sie nie wieder aus den Augen lässt, bis sich der
Sargdeckel über dir schließt.
SHIRLEY:

Wie geht’s Ihnen, Mr. Lorrimer?

Shirley gibt ihm mit einem kräftigen Händedruck die Hand.
LESTER:

Leonie hat selbst drei Theaterstücke geschrieben. Und sie ist von
allem, was du jemals verfasst hast, hin und weg.

LEONIE:

(drückt ihm gleichfalls kräftig die Hand) Lester übertreibt derart. Aber
ich fand eine „Eine Dame aus London“ ganz toll. Shirley und ich
haben es in diesem Sommer auf Capri gelesen.

EVAN:

(korrigiert sie) „Die Londoner Dame“.

LEONIE:

(lacht verlegen) Das ist wieder ganz typisch ich. Ich kann mir Namen
einfach nicht merken.

LESTER:

(zu Evan) Und geht’s dir gut, mein Schatz?

EVAN:

(mit einer leicht ungeschickten Handbewegung) Unbeschreiblich!

Evan kichert.
LESTER:

(lacht fröhlich auf) Ist er nicht einfach unbeschreiblich?

Jenkins tritt mit einem Tablett voller Getränke auf. Leonie und Shirley nehmen ihre. Lester nimmt
zwei, eines für sich, eines für Evan, der es ohne Protest annimmt. In dem Augenblick tritt Louise mit
einem lauten Schrei auf.
LOUISE:

Meine Lieblinge! Könnt ihr mir jemals vergeben? Ich könnte mir
selbst die Gurgel rumdrehen. Ich hatte die gute, alte Nancy am
Telefon, die mir stundenlang was vorgejammert hat. Sie ist absolut
verzweifelt. Babe fliegt mit dieser furchtbaren Pop Hardcare nach
Nassau und Nancy steht am Rand eines Selbstmords. Aber mal
ernsthaft... Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, sie
abzuschneiden. Sie kam mit ihrem Schluchzen und Jammern einfach
an kein Ende. Wieso tragen die Leute ausgerechnet mir immer ihre
Herzensangelegenheiten zu? Genau deshalb bin ich immer wieder so
spät dran. (Suki kommt von der Bar. Louise geht zu Evan und nimmt
seine beiden Hände in die Hand.) Sie werden mir niemals vergeben.
Ich fühle mich furchtbar, furchtbar schuldig. Haben Sie gut
geschlafen? Hat Lester sich auch gut genug um Sie gekümmert? Und
haben Sie alle kennengelernt?

LESTER:

Nur mit der Ruhe, mein Schatz. Ich habe alles unter Kontrolle.

LOUISE:

Aber wir müssen sofort los. Alle zusammen. (Sie erhebt ihre Stimme.)
Wir müssen sofort los! Fabia verzeiht mir sonst nie. Evan, Sie
kommen mit mir. Leonie. Shirley. Wie schön, euch zu sehen. Ihr
nehmt Suki mit. Irene, du und Dwight nehmt die Leute mit, mit denen
ihr gekommen seid. Hughsie und Delia, seid so lieb und ihr kümmert
euch um den Rest. Los! Bonny. Bright Eyes. Ich habe gar nicht
mitbekommen, dass ihr da seid.

BONWIT:

Wir kommen später nach, Schatz. Wir müssen das Spiel noch zu Ende
spielen.

BRIGHT:

Mit mir rechnet Fabia sowieso nicht.

BONWIT:

Dann bleiben wir also hier. Jenkins kann uns ein paar Sandwichs
zubereiten.

BRIGHT:

Ja, so machen wir´s.

LOUISE:

Ihr seid beide so langweilig.

LESTER:

(zu Evan) Schwing die Röcke, Zuckerschnütchen. Jetzt wirst du die
tollste Villa auf ganz Long Island kennenlernen. Das einzige, womit
man es vergleichen kann, ist „Ben Hur“.

EVAN:

Ich glaube, wenn ihr nichts dagegen habt, komme ich nicht mit.

LOUISE:

(schockiert) Aber, mein Guter, Sie müssen einfach.

EVAN:

Nein, lieber nicht. Ich möchte mir ein paar Notizen für meinen ersten
Vortrag machen und...

LOUISE:

(bittend) Bitte, bitte, kommen Sie. Die Darrells wären so entsetzlich
enttäuscht. Sie sind ganz versessen darauf, Sie zu sehen und sie sind
so nett.

EVAN:

(fest) Mir wär´s wirklich lieber, hier zu bleiben.

LESTER:

Dann gehe ich auch nicht.

LOUISE:

Ich auch nicht. Dann gehen wir alle nicht. Ich rufe sie sofort an.

LESTER:

Sie sind so, so nett. Wirklich. Sie stammt aus dem tiefsten Süden. Du
musst unbedingt jemand aus dem tiefsten Süden treffen, während du
hier bist.

LOUISE:

Lass ihn in Ruhe, Lester, wenn er nicht will. Dann zaubern wir hier
einen Brunch aus dem Hut. Ich gebe Jenkins Bescheid.

EVAN:

Wieso fahren Sie denn nicht alle ohne mich dahin?

LOUISE:

Mein Guter, das würde ich mich niemals trauen. Außerdem würden sie
danach nie wieder ein Wort mit mir wechseln. Ich habe Fabia an der
Strippe, seitdem sie weiß, dass Sie hier sind...

LESTER:

Du wirst hin und weg von ihr sein. Wirklich.

EVAN:

(einlenkend) Na gut. Nach dem Mittagessen können wir uns ja sofort
wieder verabschieden, oder?

LOUISE:

Sie sind ein Engel! Natürlich können wir das. Wir trinken noch nicht
einmal Kaffee. (Zu Lester.) Wir benutzen besser den Highway und
biegen wegen des Schnees links bei der Brücke ab.

LESTER:

Dann landen wir ja direkt bei den Witherspoons und ich kann mir
nichts Schlimmeres vorstellen.

LOUISE:

Blödsinn. Die Witherspoons sind auf der ganz anderen Seite in der
Nähe der Caldicotts.

LESTER:

Das Beste ist es, wenn wir an der Kreuzung am Tor der Obermeyers
vorbeifahren, dann über den Hügel und dann rechts eine der
Querstraßen nehmen.

LOUISE:

Links eine der Querstraßen. Wenn man rechts fährt, landet man am
Golfplatz und wir driften Meilen ab, kommen bei den Schaeffers
raus....

LESTER:

Du weißt nicht, was du sagst, Schatz. Die Schaeffers sind genau in der
entgegengesetzten Richtung.

LUELLA:

Stimmt es eigentlich, dass Minnie Schaeffer wieder schwanger ist?

LESTER:

Unmöglich!

IRENE:

Wenn man sie sich jetzt so ansieht, scheint sie von dem Letzten noch
nicht entbunden zu sein.

LESTER:

(zu Louise) Hast du keine Landkarte?

LOUISE:

Ich brauche keine Landkarte. Den Weg kenne ich blind.

LESTER:

Sobald wir den Highway verlassen, kriegen wir Ärger. Ich warne dich.
Kannst du dich noch an letztes Mal erinnern?

LOUISE:

Das lag nur daran, weil du darauf bestanden hast, dass wir die
Abkürzung bei den Hubermans nehmen.

LESTER:

Hab ich doch überhaupt nicht.

LOUISE:

Sei nicht so bockig, Lester. Du weißt ganz genau, dass du keinen

Orientierungssinn hast.
IRENE:

Ein Schritt abseits der 42nd Street und er ist hoffnungslos in der
Wildnis verloren.

LUELLA:

Dwight kennt den Weg sowieso. Ihr könnt euch an uns halten.

IRENE:

Damit setzt man sein Leben auf´s Spiel.

LOUISE:

(drückt voller Zuneigung Evans Arm) Sie sind wirklich ein Schatz,
dass Sie doch noch zusagen. Dafür haben sie einen bei mir gut.

LESTER:

Ich schwöre dir, du wirst es nicht bereuen. Ganz besonders, wenn die
gute, alte Sophie Darrell da ist, sie ist eine Sensation. Taub wie eine
Fledermaus und aussehen tut sie wie ein Elchbulle.

EVAN:

Wie schön.

DWIGHT:

Ich werde das Auto schon mal an. (Zu Irene.) Bist du soweit?

IRENE:

Ich lasse mir nur gerade meine letzten Worte durch den Kopf gehen.

LOUISE:

Auf! Auf! Los, alle zusammen! In Windeseile!

Louise und Lester ziehen Evan in den Flur. Alle folgen schnatternd und lachend nach. Eine Zeitlang
ist der Lärm in dem Flur noch zu hören und erstirbt vollständig, als der Lärm von Autos in der
Auffahrt zu hören sind.
BONWIT:
VORHANG.

Sagen wir zweihundertfünfzig.

ZWEITER AKT, Erste Szene
Das Gästezimmer. Halb fünf Uhr nachmittags. Als der Vorhang hoch geht, ist das Zimmer leer.
Nach einer kurzen Zeit tritt Evan auf. Er trägt einen weiten Umhang, Jackett und einen Hut. Er geht
leicht unsicher um sich blickend zu dem Kamin und schaut ängstlich in den Spiegel, der darüber
hängt. Er nimmt seinen Hut ab und wirft ihn auf´s Bett. Er begutachtet sein Gesicht, zieht eine
Augenbraue hoch und erschaudert. Dann schüttelt er zwei-, dreimal heftig sein Gesicht. Das lässt
ihn sich offensichtlich schwindlig fühlen und er nimmt auf dem Bett Platz. Dort sitzt er eine Weile
und sieht dabei sehr unglücklich aus. Unter großer Anstrengung steht er auf und entledigt sich
seines Umhangs und Jackett. Dann wirft er sie in Richtung Sofa, aber er trifft nicht. Aber das ist
ihm mittlerweile auch egal.
Plötzlich blitzt ein Gedanke in seinem Gesicht auf. Vorsichtig öffnet er die Tür und lauscht. Dann
geht er auf Zehenspitzen ins Bad und kehrt nach einer Weile mit einer Flasche Aspirin zurück. Er
gießt sich aus einer Karaffe neben seinem Bett Wasser ein, nimmt drei Aspirin in seine Hand und
schluckt sie. Kläglich bindet er sich die Schuhe auf, zieht sie aus und legt sich auf´s Bett.
An der Tür ist ein scharfes Klopfen zu hören. Er springt auf und gibt ein leichtes Grunzen von sich.
EVAN:

(rau) Herein!

Lester tritt ein und als er ihn auf dem Bett ausgestreckt sieht, stößt er einen mitfühlenden Ton aus.
LESTER:

Ich wollte nur nach dir sehen.

EVAN:

Danke.

LESTER:

Und?

EVAN:

Was?

LESTER:

Geht’s gut?

EVAN:

Nein.

LESTER:

(setzt sich voller Sympathie zu Lester ans Bett) Was hast du denn,
mein Guter?

EVAN:

(gereizt) Gar nichts. Mir geht’s nur nicht gut.

LESTER:

Glaubst du, das liegt an den Muscheln, die wir zu Mittag hatten?

EVAN:

Nein, das glaube ich nicht.

LESTER:

(legt seine Hand auf Evans Stirn) Fieber hast du schon mal nicht.

EVAN:

Das weiß ich.

LESTER:

Hast du Kopfschmerzen?

EVAN:

Ja.

LESTER:

Wieso nimmst du keine Aspirin?

EVAN:

Hab ich schon.

LESTER:

Ich glaube, das mache ich auch.

EVAN:

Unbedingt.

LESTER:

Wo stecken sie denn?

EVAN:

(deutet darauf) Hier auf dem Tisch.

LESTER:

(gießt sich Wasser ein) Ich habe auch Kopfschmerzen.

EVAN:

(mit gereizter Stimme) Das tut mir leid.

LESTER:

(schluckt zwei Aspirin) Was wir beide brauchen, ist Schlaf.

EVAN:

Da gebe ich dir recht.

LESTER:

Ich war immer schon der Meinung, dass Fabia Darrell eine öde
Schlampe ist und an der Meinung hat sich nichts geändert, stimmt´s?

EVAN:

Ich weiß gar nicht, wer sie gewesen ist.

LESTER:

Deine Gastgeberin, Schatz. Du hast beim Essen rechts von ihr
gesessen.

EVAN:

Ach, die.

LESTER:

Die auf der anderen Seite war Sue Pendelton.

EVAN:

Ach, wirklich?

LESTER:

Findest du sie nicht göttlich?

EVAN:

Ich kann mich nicht erinnern.

LESTER:

Sie war zuerst mit Bugsie Halliwell verheiratet, dann hat er beim
Börsencrash 1929 alles verloren und hat sich von der Brücke an der
59sten Straße gestürzt.

EVAN:

(düster) Wie weise.

LESTER:

Dann hat sie Doc Pendelton geheiratet, der millionschwer ist, aber sie
haben sich wie die Kesselflicker gestritten und sie hat im im El
Morocco eines abends eine Flasche über den Kopf gehauen. Also, hat
er sich von ihr scheiden lassen und jetzt ist sie völlig durch den Wind.

EVAN:

Kein Wunder.

LESTER:

Wenn sie sich an leichten Wein und Bier hält, läuft alles gut. Das
Hochprozentige schafft sie. Sobald sie sich den hingibt... Da wird sie
unter deinen eigenen Augen zu einer anderen Frau. Eine gespaltene
Persönlichkeit, weißt du?

EVAN:

(verärgert) Nein, weiß ich nicht.

LESTER:

Bin ich langweilig?

EVAN:

Ja.

LESTER:

(zerknirscht) Wieso sagst du nichts, Schatz. - Ich bin gleich weg und
lass dich alleine. Ich bin ein selbstsüchtiger Schweinehund.

EVAN:

(leicht amüsiert) Ich habe einfach nur Kopfschmerzen und möchte
schlafen.

LESTER:

Ich könnte mir wirklich selbst eine knallen.

EVAN:

Das ist nicht nötig.

LESTER:

Wie lange willst du denn schlafen?

EVAN:

Ich wache nicht mehr auf.

LESTER:

Du bist wirklich ganz groß! Du verlierst nie deinen Sinn für Humor,
was?

EVAN:

Es gibt Augenblicke, an denen er sich verflüchtigst. Jetzt ist einer von
ihnen.

LESTER:

Alle sind verrückt nach dir. Das ist dir doch wohl klar, oder?

EVAN:

Nein.

LESTER:

Du hättest dabei sein müssen, wie sie, als ihr ins Lulu´s seid, gar nicht
aufhören konnten, von dir zu reden. Schatz, du bist der größte Hit seit
„Oklahoma“:

EVAN:

Sehr gut.

LESTER:

Es ist dir tatsächlich gelungen, dass Irene, dir die Füße waschen
würde. Und das heißt schon was. Das kannst du mir glauben.

EVAN:

Geh jetzt, Lester, bitte.

LESTER:

Ich bin schon weg. (Tätschelt Evans Hand.) Wieso ziehst du dir nicht
deinen Mantel und die Hose aus?

EVAN:

Weil ich nicht will.

LESTER:

Ich bin immer schon ein ganz großer Fan davon gewesen, einfach so
unter die Federn zu kriechen.

EVAN:

Wie auch immer... Ich bleibe so, wie ich bin.

LESTER:

Es gerät alles völlig in Unordnung.

EVAN:

Was?

LESTER:

Deine Hose.

EVAN:

Das ist ihr egal und mir auch.

LESTER:

(besorgt) Du solltest dir etwas überziehen. Hier... Ich hole mal das
Bettdeck von dem anderen Bett.

Lester holt das Bettdeck von dem anderen Bett und breitet es über Evan aus.
EVAN:

Danke.

LESTER:

Angenehm?

EVAN:

Ja.

LESTER:

Ich ziehe die Vorhänge zu.

EVAN:

Danke.

LESTER:

(zieht die Vorhänge zu) Du weißt, dass wir mit Ärger zu rechnen
haben, nicht wahr?

EVAN:

Nein.

LESTER:

Hughsie und Louise hatten vor dem Mittagessen ein Stelldichein im
Hobbykeller und Delia hat sie gefunden. Ist dir ihr Gesicht
anschließend nicht aufgefallen? Sie sah wie Blitz und Donner aus. Ich
habe mich darum bemüht, dich anzusehen. Es kommt bald zu einem
Zusammenstoß oder du brauchst mich zukünftig nicht mehr mit „Ava
Gardner“ anzusprechen. (Evan gibt ihm keine Antwort. Auf
Zehenspitzen geht Lester zur Tür.) Träum süß, mein Schatz. Ich melde
mich, wenn irgendetwas Wichtiges passiert.

Lester tritt ab und verschließt leise hinter sich die Tür. Evan wartet einen Augenblick. Dann wirft er
das Bettdeck beiseite und geht zu der Tür hin und verschließt sie. Er geht wieder zu dem Bett und
zieht das Bettdeck über sich, atmet tief ein und vergräbt seinen Kopf in dem Kissen.
Nach einer kurzen Zeit ist ein leichtes Klopfen an der Tür zu hören. Evan schreckt auf und lauscht.
Er wartet ab, dann ist es wieder zu hören, diesmal eindringlicher. Mit einem halbverschluckten

Fluchen steht er auf und öffnet die Tür.
Louise tritt ein.
LOUISE:

(mit sanfter Stimme) Ich wollte nur eben nachschauen, ob es Ihnen gut
geht.

EVAN:

Alles bestens. Danke schön. Ich wollte nur kurz ein kleines
Nickerchen machen.

LOUISE:

(mit ihrem Finger an ihren Lippen) Tsch! Nicht so laut! Lester schläft,
und wir wollen ihn nicht aufwecken. (Sie schließt sanft die Tür und
knipst das Licht an.) Sind Sie sich auch ganz sicher, dass Sie alles
haben, was Sie brauchen?

EVAN:

Ganz sicher. Danke.

LOUISE:

(sinkt in das Sofa) Ich bin völlig geschafft.

EVAN:

Ich auch.

LOUISE:

Sind Menschen nicht etwas ganz Außergewöhnliches? Ich meine, ihre
Art ist einfach nicht zu begreifen, wie man bestimmte Dinge anständig
handhabt. Dieses Mittagessen beispielsweise. Fabia muss komplett
verrückt sein. Es war an Langeweile nicht zu überbieten und das
Essen war ungenießbar. Ich muss mich entschuldigen. Ich konnte
nicht ahnen, dass es so schrecklich sein würde.

EVAN:

Jedenfalls war es sehr voll.

LOUISE:

Sie hatte einen Eid abgelegt, dass wir nur unter uns sein würden. Als
wir ankamen und ich diesen Menschenauflauf sah, war ich am Ende.
Wirklich. Und wieso um alles in der Welt hat sie nur diese furchtbaren
Leatherwicks eingeladen?

EVAN:

Keine Ahnung, wer das war.

LOUISE:

Cora Leatherwick ist die mit den mauvefarbenen Haaren und der
durchdringenden Stimme gewesen. Die Tochter saß Ihnen beim
Mittagessen gegenüber. Ein fettes, sommersprossiges Mädchen mit
Brille, das nie die Klappe halten kann. Der haarige, junge Mann neben
ihr, der den großen Adamsapfel hatte, ist ihr Verlobter. Er spricht kein
Wort.

EVAN:

Das hört sich nach einer glücklichen Verbindung an.

LOUISE:

Nun ja, Geld wie Heu werden sie auf jeden Fall haben. Er stammt aus
der Crombie-Familie. Millionenschwer. Crombie Cow Cakes.

EVAN:

Nein, davon hatte ich keine Ahnung.

LOUISE:

Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mir eine Zigarette anzünde und
Sie dann in Frieden lasse. Ich bin ziemlich fertig.

EVAN:

(kläglich) Natürlich.

Er reicht ihr eine Zigarettenkiste und sie nimmt sich eine.
LOUISE:

Ein wirklich schönes Zimmer ist das hier, finden Sie nicht auch?

EVAN:

(zündet ihr ihre Zigarette an) Wunderbar.

LOUISE:

(lehnt sich zurück und atmet mondän ein) Schon besser.

EVAN:

(resigniert) Dann nehme ich mir auch eine.

Er nimmt sich eine Zigarette.
LOUISE:

Normalerweise rauche ich gar nicht. Nur ab und an. Und natürlich
wenn ich mich rappelig fühle. Es ist so beruhigend.

EVAN:

Ich kann nur hoffen. Dass Sie recht haben.

Er zündet sich seine Zigarette an und sitzt niedergeschlagen auf seinem Bett.
LOUISE:

(nachdenklich) Sie sind ein ganz außergewöhnlicher Mensch, wissen
Sie das? Aber das war mir immer schon klar.

EVAN:

In welcher Hinsicht außergewöhnlich?

LOUISE:

Zunächst einmal sind Sie durch und durch menschlich. Und Sie
verstehen einfach alles. Das spürt man einfach, wenn man mit Ihnen
spricht. Sie vermitteln einem Sicherheit.

EVAN:

Das ist wirklich sehr nett von Ihnen.

LOUISE:

Oh, ich bin gar nicht nett. Das kann ich Ihnen versichern. Wenn Sie
mich besser kennen, werden sie sehen, dass ich niemals irgendwem
schmeichle. Im Gegenteil... Man wirft mir oft vor, dass ich genau
andersherum bin. Nach innen gekehrt und distanziert und zu akkurat.

EVAN:

Sie kommen mir nicht im entferntesten nach innen gekehrt vor.

LOUISE:

Ach, das liegt nur daran, dass ich Sie mag. Vom ersten Augenblick an,
als wir miteinander gesprochen haben, kamen Sie mir wie ein alter
Freund vor. (Sie seufzt.) Ich habe sehr wenige Freunde. Tausende von
Bekannten natürlich, aber Freunde... Das ist schon was anderes, nicht
wahr?

EVAN:

Ja.

LOUISE:

Ich habe festgestellt, dass die Leute so wenig zu geben bereit sind,
finden Sie nicht auch?

EVAN:

Das ist mir noch lieber, als wenn sie zu viel geben.

LOUISE:

Das war zynisch. Würden Sie sich als Zyniker beschreiben?

EVAN:

Ich beschreibe mich so selten wie möglich.

LOUISE:

Ich glaube, Sie sind kein Zyniker. Vielleicht benutzen Sie den
Zynismus ab und an als Maske, aber unten drunter haben Sie ein
ungewöhnlich gutes Herz. Dessen bin ich mir sicher.

EVAN:

(zwingt sich eine dankbares Lächeln ab) Danke.

LOUISE:

Sicherlich ist es manchmal äußerst beängstigend, wenn man die
Menschen in- und auswendig kennt, wenn man all ihre kleinen
Schwächen und Fehltritte beobachtet.

EVAN:

Das tue ich gar nicht.

LOUISE:

(entschlossen) Das müssen Sie aber. Sonst könnten Sie gar nicht die
Dinge schreiben, die Sie schreiben oder als die Person erscheinen, die
hier ist. Ehrlich gesagt, sehen Sie – wie Sie da auf der Ecke des Bettes
sitzen – völlig eingeklemmt aus. Wieso legen Sie nicht Ihre Füße hoch
und entspannen sich?

EVAN:

Danke. Das tue ich.

Er wechselt zu seinem Bett herüber, setzt sich darauf und richtet sich sein Kissen hinter seinem
Kopf ein.
LOUISE:

Schon besser, oder? Neben ihnen sollte eigentlich ein Aschenbecher
stehen.

EVAN:

Hier ist einer.

LOUISE:

(nach einer kurzen Pause) Würden Sie – so aus dem Stand heraus –
sagen, dass ich eine glückliche Frau bin?

EVAN:

(irritiert) Solche Dinge aus dem Stand heraus zu sagen, halte ich für
ziemlich schwierig.

LOUISE:

Für jemandem mit Ihrem Geist ist das nicht schwierig, also verstellen
Sie sich erst gar nicht.

EVAN:

Was wollen Sie denn hören?

LOUISE:

Was Sie denken. Was Sie ganz ehrlich und aufrichtig denken.

EVAN:

(taktvoll) Meiner Meinung nach sind Sie nicht glücklich, aber es
gelingt Ihnen vorzüglich, eine großartige Fassade aufzusetzen.

LOUISE:

(wehmütig) Das ist sehr lieb von Ihnen und sehr nett.

EVAN:

Man muss ganz schön auf der Hut sein, so voreilige
Schlussfolgerungen zu ziehen, nachdem wir uns erst so kurz kennen.

LOUISE:

(direkt) Was würden Sie tun, wenn Sie mit Bonwit verheiratet wären?

EVAN:

Keine Ahnung. Daran hatte ich bis jetzt noch nicht gedacht.

LOUISE:

Ich bin ganz hin und weg von Bonwit. Es gibt nichts auf der Welt, was
ich ihm zuliebe nicht tun würde.

EVAN:

Davon bin ich fest überzeugt.

LOUISE:

Aber zufälligerweise leben wir nun einmal auf zwei vollständig
anderen Planeten. Wir sind unterschiedlich, unterschiedlicher kann
man gar nicht sein.

EVAN:

Ich verstehe.

LOUISE:

Oh, das stelle ich arg in Frage.

EVAN:

Wieso erzählen Sie mir das alles?

LOUISE:

(mit gebrochener Stimme) Weil ich Hilfe brauche. Ich befinde mich in
entsetzlichen Schwierigkeiten.

EVAN:

(panisch) Das tut mir sehr leid.

Louise steht auf, geht zu dem Fenster und zieht die Vorhänge beiseite.
LOUISE:

Letzte Nacht haben Sie hier gestanden, auf den Mond und das Meer
geblickt und auf so wundervolle Weise Shelley zitiert.

EVAN:

Matthew Arnold.

LOUISE:

Da war mir auf einmal danach, das Fenster aufzureißen und mich
herunterzustürzen.

EVAN:

Ich bin sehr froh, dass Sie es nicht gemacht haben.

LOUISE:

(lachend) Mein Sinn für Humor hat mich gerettet. Mir wurde plötzlich
klar, dass ich nur auf die Sonnenterrasse fallen würde.

EVAN:

Man hat Ihnen nicht im geringsten angemerkt, dass es Ihnen so
schlecht ging.

LOUISE:

Ich weiß, dass Sie mich für eine Närrin halten und ich alles übertreibe,
aber ich bin wirklich entsetzlich unglücklich und ich weiß nicht mehr,
was ich tun soll.

Sie bricht in Tränen aus.
EVAN:

(springt auf) Louise! Nein! Bitte nicht!

Er legt seinen Arm um ihre Schulter.
LOUISE:

Schon in Ordnung. Mir geht’s in einer Minute schon wieder besser.

EVAN:

Wie kann ich Ihnen denn helfen?

LOUISE:

Mit nichts. Wirklich. Mir war einfach danach, dass ich mich einmal
jemandem anvertrauen musste. Vergeben Sie mir, bitte und legen Sie
sich wieder hin.

EVAN:

Aber, Louise....

LOUISE:

Legen Sie sich wieder hin. Ich bestehe darauf. Ich würde mir niemals
vergeben, Sie sind schließlich hier, um sich auszuruhen.

EVAN:

Na gut.

Er legt sich wieder auf´s Bett.
LOUISE:

(sanft) Schließen Sie Ihre Augen. Ich möchte nicht, dass Sie mich
anschauen, während ich Ihnen das sage, was ich zu sagen habe.

EVAN:

Finden Sie nicht, dass Sie ein wenig warten sollten, ehe Sie mir etwas
erzählen, was Sie später bereuen?

LOUISE:

Ich werde niemals irgendetwas bereuen, was ich Ihnen sagen werde.
Ich vertraue Ihnen zu hundert Prozent.

EVAN:

Aber Louise... Ehrlich gesagt, hatten Sie heute eine sehr
anstrengendes Mittagessen und Sie sind nervös und gereizt. Finden
Sie nicht, Sie sollten sich für eine Weile hinlegen und alles in Ruhe
durchdenken?

LOUISE:

(erneut in Tränen) Ich kann nicht mehr denken. Das ist mir alles zu
viel. Bitte, schließen Sie Ihre Augen.

EVAN:

(matt) Na gut.

Er tut wie ihm geheißen. Louise nimmt eine weitere Zigarette, zündet sie an und beginnt, im Zimmer
auf und ab zu laufen. Evan öffnet seine Augen und sieht sie an, erschaudert und verschließt sie
erneut.

LOUISE:

(ruhig, in einer traurigen, sinnierenden Stimme) Als ich meinen ersten
Mann heiratete, war ich fast noch ein Kind. Wir, meine Eltern und ich,
lebten nicht weit von Detroit. In den Jahren war es dort herrlich. Die
flache, endlose Prärie. Jetzt ist natürlich alles anders. Aber alles
verändert sich, habe ich nicht recht?

Sie hält inne.
EVAN:

(öffnet die Augen) Ja.

Er schließt wieder die Augen.
LOUISE:

Ed – so hieß er – Ed Tinklor. Ed war ein süßer Junge, als ich ihn das
erste Mal getroffen habe. Ein typischer, junger, sauberer Amerikaner
voller Ehrgeiz und Ideen. Ich dagegen war natürlich auf ein absurde
Art und Weise jung und hatte von gar nichts eine Ahnung. Wir waren
sehr viele Jahre glücklich, bis er zu Geld kam und wir nach Chicago
umzogen und danach nach New York. Danach lief alles schief. Dabei
trifft mich auf gleiche Weise die Schuld wie ihn. Ich nehme an – das
ist mir jetzt klar –, aber zu der Zeit war ich jung und selbstbezogen
und – ich glaube – ziemlich rücksichtslos. Zufälligerweise war das
damals das erste Mal, dass ich Lester getroffen habe. Er trat damals in
einer ziemlich kleinen Rolle in „Um Himmels Willen“ im New
Amsterdam auf.

EVAN:

(öffnet die Augen) „Um Himmels Willen“?

LOUISE:

Eine ganze wunderbare Show. Ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Er war ein ganz junger Bursche. Er hat sich natürlich auch verändert.

EVAN:

Wie die endlose Prärie.

Schläfrig schließt er erneut die Augen.
LOUISE:

Kurz darauf habe ich Bonwit kennengelernt. Ich hatte mich von Ed
scheiden lassen und war einsam und unsicher. Bonwit also hat sich in
mich verliebt. Er fand keine Ende, um meine Hand anzuhalten und
schließlich habe ich eingewilligt. In unseren Flitterwochen sind wir
nach Europa. Das war das erste Mal, dass ich in Europa gewesen bin.
Ich werde es nie vergessen. Wir haben für die ganze Spielzeit ein Haus
in London genommen. Das gute, alte London. Wegen damals werde
ich es immer lieben, ganz gleich, was noch geschieht. Weil ich damals
so glücklich da gewesen bin. Wir sind auch nach Paris und Venedig
und Rom und überall hin. Natürlich habe ich nicht lange gebraucht,
obwohl Bonwit ein Engel war und an Nettigkeit nicht zu überbieten
und vor jeden Schritt, den ich getan habe, am liebsten einen Mantel
ausgebreitet hätte, um festzustellen, dass – tief drinnen – wir nicht
unterschiedlicher hätten sein können. Ich mache ihm daraus keinen
Vorwurf. Ich mache Bonwit niemals einen Vorwurf. Woher sollte er
wissen, dass etwas Unergründliches in mir war, so unergründlich, dass

ich zunächst selbst nichts davon wusste, und zwar eine nicht
benennbare Sehnsucht. (Sie hält inne und schaut zu Evan. Seine
Augen sind verschlossen.) Es dauerte Jahre, bis ich plötzlich – an
einem ganz gewöhnlichem Tag wie jedem anderen – die Wahrheit
begriff. Ich war niemals verliebt gewesen. In meinem ganzen Leben
nicht. Ich mochte Ed, auf eine achtlose, unreife Art und Weise. Ich
hegte Sympathie für Bonwit, wie ich das immer noch tue, aber Liebe?
Ich hatte sie noch nicht einmal ansatzweise empfunden, war bis jetzt
noch nicht einmal in ihre Reichweite gekommen. Und dann auf
einmal nahm das Schicksal – wie es das immer tut - seinen Lauf: Und
ich traf Hughsie. Bums! Es hatte gefunkt, ein für allemal und es gab
kein zurück mehr. In meinem ganzen Leben werde ich nie wieder
irgendjemanden außer ihm lieben. Das wusste ich von Anfang an.
Trotz allem, wegen allem ist Hughsie für mich und wird für mich
immer der attraktivste Mann sein, der mir je begegnet ist. Und jetzt,
wo es zu spät ist und er mit Delia verheiratet ist, die ihn ja nicht
einmal für eine Sekunde aus ihrem Adlerblick entlässt – jetzt – jetzt
endlich erkennt er seinen Fehler. (Sie fängt wieder an zu weinen.)
Begreifen Sie, Evan... Sie, der liebe, nette, verständnisvolle Mann, der
Sie sind, begreifen Sie jetzt meine Verzweiflung?
Sie hält inne und sieht Evan wieder an. Sie wird etwas lauter.
LOUISE:

Evan! (Dann ein wenig schärfer.) Evan!! (Sie beginnt, ihn an der
Schulter zu rütteln. Er grunzt ein wenig auf und sein Kopf fällt nach
hinten. Sie starrt ihn an und fasst voller Wut und Frustration in ihr
Taschentuch.) Du besoffener Idiot!

Sie stampft aus dem Zimmer und knallt die Tür laut hinter sich zu. Erschrocken wacht Evan auf.
EVAN:

Um Himmels Willen!

Schlaftrunken sieht er sich im Zimmer um, nimmt wahr, dass es leer ist, stößt einen
Erleichterungsseufzer aus und legt sich wieder schlafen.
Das Licht erlischt.

Zweite Szene
Es wird hell.
Evan schläft. Die Tür wird leise geöffnet und Lester tritt ein. Ihm folgt DON LUCAS, ein groß
gewachsener, außergewöhnlich attraktiver, junger Mann mit einem unauslöschlichen HollywoodBrandzeichen auf seiner Stirn. Er hat einen Scotch in seiner Hand. Lester hat zwei davon.
LESTER:

Mach das Licht an! Ich habe keine Hand frei.

DON:

(tut es) Okay.

Lester stellt die Getränke vorsichtig auf die Nachtkonsole.
LESTER:

Da!

DON:

Ist er tot oder schläft er nur?

LESTER:

Wer weiß das schon, wer weiß das schon?

DON:

Es ist eine Schande, dass wir den armen Kerl aufwecken.

LESTER:

(meditierend) Mir ist immer so, als sähen Menschen so hilflos aus,
wenn sie schlafen, findest du nicht auch? Das spricht doch direkt mein
Mutterherz an.

DON:

Der ist geschafft.

LESTER:

Ich frage mich, ob er träumt. Es ist faszinierend, sich vorzustellen,
was in so einem kreativen Hirn vor sich geht, wenn es schläft.

DON:

Ich nehme an, Sex. Zumindest behauptet Frood das.

LESTER:

Nicht „Frood“, mein Engel. Freud.

DON:

Ganz, wie du willst.

LESTER:

(sieht liebevoll auf Evan) Ich wette, sein Unterbewusstsein ist eine
Sensation!

DON:

Er sabbert ein bisschen, was?

LESTER:

Wenn Menschen tagsüber schlafen, sabbern sie immer. Das hängt mit
ihren Speicheldrüsen zusammen. Muss ich mehr sagen?

DON:

(interessiert) Ach, wirklich?

LESTER:

Warte nur ab, wenn er dich sieht. Don Lucas live. Der kriegt sich nicht
wieder ein.

DON:

(schaut selbstzufrieden in den Spiegel) Könnte schon sein.

Lester rüttelt Evan sanft an seiner Schulter.
LESTER:

Evan! (Evan grunzt.) Evan, mein Schatz! Aufwachen!

DON:

Ich schlage immer um mich, wenn das bei mir jemand macht.

LESTER:

Aber du bist auch ein Primitivling, Schatz. In praktisch jeder Hinsicht.

DON:

(freundschaftlich) Blödsinn!

LESTER:

(rüttelt kräftiger an Evan) Evan! Wach auf!

EVAN:

(öffnet die Augen) Was ist los?

LESTER:

Du schläfst seit Stunden.

EVAN:

(benebelt) Wie spät ist es?

LESTER:

Nach sechs.

EVAN:

(unter großer Anstrengung) Wenn du mich bitte bei Mrs. Steinhauser
entschuldigen würdest und ihr mitteilst, dass es mir wirklich nicht gut
geht und ich ein wenig ruhen möchte... (Er erinnert sich plötzlich.) Oh
Gott!

LESTER:

Was ist passiert?

EVAN:

Louise! Wo ist sie?

LESTER:

Spielt Pingpong im Hobbykeller.

EVAN:

Sie war doch gerade noch hier.

LESTER:

Oh, nein, war sie nicht. Das gaukelt dir dein verräterisches
Unterbewusstsein nur vor.

Evan nimmt Don´s Gesicht zum ersten Mal wahr.
EVAN:

Oh!

LESTER:

Ist dir klar, wer das ist?

EVAN:

Nein, tut mir leid.

LESTER:

Don Lucas.

EVAN:

Sehr erfreut.

DON:

Gleichfalls, Sir.

LESTER:

Der Don Lucas.

EVAN:

Gibt’s noch mehr davon?

LESTER:

(lacht auf) Da haben wir´s wieder. Wie ich gesagt habe. Was habe ich
dir gesagt? Ist er nicht einfach wunderbar?

DON:

Verzeihen sie, dass ich so einfach in Ihr Zimmer hineinschneie. Lester
hat mich dazu ermutigt.

EVAN:

(schwach) Machen Sie sich keinen Kopf. Sehr erfreut. Fühlen Sie sich
wie zu Hause.

LESTER:

Don nimmt sich gerade eine dreiwöchige Auszeit von Hollywood. Er
hat soeben „Die Liebschaften von Kardinal Richelieu“ für Paramount
abgedreht und nächsten Donnerstag fliegt er zurück, um mit der Arbeit
an „Samowar“ für MGM zu beginnen.

EVAN:

Ach, ja.

DON:

Es basiert auf „Krieg und Frieden“ von Gorki.

LESTER:

Dostojewski, mein Schatz.

EVAN:

(matt) Balzac!

DON:

Wie auch immer... Der Film wird ein Knüller. Sie wollen unbedingt
Opal Dawn.

LESTER:

Mein Gott!

DON:

Es wird ihr erster Film, in dem sie nicht singt.

LESTER:

Oh, ganz sicher nicht!

DON:

Du warst in Bezug auf Opal immer schon zickig. Ich finde sie
großartig.

LESTER:

In Ordnung, mein Herz. Ich benutze die Autobahn und du die
Landstraße.

DON:

Wie meinst du das?

LESTER:

Lass gut sein.

DON:

Auf jeden Fall ist sie besser als Jean Hazel.

LESTER:

Das ist Blausäure auch. (Zu Evan) Wir haben dir einen Drink
mitgebracht.

EVAN:

(stöhnt auf) Oh, nein!

LESTER:

(reicht ihm einen Scotch) Los! Der tut dir gut.

EVAN:

Das geht nicht. Ganz sicher nicht.

DON:

Na, los! Seien Sie kein Spielverderber!

EVAN:

(verärgert) Das hat nichts mit Spielverderber zu tun. Ich will einfach
keinen Drink mehr.

LESTER:

Wenn du jetzt nichts trinkst, wirst du dich den ganzen Abend über wie
der Tod auf Latschen fühlen.

EVAN:

Das werde ich sowieso.

LESTER:

Was machen deine Kopfschmerzen?

EVAN:

Miserabel.

LESTER:

(überzeugend) Nimm einen Schluck hiervon. Danach ist alles anders.
Das verspreche ich dir.

EVAN:

Nein.

LESTER:

Na, los schon. Sei ein guter Junge.

EVAN:

Ihr seid verrückt, wisst ihr das? Ihr alle. Völlig und ausnahmslos
verrückt.

LESTER:

(ermahnend) Na, zügle dein Temperament!

EVAN:

Wieso um alles in der Welt habt ihr mich geweckt? Ich finde das
höchst unangemessen.

LESTER:

Irene wird singen.

EVAN:

Was hat das damit zu tun?

LESTER:

Alles. Sie wird für dich singen.

EVAN:

Das finde ich sehr nett von ihr, aber...

LESTER:

Sie ist ganz verrückt nach dir und sagt, sie beginnt erst mit ihrem
Vortrag, sobald du neben ihrem Klavier sitzt. Du machst alles kaputt,
wenn du nicht kommst. Louise wird entsetzt sein.

EVAN:

Louise scheint, sehr wechselhaft in ihren Launen zu sein.

LESTER:

Irenes Gesangsvorträge sind eine Sensation. Ich schwöre dir, dass ich
dich nicht versuchen würde zu überreden, wenn sie nicht sensationell
wäre.

EVAN:

(verzweifelt) Direkt neben dem Klavier?!

LESTER:

Ja.

EVAN:

Gib mir den Drink.

Er greift nach dem Drink in Lesters Hand und trinkt ihn halb leer.

LESTER:

Na, geht doch!

EVAN:

(würgt leicht und richtet sich vom Bett auf) Wenn ihr mich einen
Moment entschuldigen würdet, dann gehe ich mal kurz ins Bad.

LESTER:

Gehört ganz dir, Schatz.

EVAN:

(schwach) Danke. Vielen Dank.

Er geht von seinem Zimmer ins Bad. Er knallt die Badezimmertür hinter sich zu.
DON:

Er wirkt ganz nett.

LESTER:

Er ist jetzt einfach ein bisschen geschafft, der arme Liebling, aber wart
´s nur ab, nachher schlägt er ein wie eine Bombe.

DON:

Schon komisch, sich vorzustellen, dass so jemand wie der diese
ganzen komischen Bücher schreibt. Ich begreif´s nicht.

LESTER:

Wart´s nur ab! Man kann gleich zu Anfang nicht zu viel erwarten.

Im Flur sind Stimmen und Luellas Organ zu hören.
LUELLA:

Lester... Lester... Wo um alles in der Welt bist du?

LESTER:

Komm nur rein, mein Schatz. Alles außerhalb dieser vier Wände ist
nur deprimierend.

Luella tritt ein.
LUELLA:

Überraschung! Überraschung! Was glaubt du wohl, wen ich
mitbringe?

Sie macht Platz und CAROLA BINNEY tritt ein. Ihr folgen BOB und GLORIA HOCKBRIDGE.
Carola versprüht Charme, Persönlichkeit und Vitalität. Sie ist eine der berühmtesten
Komödiantinnen des amerikanischen Theaters. Bob ist ein kleiner, spießiger Mann mit Brille. Er ist
einer der bekannteren Dramatiker. Gloria, seine Frau, dient ihm zur Dekoration. Sie trägt
geschmacklose Kleidung und ihr blondes Haar hat sie wie Jeanne d´Arc zurecht gemacht. Sie ist
eine sehr Ausstatterin für Bühne und Kostüm.
LESTER:

(mit einem Schrei) Carola! Ausgerechnet du! Ich glaub´s ja nicht. Das
ist ja ganz wunderbar! (Sie umarmen sich.) Bob! - Gloria! Ich habe
euch ja seit dem St. Nimmerleinstag nicht mehr gesehen.

CAROLA:

Schatz, du siehst großartig aus! Hallo, Don! Ich habe schon gehört,
dass du in der Stadt bist. Ich habe bis zum Erbrechen geprobt und bin
überhaupt nicht vor der Tür gewesen.

Sie küssen sich überschwänglich.

LESTER:

Gloria... Bob... Ihr kennt doch beide Don Lucas, nicht wahr.

BOB:

Ja, wir haben „Das Grab“ gesehen.

DON:

Hallo.

GLORIA:

Mit dem letzten Film, den du gedreht hast, Don, hast du dich wirklich
selbst übertroffen. Ich war fix und fertig.

BOB:

(lässt sich auf Evans Bett fallen) Fühlt sich wie zu Hause an. Ein
Doppelbett und der Salon bis an die Decke gefüllt.

CAROLA:

Wo steckt denn der englische Schriftsteller?

LESTER:

Auf der Toilette.

BOB:

Wie menschlich und unprätenziös von ihm. Er scheint, den Kontakt
zum gemeinen Volk nicht zu scheuen.

LESTER:

Er ist einfach großartig. Ihr werdet ihn anbeten.

BOB:

Ich bete schon mal grundsätzlich alle englischen Schriftsteller an.

Gloria blickt sich abschätzig im Zimmer um.
GLORIA:

Wenn ich Louise wäre, würde ich diese Vorhänge direkt wieder
dorthin zurückschicken, wo sie herkommen.

LUELLA:

Vielleicht weiß sie ja nicht, woher sie kommen.

CAROLA:

Wer ist alles da, Lester? Luella hat uns im Flur abgefangen, als wir
ankamen und drängte uns direkt zu dir hin.

LESTER:

So handeln in Bezug auf mich – abgesehen von der Garbo und den
Trumans – alle.

BOB:

Das kann schon sein.

CAROLA:

(nimmt Evans Mantel hinter dem Sofa wahr) Was ist das?

LESTER:

Der Mantel von unserem Schatz. Er ist sehr unordentlich. Ich muss
wirklich mit ihm sprechen.

CAROLA:

(hebt ihn auf und schnüffelt an ihm) Was für ein herrlicher Tweedstoff.
Ich bin ganz verrückt nach Herrenmänteln. (Zieht ihn an.) Wie sehe
ich aus?

LESTER:

Wie Jackie Coogan in einem Stummfilm.

In dem Augenblick taucht Evan aus dem Bad auf. Er sieht etwas erfrischt aus, aber die oberen,

beiden Knöpfe seiner Hose sind nicht zu und er trägt seinen Bademantel mit sich. Angenagelt steht
er im Türrahmen. Lester läuft auf ihn zu.
LESTER:

Geht’s dir besser, mein Guter?

EVAN:

Ja, danke.

LESTER:

Das hier ist Carola Binney. Selbst, wenn du noch nie von Abraham
Lincoln gehört hast, musst du ihren Namen kennen.

EVAN:

Sehr erfreut.

CAROLA:

Ich freue mich sehr, Sie zu treffen, Mr. Lorrimer. (Peinlich berührt.)
Oh Gott, das muss wohl Ihr Mantel sein, nicht wahr?

EVAN:

(mit einem erzwungenen Lächeln) Ja, tatsächlich.

CAROLA:

Ich habe ihn da rumliegen sehen und ihn kurz angezogen.

EVAN:

Er steht Ihnen sehr gut.

CAROLA:

Der Tweedstoff ist toll. Ich mag Tweed einfach.

EVAN:

Ja, ganz gut, nicht wahr?

CAROLA:

Dann will ich Ihnen ihn mal wieder aushändigen, was?

Sie zieht ihn aus und legt ihn auf das Sofa.
EVAN:

Augenblicklich brauche ich ihn nicht. Hier drin ist es eigentlich
ziemlich warm.

CAROLA:

Einer von meinen Ehemännern hatte einen ganz wunderbaren
Tweedmantel von Dumfries.

EVAN:

Dieses Gespräch führt zu rein gar nichts, finden Sie nicht auch?

LESTER:

Oh, Bob. Das ist Evan Lorrimer. Bob Hockbridge.

EVAN:

Robert Hockbridge? Der Dramatiker?

BOB:

So ist es.

LESTER:

Wahrscheinlich hast du sein Stück in London gesehen. Es war ein
Riesenerfolg. Es ging um Charlotte Corday. „Das Porträt einer
Mörderin“.

EVAN:

(völlig verlegen) Ja, ja, ich hab´s tatsächlich gesehen.

BOB:

Ich gehe davon aus, dass Sie fanden, dass ich mir ein, zwei historische

Freiheiten genommen habe.
EVAN:

Na ja, ich muss sagen, mir war nie klar, dass sie neben Marat noch so
viele andere Menschen umgebracht hat.

LESTER:

Das hier ist Gloria Hockbridge. Lass dich nicht von ihrem mystischen
Aussehen täuschen. Sie ist in etwa so romantisch wie eine
Supermarktkasse.

GLORIA:

(gibt ihm die Hand) Herzlich willkommen in Amerika. Lesters
Einführungen sind leicht gewöhnungsbedürftig, was?

EVAN:

Ja, das stimmt.

LESTER:

Ich will mich ja nicht selbst meines überbordenden Optimismuses
berauben, aber die oberen Knöpfe deiner Hose sind nicht zu.

EVAN:

(zwischen den Zähnen) Ja, das sehe ich gerade auch.

LESTER:

Na, dann wieder hoch damit. Mutti schämt sich.

EVAN:

Danke für den Hinweis.

Evan wirft seinen Mantel auf das Bett und knöpft sich die Hose zu.
CAROLA:

Sind Sie zum ersten Mal in den Staaten, Mr. Lorrimer?

EVAN:

Ja, ich bin letzten Mittwoch angekommen.

CAROLA:

Und gefällt es Ihnen?

EVAN:

(selbstbeherrscht) Außergewöhnlich gut. Selbstverständlich. Aber so
viel habe ich ja noch nicht gesehen.

CAROLA:

Meiner Meinung nach ist der erste Blick auf New York vom Meer aus
unvorstellbar beeindruckend. Die Skyline.

BOB:

Die Champagnerluft ist auch nicht zu verachten.

CAROLA:

Halt den Mund, Bob.

LESTER:

Ich gehe einige Drinks besorgen. Wir nicht lange dauern. Los, Don!

Lester und Don treten ab. Verzweifelt sieht Evan ihnen nach.
CAROLA:

Sie müssen uns verteufeln, dass wir so einfach in Ihr Schlafzimmer
eindringen, Mr. Lorrimer.

EVAN:

(mit einem matten Lächeln) Ganz und gar nicht. Ich freue mich.

CAROLA:

Setzen Sie sich doch, ja? Sie scheinen, sich so unwohl zu fühlen.

EVAN:

Danke.

Er setzt sich auf´s Bett.
LUELLA:

Wie läuft dein neues Stück, Carola?

CAROLA:

Frag Bob. Er hat´s geschrieben.

BOB:

Ganz gut. Es wird noch besser, wenn Carola ihren Text kann.

CAROLA:

Es ist sinnlos, sich übe mich lustig zu machen. Du weißt, dass ich
langsam lerne. Das war immer schon so. (Zu Evan.) Dreiundneunzig
Seiten! Stellen Sie sich das mal vor!

EVAN:

(holt Luft) Unvorstellbar!

CAROLA:

Ich bin die ganze Zeit auf der Bühne, vom Anfang des Ersten Aktes
bis zum Schluss des letzten und schnattere dabei wie eine Gans.

EVAN:

(belanglos) Das muss sehr ermüdend sein.

CAROLA:

Ermüdend! Man kann mich anschließend irgendwo in der
Geschlossenen eines Krankenhauses aufsammeln. Das übertrifft noch
„Der Heimflug der roten Drossel“.

EVAN:

Was war das denn?

CAROLA:

Ein Stück, das ich vor zwei Spielzeiten im Guild gegeben habe. Es
war unerträglich. Den ganzen zweiten Akt über musste habe ich neben
so einen gottverdammten Bauernjungen auf einem Traktor sitzen
müssen.

EVAN:

Und war es ein Erfolg?

CAROLS:

Nein. Ich weiß bis heute nicht, wie man das überhaupt nennen kann.
Aber irgendwas Wesentliches hat gefehlt.

BOB:

Ich weiß schon, was ihm gefehlt hat. Musik, Ballettmädchen und
Agnes de Mille.

EVAN:

Wer ist das?

Alle brechen in Gelächter aus.
CAROLA:

(trocknet sich die Augen) Das halt ich nicht aus. Das halt ich einfach
nicht aus. Am besten fiele ich jetzt einfach tot um und würde euch
dadurch eine Menge ersparen.

LUELLA:

Wie kommst du mit Brod Lawton zurecht?

CAROLA:

Schatz, ich bin ganz hin und weg. Er ist ein Genie. Der beste
Regisseur, den ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Er spielt mir
jede Szene vor. Faszinierend. Ich sitze da am Bühnenrand und
bekomme Maulsperre.

LUELLA:

Das Gleiche hast du anfangs über Benny Schultz gesagt.

CAROLA:

(mit einem Aufschrei) Benny Schultz! Mein Gott! (Zu Evan.) Kennen
Sie Benny Schultz?

EVAN:

Nein.

CAROLA:

(heftig) Dann sollten Sie jetzt auf die Knie sinken und Gott ewig
danken, dass dem so ist.

EVAN:

Ich denke, ich würde ein wenig weniger exzessiv reagieren.

CAROLA:

(steht über Evan – dramatisch) Niemals, niemals wieder würde ich
diese Ratte auch noch auf drei Blocks an mich herankommen lassen.
Was glauben Sie wohl, hat er getan?

EVAN:

(zuckt leicht zurück) Ich habe nicht den blassesten Dunst.

CAROLA:

Er hat mich letztes Jahr in „Das Gänsemädchen“ inszeniert. Das war
so ein luftiges Stück, das Sam Behrman bearbeitet hat, nachdem
jemand es in Paris gesehen hat, der kein Französisch spricht und völlig
von ihm hin und weg war.

EVAN:

Ich verstehe,

CAROLA:

Wie auch immer... Benny Schultz, der sich aus dem Nichts heraus vor
ein paar Spielzeiten auf dem Broadway breit gemacht hat, fällt also in
seinem leicht gestörten Hirn, dass er mir also die Schauspielerei
beibringt, ja?

EVAN:

(nickt uneindeutig) Ja.

CAROLA:

Nun gut, kann man ja mal versuchen. Ich lasse ihn also erst einmal bei
den Proben machen, weil man vor dem Ensemble einfach keinen
Aufstand machen kann, aber, oh, mein Gott, was stand ich in den
Startlöchern. Wir hatten also Voraufführung in Washington. Stellen Sie
sich das mal vor: Washington! Und mir ist wie immer bei so was
speiübel. Also, tritt in meine Garderobe dieser Möchtegern-Reinhardt
und gibt mir nach dem ersten Akt Regieanweisungen. Nach dem
ersten Akt. Das müssen Sie sich mal vorstellen! „Hör mal zu“, habe
ich da gesagt, „Benny, kann ja sein, dass du „Die verrückte
Steppdecke“, „Muttertag“ und „Die Flügel einer Taube“ inszeniert
hast und eventuell hast du auch aus Martha Cadman die

Schauspielerin gemacht, die sie jetzt ist und aus Claudia Biltmore die
Schauspielerin, die sie mit Sicherheit nicht ist. Aber was mit absoluter
Sicherheit eben nicht geht, ist, dass man am Premierenabend in meine
Garderobe kommt und mir sagt, dass ich zu schnell bin und ich beim
Abnehmen meines Hutes das falsche Stichwort gegeben habe. „Erst
einmal“, habe ich da gesagt, „musste ich diesen furchtbaren Hut, den
ich von Anfang an nicht tragen wollte, abnehmen, weil das elastische
Band sich gelöst hat und wenn ich nicht gehandelt hätte, wäre er in die
Luft geschossen und ich hätte mitten in der Szene mit Edgar einen
Lacher bekommen.“ (Sie holt Luft.) „Zweitens“, habe ich gesagt.
„Wenn du so nett gewesen wärest und Schauspieler für die
Nebenrollen engagiert hättest, die wissen, was Schauspiel ist und
einen Protagonisten, der ein bisschen was von Komik versteht oder
wenigstens seinen Text kann, müsste ich nicht wie eine Dampflock
durch die Szene rasen, um ein paar Idioten, die keine Ahnung von
Theater haben und zu blöd sind, auf Sommerfestspielen die
Dekoration zu verrücken. Drittens möchte ich dich daran erinnern,
dass ich bereits ein Star am Broadway war, als du noch als
Zeitungsjunge in der East Side gearbeitet hast und ich wusste im Alter
von fünf mehr über Schauspiel als ich als Staffage in den „Zwei
Waisen“ zu sehen war. Und zu guter Letzt: Wenn du glaubst, dass ich
mich in Stücke reiße, um in der Essensszene, in der es so dunkel ist,
dass man die Hand nicht vor den eigenen Augen sieht, um ein paar
Lacher zu einzukassieren, musst du nicht alle Tassen im Schrank
haben.“ Und dann habe ich ihn geschubst. So! (Sie schubst Evan
gewaltsam auf die Kissen zurück.) Und ihr werdet es nicht für
möglich halten, Gott stehe mir bei, dieses Arschloch fiel rückwärts
nach hinten, knallt gegen die Wand und wurde ohnmächtig!
BOB:

Ziemlich ungeschickt.

CAROLA:

(beugt sich zu dem halb benebelten Evan hin – heftig) Um Komödie
spielen zu können, braucht man Licht. Schreiben Sie sich das hinters
Ohr! (Sie wendet sich.) Und diese ganzen Hirnputzer von Regisseuren
von der ganzen Welt können mich von nichts anderem überzeugen.

LUELLA:

Wie auch immer... Ich finde, dass Benny ziemlich gut ist.

CAROLA:

Bei Shakespeare geht er. Seinen „Macbeth“ konnte man sich
angucken. Zumindest das, was man sehen konnte. Aber was Komödie
anbelangt: Ein Desaster! Denk doch nur an seinen Flop mit „Manche
meinen´s ernst“.

LUELLA:

„Manche meinen´s ernst“ war das miserabelste Stück, das ich jemals
ausgeharrt habe.

CAROLA:

Das hätte aber nicht sein müssen. Ich habe das Originalstück gelesen.
Sie wollten, dass ich es mit Will Farrow mache. Aber dann hat diese
Ratte es sich unter den Nagel gerissen und komplett in den Sand
gesetzt.

Lester und Don kommen mit zwei Tabletten von Getränken zurück.
LESTER:

Worüber verausgabt sich Carola denn?

LUELLA:

Über Benny Schultz.

LESTER:

Dem traue ich keinen Millimeter. Keinen Millimeter! Habt ihr seinen
„Macbeth“ gesehen?

GLORIA:

Mach mal einer das Fenster auf. Es wird hier gerade richtig stickig.

BOB:

(zieht die Gardinen beiseite und öffnet das Fenster) Ist dieser Blick
nicht einfach großartig, Mr. Lorrimer? Diese ganze Masse von Wasser
und die Lichter, die in der Ferne glitzern.

LESTER:

(reicht die Getränke weiter) An einem klaren Tag kann man Elsa
Maxwell sehen.

DON:

Einen Drink, Mr. Lorrimer?

EVAN:

(wild) Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.

Er nimmt einen. Die Tür geht auf und Irene Marlow kommt hinein. Ganz offensichtlich ist sie sehr
wütend.
IRENE:

Was für ein Mist!

LESTER:

Irene, mein Schatz!

IRENE:

Schatz mich nicht, du billige Charge!

LESTER:

Was ist denn los?

IRENE:

Du weißt ganz genau, was los ist. Du bekniest mich, dass ich singe, du
drängst mich nahezu dazu. Du behauptest, dass ich göttlich, ein Engel
bin, direkt vom Himmel gesandt und dieser Mr. Evan-Arsch wird
keinen Tag weiter in Frieden leben können, wenn er mich nicht hört.
Und dann versteckt ihr euch alle hier oben und veranstaltet eine
Privatparty und lasst mich im Regen stehen.

CAROLA:

Wir lassen dich nicht im Regen stehen. Wir sind ganz verrückt danach,
dich singen zu hören.

IRENE:

Wer´s glaubt!

LESTER:

Wir sind sofort da.

IRENE:

(geht bedrohlich auf Evan zu) Wollen Sie oder wollen Sie mich nicht
singen hören?

EVAN:

(steht auf) Sehr gern sogar. Mir war gar nicht klar...

IRENE:

(fasst ihn fest am Arm) Dann mal los! Wozu zum Teufel warten Sie
noch drauf?

Sie und Evan treten ab. Die anderen folgen ihnen lachend und sich unterhaltend.
Das Licht wird heruntergezogen.

Dritte Szene
Das Wohnzimmer. In etwa eine Stunde später.
Als sich der Vorhang öffnet, ist Irene mit einem Lied durch. Suki sitzt am Klavier. Irene steht
daneben und hält ein Chiffontaschentuch in der Hand. In ihrer Nähe – von den anderen abgetrennt
– sitzt Evan auf einem Hocker.
Alle anderen im Zimmer sitzen. Bright Eyes und Bonwit spielen stillschweigend an einem Tisch
vorne Bézique. Hinter ihnen befindet sich Carola in einem Lehnsessel, auf dessen Lehne Lester sitzt.
Don, Bob und Gloria Hockbridge sitzen an der Bar.
Vorne rechts in einem Lehnsessel Louise. Vor ihr sitzt – gegen ihre Knie gelehnt - Hughes Hitchcock
auf dem Boden.
Dwight Macadoo und Luella Rosen sind auf dem Sofa. Hinter dem Sofa stehen Delia und Mary-Lou
Bracati, die Stühle von dem Backgammontisch umgestellt haben und mit Blick auf das Klavier
sitzen. Leonie Crane und Shirley Benedict haben Kissen auf den Boden gelegt und sitzen dort
nebeneinander in der Nähe von Bonwit und Bright Eyes.
Man sieht Evan an, dass er sich unwohl fühlt, weil er nichts zum Anlehnen hat und Irene singt
bereits seit einer Stunde.
Irene singt „Never Again“. Als sie mit einer überdramatischen Pose schließlich ein Ende findet,
applaudieren alle. Während des Applaus springt Lester auf und umarmt Irene.
LESTER:

Mein Schatz, das war ganz großartig! Du bist einfach unschlagbar.
Unschlagbar! Sing bitte „Carbon Cotton Lover“.

LOUISE:

„My Heart´s in a Covered Wagon“.

IRENE:

Ich kann den Text nicht mehr. Ich habe es seit Jahren nicht mehr
gesungen.

DON:

„Smoke Gets in Your Eyes“.

IRENE:

(geduldig) Wirklich nicht, mein Guter. Ich kann nicht ernsthaft
„Smoke Gets in You Eyes“ singen.

BOB:

(ruhig) Sing „Smoke Gets in My Covered Wagon“:

MARY-LOU:

„Why Did You Turn Away When I Said I Loved You.“

BOB:

Ihre beste Freundin würde nicht damit herausrücken.

GLORIA:

(kichernd) Ach, halt die Klappe, Schatz!

IRENE:

(zu Evan) Sie wählen aus. Was wollen sie, was ich noch singe?

EVAN:

(verlegen) Ganz gleich. Mir ist das egal. Ich meine, es ist alles
großartig.

IRENE:

Bitte. Ich möchte etwas ganz Besonderes für Sie vortragen.

BOB:

Ich weiß, was in ihm vor geht. Ich lese ihn wie ein Kinderbuch.

GLORIA:

Tsch!

LESTER:

Mach schon, Schatz. Ein Vorschlag!

EVAN:

Ich fürchte, ich bin mit Miss Marlows Repertoire nicht vertraut.

BOB:

(leise) Nach neunzig Minuten sollte er den Ansatz einer Ahnung
davon haben.

IRENE:

(eindringlich) Also, los! Was ist Ihr Lieblingslied? Das muss es doch
geben.

EVAN:

(verzweifelt) „Three Fishers Went Sailing“.

IRENE:

Ich fürchte, das kenne ich nicht.

BOB:

Es muss einen Gott geben.

IRENE:

Das tut mir wirklich leid.

EVAN:

Ach, das ist egal.

IRENE:

Soll ich Ihnen mal was verraten. Ich singe Ihnen ein Lied vor, das
Noel Coward extra für mich geschrieben hat.

EVAN:

Machen Sie das. Das ist eine tolle Idee.

IRENE:

Ist doch egal, wenn ich mich mit dem Text ein bisschen verhaue.

EVAN:

Ach, überhaupt nicht.

IRENE:

Also, Suki. Hau in die Tasten und nicht zu tief!

SUKI:

So hoch kannst du doch gar nicht singen. Ich wechsle Tonart.

IRENE:

Na gut.

SUKI:

Also.

Suki spielt die Einleitung und Irene singt „Most of Every Day“. Sie singt tief und sehr ansprechend
und trägt das Lied mit einer sicheren Könnerschaft vor.
Zum Ende des Liedes gibt es frenetischen Applaus. Einige rufen: „Wunderbar, Irene! - Göttlich! Großartig! - Ohne jede Worte!“
LESTER:

(als der Applaus ein wenig nachlässt) Jetzt noch „Dearer Than a
Dream“.

IRENE:

Nein, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Ich habe schon zu viel
gesungen.

BOB:

Das kann man wohl sagen.

LESTER:

Noch eins. Sei ein Schatz. Noch eins.

CAROLA:

Irgendwas Altes, etwas Nostalgisches.

IRENE:

(mit freundlicher Resignation) Na gut, aber das ist jetzt auch wirklich
das Allerletzte.

Sie lehnt sich zum Klavier und flüstert mit Suki. Er nickt und sie beginnt mit „The Dream Is Over“,
einem extrem rührenden Lied.
Als sie singt, legt Louise für einen Augenblick ihre Hand auf Hughsies Gesicht. Er dreht ihr den
Kopf zu und küsst sie. Delia dreht sich herum und Louise zieht ihre Hand mit großer Gelassenheit
beiseite. Delia verändert die Position ihres Stuhls, so dass sie sie im Blick haben kann. Als Irene in
etwa in der Mitte des Liedes angekommen ist, treten BERNADINE GROUPER, LADY KETTERING
und CHARLIE SCHOFIELD vom Flur aus auf.
Mrs. Grouper ist eine großartige, alte Dame. Sie trägt dickes Make-up und ihre Haare sind in einem
pastellfarbenem Blau gefärbt und sehr hübsch zusammengesteckt. Sie ist hager und etwas in ihrem
Auftreten erinnert an einer alten Raubvogel. Ihr Schmuck ist sehr beeindruckend.
Bei Lady Kettering handelt es sich um eine großgewachsene, ältere Engländerin. Sie wirkt sehr
distinguiert.
Charlie Schofield ist ein typischer, amerikanischer Playboy Mitte vierzig. Er besitzt eine
Nonchalance, die nur von zu viel Geld herrühren kann. Man kann ihm ansehen, dass er Polo,
Tennis, Golf, Squash, Bridge, Bézique, Gin-Rommée und Poker spielt. Natürlich besitzt er auch ein
Schnellboot, mehrere Autos und möglicherweise ein Privatflugzeug.
Die kleine Gruppe, die mit angeborener Höflichkeit wahrnimmt, dass jemand singt, treten auf
Zehenspitzen vorsichtig ins Zimmer.
Louise erhebt sich und geht, ohne ein Geräusch zu machen, zu ihnen. Sie begrüßt sie flüsternd.

Evan, der ihnen im Weg sitzt, steht leicht auf und erntet dabei einen scharfen Blick von Irene,
worauf er sofort wieder Platz nimmt. Louise berührt ihn auf der Schulter. Er sieht hoch und sie
winkt ihm zu.
Verzweifelt sieht er zu Irene. Er steht auf und tritt unabsichtlich gegen das Glas, das neben ihm auf
dem Boden stand.
Lester sagt: „Tsch!“ Irene nimmt ihren Vortrag mit einem bösen Ausdruck im Gesicht wieder auf.
Evan schließt sich Louise an und wird den Neuankömmlingen mit zischelnder Stimme vorgestellt,
Irene beendet außer sich das Lied. Alle applaudieren. Als der Applaus verebbt, nimmt sie ihre
Tasche vom Klavier und entfernt sich.
IRENE:

Ach, erinnert mich doch daran, dass ich irgendwann einmal im Central
Station auftrete.

LOUISE:

(wichtig) Irene... Mrs. Grouper. Sie kennen doch sicherlich Irene
Marlow, nicht wahr?

MRS. GROUPER:

(streckt eine ihrer von Juwelen besetzten Krallen aus) Sehr erfreut.

IRENE:

(mürrisch) Ganz meinerseits.

Alle im Zimmer haben sich erhoben. Es scheint offensichtlich zu sein, dass Mrs. Grouper vor Ort
den gleichen Rang genießt wie die Königinmutter. Ehrfürchtig führt Louise sie durch den Raum und
stellt sie allen vor. Lady Kettering und Charlie Schofield folgen ihr und sagen ihrerseits guten Tag.
Der Gesprächston ist ganz allgemein und nicht sonderlich herausstechend.
Jenkins ist von der Bar mit einem großen Tablett Cocktails aufgetreten. Während Mrs. Grouper
gerade mit Hughes Hitchcocks beschäftigt ist, sieht Louise zu Bonwit am Kartentisch herüber.
Plötzlich ist aus dem allgemeinen Stimmengewirr ein einziger Satz zu hören.
LOUISE:

(zischelt) Jetzt lass mal das verdammte Spiel sein, du Idiot! Mrs.
Grouper ist hier!

BONWIT:

Mein Gott!

Er steht auf.
BRIGHT:

Einsatz?

Das Gespräch schwillt wieder an. Louise führt Bonwit zu Mrs. Grouper, die ihn mit gnadenvoller
Herablassung begrüßt. Als das allgemeine Gerede wieder los geht, sind folgende Sätze zu hören.
JENKINS:

(zu Lady Kettering, die sich in den Armsessel gesetzt hat, von dem
Carola aufgestanden ist) Cocktail oder einen trockenen Martini,
Madam?

LADY KETTERING:

Einen trockenen Martini, bitte.

LEONIE:

(zu Shirley) Wollen wir eine Runde Ping-pong spielen?

SHIRLEY:

Gerne.

Sie treten mit ihre Getränken auf die Sonnenterrasse ab. Suki, Mary-Lou Brancati und Hughes
Hitchcock schließen sich ihnen an. Die Hockbridges, Carola, Lester und Irene verschwinden in
Richtung Bar. Louise, die Evan und Mrs. Grouper fest an der Hand hält, geleitet sie schließlich zur
Couch.
Dwight Macadoo, Charlie Schofield und Lady Kettering bleiben unter sich und plaudern ein wenig.
Bonwit, der seinen Pflichten als Gastgebern wieder enthoben ist, geht wieder zu Bright Eyes an den
Bézique-Tisch, die dort geduldig auf ihn wartet.
DWIGHT:

(zu Charlie) Srcappy Bosworth ist aus Palm Beach zurück.

CHARLIE:

Das ist unmöglich.

DWIGHT:

Ich habe ihn im Colony gesehen.

CHARLIE:

Ich dachte, er würde zu den Schreibers auf die Yacht nach Nassau
gehen.

DWIGHT:

Das ist ins Wasser gefallen. Fifi Schreiber musste operiert werden.

LADY KETTERING:

Wieso das denn? Was hat sie denn um alles in der Welt?

DWIGHT:

Die Galle.

LADY KETTERING:

(nippt an ihrem Martini) Die Arme.

LOUISE:

(zu Mrs. Grouper) Es ist einfach ganz entzückend von Ihnen, dass Sie
gekommen sind. Evan ist ganz versessen darauf, Sie kennen zu lernen.
Ich habe gerade heute morgen noch zu ihm gesagt: „Wenn Sie nicht
Mrs. Grouper nicht gesehen haben, haben Sie Amerika nicht gesehen.“
Mrs. Grouper ist Amerika.

MRS. GROUPER:

Unsinn, meine Gute. Ich bin einfach nur eine alte Frau und mit dem
Leben durch. (Zu Evan.) Für wie alt halten Sie mich?

EVAN:

Das ist schwer zu sagen.

MRS. GROUPER:

Na, raten Sie mal.

EVAN:

(vorsichtig) Ja, so in etwa vier-, fünfundsechzig.

MRS. GROUPER:

(triumphierend) Nächsten Dienstag werde ich dreiundsiebzig.

EVAN:

(höflich) Wirklich? Da kann man einfach nicht drauf kommen.

MRS. GROUPER:

Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich einfach nur das
gemacht, was ich tun wollte. So bleibt man jung.

EVAN:

Ja, so wird’s wohl sein.

LOUISE:

(steht verängstigt auf) Lady Kettering, kommen Sie doch zum Feuer
herüber. Dwight, besorg uns einen Stuhl. Charlie, los! Schließ dich
uns an!

Dwight und Charlie ziehen ein paar Stühle herüber. Lady Kettering kommt zu ihnen und setzt sich
neben Evan auf die Couch. Charlie und Dwight nehmen auf den Stühlen Platz.
LOUISE:

(ruft) Bonwit! - Bonwit!

BONWIT:

(blickt auf) Ja, mein Schatz.

LOUISE:

Du kannst die Tür zur Bar schließen. Der Lärm!

BONWIT:

Na gut.

Er steht auf und schließt die Tür, dann geht er an den Tisch zurück.
MRS. GROUPER:

(greift fest nach Evans Arm) Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, Mr.
Lorrimer.

EVAN:

(aufgebracht) Ach, wirklich?

MRS. GROUPER:

Aber wenn Sie´s mir auch nicht glauben, Sie sind mein Lieblingsautor.

Evan lächelt nervös.
MRS. GROUPER:

(keinen Widerspruch duldend) Das ist ganz große Literatur.

Evan will bescheiden widersprechen, aber sie hebt nur die Hand hoch und bringt ihn zum
Schweigen.
MRS. GROUPER:

Nein, Sie brauchen gar nicht erst etwas zu sagen, weil ich es einfach
weiß. Henry James war einer meiner engsten Freunde und ich kannte
auch die bedauernswerte Edith Wharton. Wir haben zusammen
Kindergeburtstage besucht.

EVAN:

Wie schön.

MRS. GROUPER:

Sie war ein ganz entzückendes Mädchen und wurde eine ganz
wunderbare Frau. Kennen Sie die bedauernswerte Millicent
Crawshay?

EVAN:

Nein, ich fürchte nicht.

MRS. GROUPER:

Schade. Sie kannte Edith Wharton auch. Nun, jetzt sind beide tot.

Kann man nichts machen.
LADY KETTERING:

Gefällt Ihnen Amerika?

EVAN:

Ausgesprochen. Ich habe zwar noch nicht so viel gesehen. Ich bin ja
erst angekommen.

LADY KETTERING:

Ich bin jetzt schon seit drei Monaten hier. Ich fahre nach Palm Beach.
Meiner Meinung nach ist Palm Beach eine Katastrophe, wissen Sie?

EVAN:

Ich war noch nie da.

LADY KETTERING:

Vertrauen Sie mir und lassen Sie´s. Sie treffen dort auf die
unmöglichsten Leute.

EVAN:

Ich schaffe das sowieso nicht mehr. Ich mache ja bloß meine
Lesungen.

LADY KETTERING:

Wie furchtbar! Wieso das denn?

EVAN:

(leicht verärgert) Meine Verleger haben darauf gedrängt. Außerdem
halte ich es für ziemlich interessant, auf die Art etwas von Amerika zu
sehen.

LADY KETTERING:

Gehen Sie nach Mexiko. Da sollten Sie hin.

EVAN:

Ich fürchte, dafür fehlt mir die Zeit.

LADY KETTERING:

Die brauche Sie in Mexiko gar nicht. Zeit existiert dort gar nicht. Es
ist der reinste Himmel.

EVAN:

(mit leichtem Engagement) Wieso fahren Sie dann nicht nach Mexiko
statt nach Palm Beach?

LADY KETTERING:

Ich habe versprochen, mich den Edlestons anzuschließen und mit
ihnen nach Jamaika zu fahren. Sie kennen doch die Edlestons?

EVAN:

Nein.

LADY KETTERING:

Dann hören sie auf meinen Rat und meiden Sie sie. Sie sind eine
Katastrophe.

MRS. GROUPER:

Amerika hat sich bedauerlicherweise sehr verändert, Mr. Lorrimer. Sie
waren zwar nie zuvor hier, also kennen Sie den Unterschied nicht,
aber ich kann Ihnen nur versichern, dass das, was in diesem Land
geschieht, nur als tragisch bezeichnet werden kann.

EVAN:

In welcher Hinsicht?

MRS. GROUPER:

In jeder. Wir sind dem Untergang geweiht. Vollständig.

LOUISE:

Ach, bitte, Mrs. Grouper. So schlimm ist es auch wieder nicht.

MRS. GROUPER:

(ignoriert sie) Ich kann mich noch daran erinnern, als vor vielen
Jahren Präsident Roosevelt zu mir sagte – und ich meine jetzt nicht
den mit seinem New Deal, ich meine den anderen... „Laura“, sagte er
zu mir. „wenn dieses Land nicht seine Lumpen abwirft und sich
politisch und sozial weiter entwickelt, sind wir so gut wie am Ende.“
Wir könnten... Wie sagt man? Was hinschmeißen?

EVAN:

Den Lappen?

MRS. GROUPER:

Das hat er mir ins Gesicht gesagt. Und das werde ich bis an mein
Lebensende nicht vergessen. Er war ein ganz Großer.

EVAN:

Das war der letzte Roosevelt auch!

MRS. GROUPER:

(erhebt sich und zittert vor Wut) Was haben Sie da gesagt?

CHARLIE:

Ruhig. Ganz ruhig bleiben.

MRS. GROUPER:

(kalt) Ruhig bleiben? Ich bin außer mir!

EVAN:

Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe lediglich gesagt...

MRS. GROUPER:

(bringt ihn zum Schweigen) Bitte. Ich möchte lieber nicht mehr
darüber sprechen. (Sie wendet sich Louise zu.) Mrs. Steinhauser... Ich
habe so viel Großartiges von meiner Tochter über Ihr Haus gehört. Ich
wäre sehr erfreut, wenn Sie mich herumführten.

LOUISE:

(hilflos) Ich bin ganz sicher Mr. Lorrimer, Evan hat das...

MRS. GROUPER:

Ich bin mir gänzlich bewusst, dass Mr. Lorrimer ein Ausländer in
diesem Land ist, aber diesbezüglich kann ich ihm nur raten, in dem,
was er von sich gibt, vorsichtiger zu sein. Alice! Charlie! Mr.
Macadoo! Wir gehen!

Sie greift nach Louise´ Arm und entschwindet.
Lady Kettering und Dwight folgen ihr. Louise wirft Evan einen vorwurfsvollen Blick über ihre
Schulter zu. Charlie lacht.
EVAN:

(wütend) Was für ein Blödsinn!

CHARLIE:

Mach dir nichts draus. Sie haben da nur gerade auf ihre Lieblingszehe
getreten. Sonst ist nichts weiter.

EVAN:

Das ist mir egal. Ich bin nur wütend.

Die Tür zur Bar öffnet sich und Lester, die Hockbridges, Carola und Irene kommen ins Zimmer. Sie
gehen zu Evan und Charlie an den Kamin.

CAROLA:

Was ist denn mit dem alten Buddha los?

LESTER:

(zu Evan) Schatz, du siehst mitgenommen aus. Du brauchst einen
Drink.

EVAN:

Da hast du recht.

LESTER:

(ruft) Jenkins! Einen Scotch!

BOB:

Es kriselt wohl leicht. Was ist passiert?

EVAN:

Gar nichts. Ich habe lediglich gesagt, dass Franklin D. Roosevelt ein
großer Mann ist. Das ist meine Meinung.

BOB:

Damit macht man sich auf Long Island keine Freunde.

EVAN:

Das verstehe ich nicht.

BOB:

Man sollte im Vatikan auch nicht allzu oft über Luther sprechen.

GLORIA:

Mrs. Grouper ist stinkreich und eine glühende Republikanerin.

BOB:

Sie unterstützt die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten immer mit
größtem Einsatz. In jeder Hinsicht.

EVAN:

Das ist mir völlig gleichgültig, jedenfalls sollte sie sich besser
benehmen können.

LESTER:

Du darfst dich von der alten Streitaxt nicht aus dem Konzept bringen
lassen, Schatz. Du hast ja keine Ahnung. Hier wimmelt es nur so von
ihnen.

EVAN:

(kocht immer noch) Louise hat gesagt, dass ehe ich nicht Mrs.
Grouper getroffen habe, ich Amerika nicht gesehen habe! Und dann
hat sie noch hinzugefügt, dass Mrs. Grouper Amerika ist.

BOB:

Dabei hat sie aber nicht auf einen speziellen Körperteil verwiesen?

LESTER:

(bricht in Gelächter aus) Die kolorierte Wüste!

CHARLIE:

Mal ganz ruhig, Lester. Auf ihre Art ist sie eine tolle Frau.

EVAN:

Auf keine Art, die mich interessiert.

CHARLIE:

Hören Sie mal, Mr. Lorrimer...

LESTER:

So, Schluss, aus! Küsschen, Küsschen! Und wir sind wieder die
besten Freunde. Da ist Jenkins schon mit deinem Drink, mein Süßer.
Ich glaube, wir brauchen noch eine Runde. (Zu Jenkins, der sich mit
einem Scotch für Evan genähert hat.) Noch mehr Fusel, Jenkins und

lassen Sie ne Runde Showgirls antanzen.
JENKINS:

Ja, Sir.

Jenkins geht wieder zur Bar.
CHARLIE:

(steht auf) Ich trinke – glaube ich - an der Bar.

Charlie tritt ab.
LESTER:

Da sucht einer der letzten Wüstensöhne das Weite.

EVAN:

Wer ist er überhaupt?

BOB:

Ach, einfach nur ein Playboy der westlichen Welt.

CAROLA:

Ihr könnt es euch kaum vorstellen, aber dieser Mann war mal verrückt
nach mir. Das ist allerdings Jahre her, als ich die „Achte Frau von Mr.
Ives“ spielt. Großer Gott, in meinem ganzen Leben habe ich nicht so
viel Polo gesehen.

Leonie und Shirley kommen von der Sonnenterrasse. Alle anderen folgen ihnen. Sie atmen schwer.
LEONIE:

Kann mir irgendwer einen Drink bringen. Ich bin fix und fertig.

Sie lässt sich in einen Lehnsessel fallen.
GLORIA:

Wer hat gewonnen?

LEONIE:

Shirley. Sie hat mir keine Chance gelassen.

Shirley setzt sich mit dem Kopf gegen Leonies Knien auf den Boden. Mary-Lou Brancati und Luella
setzen sich an den Backgammon-Tisch und spielen. Suki geht zu dem Klavier und klimpert vor sich
hin. Er improvisiert ein bekanntes Lied.
Jenkins kommt mit einem Tablett Drinks von der Bar.
Irene geht zu dem Klavier und summt Sukis Lied mit. Charlie kommt von der Bar. Hughes
Hitchcocks und seine Frau streiten sich offenbar, aber man kann sie nicht hören. Der Lärm wir
ohrenbetäubend. Evan sitzt schlecht gelaunt in der Ecke seines Sofas und hält sich an seinem
Getränk fest.
LEONIE:

Genießen Sie Ihre Ruhe, Mr. Lorrimer?

EVAN:

(lehnt sich nach vorn) Bitte?

LEONIE:

(brüllt) GENIESSEN SIE IHRE RUHE?

EVAN:

(brüllt zurück) EXTREM.

In dem Augenblick taucht Louise aus dem Flur aus mit Mrs. Grouper, Lady Kettering und Dwight
auf.
LOUISE:

(klatscht fröhlich in die Hände) Abendessen, alle zusammen! Nehmt
eure Getränke mit!

Der Lärm steigt an und das Licht geht aus.

Vierte Szene
Das Wohnzimmer. Etwa zwei Stunden später.
Als sich der Vorhang öffnet, sitzt Evan niedergeschlagen am Kamin und blättert „Town and
Country“ durch.
Im Zimmer herrscht ein Stimmung ungewollten Friedens. Bonwit und Bright Eyes spielen immer
noch Bézique. Ab und an murmeln sie sich etwas zu.
Am Kartentisch am Fenster spielen Mrs. Grouper, Luella, Charlie und Lady Kettering Bridge. Ab
und an bricht ein lauter Aufschrei von ihnen auf, aber dann konzentrieren sie sich wieder ganz auf´s
Spiel.
Delia Hitchcock tritt von der Sonnenterrasse aus auf. In ihrem Gesichtsausdruck wirkt sie
eingefroren. Zudem ist sie leicht wacklig auf den Füßen und hat ein leeres Cocktailglas bei sich.
DELIA:

Ich hasse Frauen, die trinken. Da wird mir schlecht von.

EVAN:

Ihnen wahrscheinlich auch.

DELIA:

(verwirrt) Bitte?

EVAN:

Das Trinken.

DELIA:

Oh. (Pause, in der sie die leicht unverständliche Logik sacken lässt.)
Frauen, die noch etwas anderes tun, hasse ich noch mehr.

EVAN:

Was denn für andere Sachen?

DELIA:

(heftig) Frauen, die mit billigen, schmutzigen Tricks arbeiten. Frauen,
die betrügen.

EVAN:

Ja, die können sehr unangenehm sein.

DELIA:

Kennen Sie Louise schon lange?

EVAN:

Nein. Erst kurz.

DELIA:

(beugt sich leicht schwankend zu ihm hin) Na, dann seien Sie mal
vorsichtig. Mehr will ich nicht gesagt haben. Seien Sie einfach nur

vorsichtig.
EVAN:

Möchten sie sich nicht setzen?

DELIA:

(kampfeslustig) Gibt es da einen Grund für?

EVAN:

Keinen echten. Ich dachte nur, dass es angenehmer ist als zu stehen.

DELIA:

Was wollen Sie denn andeuten?

EVAN:

Ich deute gar nichts an.

DELIA:

Oh, tun Sie wohl. Sie können mich nicht an der Nase herumführen.
Das merke ich sofort.

EVAN:

Ich habe nicht die geringste Absicht, Sie an der Nase herumzuführen.

DELIA:

Keine Menschenseele kann mich an der Nase herumführen. Obwohl
mir durchaus gewisse Leute bekannt sind, die sich das einbilden.

EVAN:

Also, wenn Sie nicht sitzen möchten... Ich glaube, ich mache es mir
mal bequem. Ich bin ganz schön müde.

Er nimmt Platz.
DELIA:

(entschlossen) Mein Mann muss jetzt her. Ich will nach Hause.

EVAN:

Beides sehr nachvollziehbare Wünsche.

DELIA:

Und Sie wissen, wo er ist?

EVAN:

Nein.

DELIA:

Und ob Sie das auch wissen. Sie verstellen sich doch bloß. Das merke
ich sofort.

EVAN:

(mit wachsender Verärgerung) Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich
nicht die geringste Ahnung habe, wo Ihr Mann ist. Ich weiß ja noch
nicht mal, wer er ist.

DELIA:

Sie haben sich vor dem Mittagessen mit ihm unterhalten.

EVAN:

Ich habe den ganzen Tag über mit Hunderten von Leuten gesprochen.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht mit so vielen Leuten
gesprochen. Und jetzt will ich einfach nicht mehr. Wenn Sie also
nichts dagegen haben, fahre ich jetzt einfach mit der Lektüre meiner
Illustrierten fort.

DELIA:

Typischer geht’s ja gar nicht. Das ist ja fast beispielhaft die typische
Herangehensweise, die Männer heutzutage dem Leben gegenüber

haben. Ich hatte gehofft, dass Sie tiefgründiger, sensibler wären. Aber
wie ich sehe, habe ich mich getäuscht. Sie lesen lieber eine Illustrierte
als sich mit Beziehungen, die das Leben schreibt, auseinanderzusetzen. Ich finde meinen... Na-ma... (Sie verhaspelt sich.) ...meinen
Mann schon selbst.
Um Würde kämpfend torkelt sie zur Tür und tritt ab. Dabei rennt sie fast Lester um, der
hereinkommt und zwei leere Gläser in der Hand hat. Er ahnt, was geschehen ist und lacht. Das hat
er vorausgesehen.
LESTER:

Alles klar. Jetzt warst du wohl dran, eine Szene mit Madame Borgia
aufzuführen. Du, Armes. Hast du Don gesehen? Er sollte sich
eigentlich um den Nachschub kümmern, aber wenn er auf der
Verliererseite ist, lässt er sich immer ganz besonders viel Zeit.

EVAN:

(etwas steif) Nein, tut mir leid. Ich sage ihm, dass du ihn suchst, wenn
ich ihn sehe.

LESTER:

Wir spielen nämlich gerade eine abgemilderte Fassung von
Strippoker. Sehr abgemildert. Nur bis zur Designerunterwäsche. Das
macht natürlich Spaß. Na, reizt dich das? Los, setz dich neben mich.
Ich bring´s dir bei.

EVAN:

(entschlossen) Noch nicht einmal die leiseste Andeutung davon reizt
mich, Lester. Dass wir uns recht verstehen.

LESTER:

(schüttet sich aus vor Lachen) „Leiseste Andeutung“. Du bist köstlich.
Wirklich. Du machst mich ganz verrückt.

EVAN:

Sehr gut.

LESTER:

Ich spiele jetzt noch eine Runde und dann unterhalten wir uns mal
wieder ausführlich. Da lassen wir sozusagen die Hosen mal ganz
runter. Bis auf die Knöchel.

DON:

(taucht hinter der Bar mit zwei Cocktails auf) Kommen Sie nicht mit?

EVAN:

Nein, vielen Dank. Mir geht’s hier ganz gut.

DON:

Das gefällt mir. Endlich mal jemand, der weiß, was er will.

EVAN:

Das hat nichts damit zu tun, dass ich weiß, was ich will. Das hat eher
etwas damit zu tun, dass ich sehr genau weiß, was ich nicht will.

LESTER:

(lacht bewundernd) Er ist doch einfach göttlich, oder?

DON:

Vielleicht sind Sie sich noch nicht darüber im klaren, aber wenn Sie
an die Westküste kommen, werden Sie bei mir wohnen.

EVAN:

Sehr netter Vorschlag.

DON:

Ich bestehe drauf. Ich habe ein ganz einfaches Haus. Nicht so einen
spanischen Mist. Aber ansonsten alles da: Swimmingpool, Auto, eine
Allee und wenn Sie wollen, können Sie ein Auto und einen englischen
Bediensteten haben.

LESTER:

Sein Haus ist in etwa so einfach wie die Kathedrale von Chartres, aber
es wird dir trotzdem gefallen. Aber allen Ernstes. Das musst du dir
ansehen. Ein Erlebnis! Wenn du mich recht verstehst. Und wenn ich
schon von Erlebnis spreche. Na ja... (Er kichert.)

DON:

Hören Sie einfach nicht darauf, was Les sagt. Wir haben da nur eine
Party gefeiert, als er mich besucht hat. Du, meine Güte!

EVAN:

Von Güte war da nicht mehr die Rede.

DON:

Wenn Sie kommen, haben Sie Ihre absolute Ruhe. Sie können sich
ganz dem widmen, dem Sie sich widmen wollen.

EVAN:

Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.

LESTER:

(zu Don) Komm, Engel des Himmels. (Zu Evan.) Wir sind nicht lange
weg, Herzchen.

Don und Lester gehen wieder auf die Sonnenterrasse.
Charlie, der soeben ausgeschieden ist, kommt vom Kartentisch zu Evan herüber.
CHARLIE:

(vertraulich) Tut mir leid, wenn ich Ihnen gegenüber hinsichtlich der
guten, alten Mrs. Grouper so kurz angebunden war.

EVAN:

Vergessen Sie´s.

CHARLIE:

Wissen Sie, wir sind eben seit Jahren befreundet.

EVAN:

Da gratuliere ich.

CHARLIE:

Sie ist ein ganz außergewöhnliches, altes Mädchen, wissen Sie?

EVAN:

Das habe ich mir gedacht.

CHARLIE:

Schießen Sie sich also nicht auf sie ein, ja? Was ich sagen will, ist,
dass sie die Hälfte von dem, was sie von sich gibt, nicht ernst meint.
Außerdem ist sie ganz verrückt nach Ihnen. Ehrlich gesagt, ist sie
nach allen Schriftstellern verrückt.

EVAN:

Das mildert das Kompliment ein bisschen ab, oder?

CHARLIE:

Vergessen Sie´s einfach, ja?

EVAN:

Vollständig.

CHARLIE:

Ich glaube, Sie kennen einen von meinen Freunden.

EVAN:

Tue ich das. Wen denn?

CHARLIE:

Den Herzog von Windsor.

EVAN:

Ich habe ihn ein paar mal getroffen, als er noch Prinz von Wales war.
Aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich ihn kenne.

CHARLIE:

Er ist phantastisch. Einfach wunderbar. Ich habe mit ihm viel Polo
gespielt. Spielen Sie Polo?

EVAN:

Nein, ich reite nicht gut genug.

CHARLIE:

Tolles Spiel! Ich habe in der gleichen Mannschaft gespielt wie Boots
Leavenwort. Natürlich sagt Ihnen Boots Leavenworth etwas.

EVAN:

(lügt) Selbstverständlich. Er ist ausgesprochen nett.

CHARLIE:

Ich nehme an, Sie wissen, was mit ihm und Daphne passiert ist?

EVAN:

(verloren) Ich, ähm... Hat sich denn da etwas geändert?

CHARLIE:

Sie meinen, dass Rollo ihr immer noch hinterher steigt.

EVAN:

Als ich England verließ, ja, ist Rollo ihr immer noch hinterher
gestiegen.

CHARLIE:

Schon komisch, wie manche Menschen sind, was? Wenn ich ganz
ehrlich bin, habe ich ihn immer schon für ein Schwein gehalten. Nach
außen hin sehr amüsant, aber man weiß nie, woran man ist.

EVAN:

Besser hätte ich´s auch nicht sagen können.

CHARLIE:

Wenn ich ehrlich bin, tut mir Tiger am meisten leid.

EVAN:

Entsetzlich.

CHARLIE:

Wo ist Tiger jetzt eigentlich?

EVAN:

(krampft sich ein) Ähm, keine Ahnung... In Afrika, glaube ich.

CHARLIE:

Um Himmelswillen. Damit wollen Sie doch wohl nicht sagen, dass er
alles hat stehen und liegen lassen und die arme Iris hat nun alles am
Hals?

EVAN:

Genau das denke ich.

CHARLIE:

Das ist ja eine Katastrophe! Das muss ich sofort Alice Kettering
erzählen. Da erholt sie sich so schnell nicht von.

EVAN:

(eilig) Tun Sie das bitte nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht
gewesen. Sie wissen doch, wie die Leute rumschnattern.

CHARLIE:

Ich kann´s nicht glauben! Ich erzähl´s ihr nach dieser Runde.

LADY KETTERING:

Charlie!

CHARLIE:

Komme!

Er geht an den Tisch zurück.
LADY KETTERING:

Ich fürchte, wir haben verloren.

EVAN:

(kaum hörbar) Oh Gott!

Irene kommt von der Bar und wankt zu Evan herüber. Sie ist jetzt offensichtlich sehr betrunken. Sie
lässt sich in die Couch neben ihm fallen.
IRENE:

Alles Mist.

EVAN:

Bitte?

IRENE:

Zum Kotzen.

EVAN:

(lacht nervös) Oh, ja, selbstverständlich... Zum Kotzen.

IRENE:

(defensiv) Wer hat das gesagt?

EVAN:

Sie.

IRENE:

Dann hatte ich einmal wieder recht im im Leben. (Sie blickt sich
unruhig um.) Wo sind denn alle?

Ihr Kopf kippt nach hinten.
EVAN:

(verärgert) Hören Sie mal... Soll ich Ihnen nicht eine richtig schwarze
Tasse Kaffee bestellen?

IRENE:

(richtet sich wieder auf) Wissen Sie was? Ich finde, Sie sind der
attraktivste Mann, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe.

EVAN:

Vielen herzlichen Dank. Das schmeichelt mir sehr.

IRENE:

Mögen Sie mich auch ein ganz kleines Bisschen?

EVAN:

Natürlich.

IRENE:

Wie sehr?

EVAN:

Ein wenig.

IRENE:

Sehr lustig, was?

EVAN:

Ich meine, ich kenne Sie ja nur ein bisschen. Wir haben uns heute zum
ersten Mal getroffen.

IRENE:

Sie waren so entzückend, als ich gesungen habe. Saßen da ganz
eingequetscht rum und haben mich mit Ihren großen Augen angestarrt.
Erinnern Sie sich?

EVAN:

(beruhigend) Ja... Ja... Ich erinnere mich sehr genau.

IRENE:

(lehnt sich bei ihm an) Du bist süß. Ich könnte ganz verrückt werden
nach dir.

EVAN:

(zuckt) Och, tun Sie das nicht, seien sie so gut... Vielleicht sieht uns
jemand dabei.

IRENE:

Du erinnerst mich an jemanden, den ich einmal sehr geliebt habe. Er
hatte Probleme mit der Stirnhöhle.

EVAN:

Das ist ja entsetzlich. Sitzen Sie bitte gerade, Miss Marlow.

IRENE:

(legt sich über ihn – benommen) Kennen Sie sich mit Engländern aus?

EVAN:

Ja, sehr gut.

IRENE:

Das sind die wunderbarsten Menschen auf der Welt. Außerdem
machen sie gute Filme.

EVAN:

Freut mich, dass Sie so denken.

IRENE:

Los! Auf! Gehen wir zu mir nach Hause! Nur du und ich!

EVAN:

Ich fürchte, das kommt nicht in Frage.

IRENE:

Das genau gefällt mir so gut an den Engländern: Sie sind so steif.

Sie verschließt ihre Augen.
Evan hat Panik im Gesicht. Die Bridgerunde endet.
MRS. GROUPER:

(zu Charlie) Ich mach das schon. (Entschlossen geht sie zu Evan.) Mr.
Lorrimer.

Evan bemüht sich – mit Irene, die quer über ihm liegt -, so viel Würde wie möglich aufzubringen.
EVAN:

Ja, Mrs. Grouper.

MRS. GROUPER:

Ich möchte mich entschuldigen.

EVAN:

Tun Sie das bitte nicht. Das ist vollkommen unnötig.

MRS. GROUPER:

Ich habe Sie angegriffen. Es macht keinen Sinn, das zu leugnen. Ich
weiß es.

EVAN:

Es ist vollkommen egal.

MRS. GROUPER:

Ich bin eine alte Frau, Mr. Lorrimer.

EVAN:

Ja, ich weiß. Das sagten Sie bereits. Entschuldigen Sie bitte, dass ich
nicht aufstehe, aber wie Sie ja sehen, ist das im Augenblick leider
nicht möglich.

MRS. GROUPER:

Das ist doch die Frau, die gesungen hat, als wir rein kamen, nicht
wahr?

EVAN:

Ja.

MRS. GROUPER:

Was hat sie denn?

EVAN:

Ich glaube, sie ein wenig müde.

MRS. GROUPER:

Blödsinn. Sie ist sternhagelvoll. Ganz genauso wie die arme Harriett
Templeton. Von Sonnenauf- bis untergang strack wie eine Haubitze.
Sie war eine meiner besten Freundinnen.

EVAN:

Oh.

MRS. GROUPER:

Beweisen Sie mir, dass Sie mir vergeben haben, Mr. Lorrimer,

EVAN:

Ich kann Ihnen nur versichern, dass es nichts zu vergeben gibt.

MRS. GROUPER:

Unsinn. Ich war bin ganz unmöglich zu Ihnen gewesen und das weiß
ich sehr genau. Ich möchte, dass Sie nächstes Wochenende bei mir
verbringen. Ich schicke Ihnen ein Auto. Wo übernachten Sie?

EVAN:

Im Plaza, aber...

MRS. GROUPER:

Dann sind wir uns ja einig. Sie werden vollkommene Ruhe haben und
nur das machen können, was Sie wollen. Es wird niemand außer den
Reardons, den Seligmans und der guten, alten Maud Beamish da sein.

EVAN:

Das ist ausgesprochen nett von Ihnen, aber ich befürchte, ich werde
dazu einfach nicht imstande sein. Ich habe nächstes Wochenende eine
Lesung in Boston.

MRS. GROUPER:

Sagen Sie sie ab.

EVAN:

Ich kann sie nicht absagen.

MRS. GROUPER:

Wieso das denn nicht?

EVAN:

Weil das der Grund ist, warum ich hier bin, um eine Lesetour zu
machen.

MRS. GROUPER:

Das ist ja absurd.

EVAN:

Das mag Ihnen vielleicht absurd erscheinen, aber so sind nun mal die
Realitäten.

Lady Kettering – gefolgt von Charlie – schließt sich der Gruppe an.
LADY KETTERING:

Was ist da mit Tiger los?

EVAN:

(nervös) Bitte, was?

LADY KETTERING:

Sie haben zu Charlie gesagt, dass er nach Afrika gegangen ist.

EVAN:

Wenn er das noch nicht gemacht hat, sollte er das meiner Meinung
nach unbedingt tun.

LADY KETTERING:

Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?

EVAN:

(beginnt, die Kontrolle zu verlieren) Ich habe ihn in meinem ganzen
Leben nicht gesehen und ich habe auch kein Interesse daran.

LADY KETTERING:

Sie haben ja völlig den Verstand verloren.

CHARLIE:

Aber Sie haben mir doch ausdrücklich gesagt...

MRS. GROUPER:

Nächsten Samstag um halb zwölf Uhr früh steht das Auto vor dem
Plaza. Dann sind Sie rechtzeitig für einen Cocktail vor dem
Mittagessen da. Ich lade Gäste ein.

EVAN:

Ich habe Ihnen bereits erklärt, Mrs. Grouper, dass ich nächstes
Wochenende unmöglich zugegen sein kann. Ich lese in Boston.

MRS. GROUPER:

Und wieso?

EVAN:

Weil meine Verleger das so von mir wollen.

MRS. GROUPER:

Wer ist das?

EVAN:

Foley und Bloch.

MRS. GROUPER:

Bringen Sie sie mit. Spielen die Bridge?

EVAN:

Keine Ahnung.

MRS. GROUPER:

Egal. Bringen Sie sie mit. Wir bringen die schon irgendwo unter. Also,

Alice, Charlie, ihr kommt mit mir mit. Schönen Abend noch, Mr.
Lorrimer. Es war eine Ehre und auch ein ausgesprochenes Vergnügen,
einen so manierlichen Schriftsteller wie Sie kennenzulernen. Bis
nächstes Wochenende also. À bientôt.
Mrs. Grouper schreitet – gefolgt von Lady Kettering und Charlie Schofield – in den Flur. Lester,
Dwight, Luella und Don kommen von der Terrasse wieder herein.
Lester, der Irene auf Evans Schoß wahrnimmt, bleibt wie angewurzelt stehen.
LESTER:

Großer Gott! Eine junge Liebe!

LUELLA:

(geht zu Irene) Lass gut sein, Schatz. Schon in Ordnung, wenn man zu
VIPs, die auf Besuch sind, höflich ist, aber dafür muss man nicht auf
ihnen liegen.

Sie zieht Irene von Evans Schoß herunter und legt sie gegen die Sofakissen ab.
IRENE:

Baby will trinken.

LUELLA:

Das Baby will eine schöne Tasse schwarzen Kaffee und eine Packung
Eis.

IRENE:

Du hältst mich also für betrunken?

LUELLA:

Ja, dieser beschämende Gedanke kam mir gerade.

IRENE:

Da irrst du dich gewaltig. Ich bin nicht betrunken. Ich bin nur
aufgekratzt.

LUELLA:

Kümmere du dich um sie, Dwight. Um Gottes Willen.

DWIGHT:

(zerrt Irene von der Couch herunter) So, Süße. Halt dich einfach an
Dwightie.

IRENE:

Will mich aber nicht an Dwightie halten. Dwightie ist eine Laus.

DWIGHT:

(entschlossen ) Komm jetzt!

IRENE:

Wohin?

LESTER:

Dreimal darfst du raten.

Irene flüstert in Richtung Evan, als Dwight sie fort schafft.
IRENE:

Three Fishers Went Sailing!

Dwight und Irene verschwinden in den Flur.
LESTER:

(nimmt auf dem Sofa Platz) Irene ist ein Engel, aber sie ist manchmal

einfach sturz... Ach, da fällt mir doch was ein. (Er klatscht in die
Hände und ruft.) Jenkins. Drinks für alle. Auch für die Damen!
EVAN:

Für mich nicht. Ich gehe schlafen.

LESTER:

Du hast sie wohl nicht alle. Die Party geht doch jetzt erst richtig los.

EVAN:

(empfindsam) Das will ich nicht hoffen.

LESTER:

Was hast du denn, mein Schatz? Geht’s dir nicht gut?

EVAN:

(gereizt) Mir geht’s bestens. Ich will jetzt einfach nur schlafen.

LESTER:

Na gut, Süßer. Geh ins Bett und dann bringen wir dir alle einen GuteNachttrunk.

EVAN:

Ich will keinen Gute-Nachttrunk.

LUELLA:

(überzeugungskräftig) Noch nicht, Mr. Lorrimer. Nur noch ein
bisschen hier am Kamin. Ich hatte den ganzen Tag noch nicht die
Gelegenheit, mit ihnen zu plaudern und ich hatte mich so darauf
gefreut, Sie zu treffen.

EVAN:

Wirklich... Wenn es Ihnen nichts ausmacht...

LESTER:

Los, mein Süßer. Du bist unter Freunden. Du weißt, wir sind alle
verrückt nach dir.

DON:

Na, los, Kumpel.

EVAN:

Ich bin kein Kumpel und habe auch nicht die Absicht, jemals einer zu
sein.

Luella nimmt auf der anderen Seite Platz und hakt ihm ihren Arm unter.
LUELLA:

Bitte.

EVAN:

(über gelaunt) Na gut. Wenn Sie darauf bestehen.

Carola und die Hockbridges treten von der Sonnenterrasse aus auf. Sie befinden sich in einem
heftigen Streit.
CAROLA:

(nicht gerade betrunken, aber an der Grenze dazu) Du, wenn Sie so
toll ist, wieso lässt du sie nicht meine Rolle übernehmen? Ich habe
kein Problem damit das O´Neill-Stück zu spielen. Das Guild wartet
seit einer Ewigkeit damit extra für mich.

BOB:

Man macht nicht so einfach ein O´Neill-Stück.

CAROLA:

Es bringt doch überhaupt nichts, darüber jetzt zu diskutieren. Aber ich

sage dir klar und deutlich und hier und jetzt: Wenn diese kuhäugige
Minderbemittelte Anna spielt, komme ich nicht raus und basta!
BOB:

Das ist Schnee von gestern, Carola. Das solltest du besser wissen.

GLORIA:

Carola hat recht. Basta! Reden wir morgen darüber.

CAROLA:

Oh, auf gar keinen Fall. Wir schaffen da jetzt Klarheit drüber.

BOB:

Du machst dich doch nur lächerlich.

CAROLA:

(angestachelter als je zuvor) Lächerlich! (Sie wendet sich Evan zu.)
Mr. Lorrimer, ich richte mich an Sie als Schriftsteller.

EVAN:

Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, worüber Sie reden.

CAROLA:

(aufgebracht) Wir sprechen hier über Bob´s Stück. Darüber sprechen
wir gerade. Das Stück, das er exklusiv für mich geschrieben hat. Das
Stück, wegen dem er mich über zwei Monate zweimal am Tag
angerufen und mir die Ohren voll geheult hat, dass er, wenn ich es
nicht spielen würde, nie wieder ein Stück schreiben würde und ich die
einzige Schauspielerin der Welt sei, die es spielen könnte und...

BOB:

Um Gottes Willen, Carola, schalte einen Gang runter! Das hat doch
alles nichts mit Mr. Lorrimer zu tun.

CAROLA:

(ignoriert ihn) Wir proben also zwei Wochen lang und wer läuft mir da
vor die Füße? Miss Dulcie Laval, die extra von der Westküste
eingeflogen wurde, für eine Rolle, die praktisch von jeder halbwegs
fähigen Broadway-Schauspielerin für hundert Dollar die Woche
gespielt werden könnte. Aber nicht nur das. Nein, sie kommt groß auf
´s Plakat und kriegt noch zwei Szenen dazu geschrieben...

BOB:

Das stimmt nicht.

CAROLA:

Lüg mich nicht an! Du weißt sehr genau, dass das wahr ist. Und wenn
du glaubst, dass ich mich wie ein Lastwagenfahrer durch den Ersten
Akt durchackere, nur um einen Auftritt für eine dickbusige MGMSchlampe vorzubereiten, hast du dich geschnitten.

LESTER:

(lacht herzhaft) Du bist wirklich umwerfend, Carola! Wirklich!

CAROLA:

Das ist nicht komisch. Ich bin aus dem einzigen Grund hier, um dir
mitzuteilen, dass für den Fall, dass sie die Rolle übernimmt, ich nicht
die Premiere spielen werde. Aus, Schluss, vorbei! Und... Meine Güte!
Wenn sie denn wenigstens spielen könnte! Das einzige, was sie tut, ist,
sie steht da mit ihrem großen Mund, den sie die ganze Zeit aufreißt da,
als würde sie darauf warten, dass man ihr ihn mit Stachelbeeren voll
stopft.

DON:

Spielen kann sie wirklich nicht. Ich habe einmal einen Film mit ihr
gedreht und das kann ich euch sicher sagen. Aber Sex Appeal hat sie.
Oh, Mann!

CAROLA:

(wütender als je zuvor) Sex Appeal! Und wofür bin ich in dem Stück?
Als frustrierte, alte Jungfer aus New England?

BOB:

So benimmst du dich zumindest gerade.

GLORIA:

(ängstlich) Bob!

CAROLA:

(aus einem angespannten Schweigen) Wie kannst du es wagen!

LESTER:

Ganz ruhig, mein Schatz. Bob hat das so nicht gemeint.

BOB:

Da kannst du aber drauf wetten, dass ich es so gemeint habe. (Zu
Carola.) Hör zu, Carola. Mir ist es vollkommen schnuppe, was für ein
großer Star du bist. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, wer sonst
noch besetzt wird. Dein Name steht noch über dem Titel und du
bekommst zehn Prozent der Einnahmen und dein Job besteht darin,
den Text zu lernen und ihn halbwegs verständlich von dir zu geben.
Und beides hast du bis zum heutigen Tag noch nicht getan.

CAROLA:

(atmet heftig) Du, Ratte! Gebt mir irgendetwas, das ich ihm ins
Gesicht werfen kann.

BOB:

Wie wär´s denn mit meinen Text?

Er stampft in die Bar davon. Carola wirft sich schluchzend in einen Sessel. Gloria versucht, sie zu
beruhigen. Jenkins tritt mit einem Tablett Getränke auf.
LESTER:

Gott Sei Dank! Licht am Ende des Tunnels! Ich kann Stimmen hören.
Wir sind gerettet!

CAROLA:

(schluchzend) Lass mich alleine. Verschwinde und lass mich alleine.

GLORIA:

Hör doch gar nicht darauf, was Bob sagt, mein Schatz. Du weißt doch,
wie er ist, wenn er ein paar Drinks zu sich genommen hat.

CAROLA:

(murmelt vor sich hin) Mir ist es gleichgültig, wie viele Drinks er
hatte. Er hat mich beleidigt.

LESTER:

(drückt ihr einen Cocktail in die Hand) Hier, Pussycat. Nimm selber
einen Kleinen. Und dir geht’s prächtig.

In dem Augenblick sind aufgebrachte Stimmen im Flur zu hören. Verhetzt tritt Louise auf und geht
zum Kamin.
LESTER:

Louise! Ich habe dich ja seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo
bist du denn gewesen?

LOUISE:

(ganz offensichtlich in einem Zustand nervöser Anspannung) Ich war
bis vor kurzem bei Evan, stimmt´s, Evan?

EVAN:

(irritiert) Bitte?

LOUISE:

Ich musste Mrs. Grouper zum Auto bringen, aber bis dahin bin ich
doch bei Ihnen gewesen, nicht wahr? (Eindringlich.) Stimmt´s?

EVAN:

(begreift die Situation) Ja, ja. Selbstverständlich sind Sie das. Wir
haben ein wenig geplaudert. (Er sieht sich um und in ungläubige
Gesichter.) Und zwar über Robert Louis Stevenson.

DON:

Der hat mal einen Film für mich geschrieben.

Delia kommt aus dem Flur. Ihr nach: Hughsie in einem erbärmlichen Zustand. Sie geht direkt auf
Louise zu.
DELIA:

Du, Schlange. Du doppelzüngige, verkomme Schlange!

Delia gibt Louise eine saftige Ohrfeige. Alle springen auf. Hughsie macht eine Bewegung in
Richtung Delia und fasst sie am Arm.
HUGHSIE:

Um Gottes Willen, Delia, mach dich nicht so zum Narren!

DELIA:

So blöd, wie du denkst, bin ich nicht. Wie ihr beide denkt. Lass mich
los.

LOUISE:

(zittert heftig) Verlass bitte sofort mein Haus!

DELIA:

(laut) Da kannst du drauf wetten, dass ich dein Haus verlasse. Und
was noch viel interessanter für dich ist, ich nehme dabei auch meinen
Mann mit. Worauf du einen lassen kannst.

HUGHSIE:

Benimm dich! Was soll das, dass du so eine widerlich Szene wegen
nichts und wieder nichts machst?

DELIA:

Nichts und wieder nichts? Meint ihr, ich bin blöd? Glaubt ihr etwa, ich
weiß das nicht die ganze Zeit?

LOUISE:

(dringlich) Bitte bring sie nach Hause, Hughsie. Sie ist betrunken.

BRIGHT:

(zu Bonwit) Wir hören besser auf. Ich glaube, es ist was passiert.

BONWIT:

(steht auf) Okay. Nicht vergessen: Du bist dran.

Er kommt – gefolgt von Bright Eyes – nach vorn.
DELIA:

Ich bin also betrunken?

LOUISE:

Ja, wie immer.

DELIA:

(außer sich) Sieh dich vor!

BRIGHT:

Um Gottes Willen, Delia, reiß dich zusammen. Sie hören dich ja in P
ort Washington.

LOUISE:

Das würde sie nicht weiter überraschen. Normalerweise hört man sie
sonst in ganz Long Island.

Leonie, Suki, Mary-Lou und Shirley kommen von der Sonnenterrasse. Bob tritt von der Bar aus auf.
BONWIT:

Delia...

DELIA:

(löst sich von Hughsie) Es gibt da etwas, was deine Frau betrifft, was
du nicht weißt, Bonwit. Etwas, was du wirklich besser wissen solltest.

HUGHSIE:

Delia! HALT DIE KLAPPE!

DELIA:

Und wenn du nicht so ein Riesenaffe wärst, hättest du es schon längst
mitbekommen.

LOUISE:

(anklagend) Schafft sie fort! Schafft sie fort!

DELIA:

(atmet heftig) Wagt es bloß nicht, mich anzurühren.

LESTER:

Das ist wirklich phantastisch, wirklich!

LOUISE:

Du verlässt jetzt auf der Stelle mein Haus!

DELIA:

Ich verlasse dein Haus, wenn mir danach ist.

LOUISE:

(verliert die Kontrolle) Das wollen wir doch mal sehen.

Louise geht zu Delia herüber und schüttelt sie wie ein Hund mit einer Ratte im Maul. Evan, der sich
in der Nähe aufhält, macht den Versuch, sie beiseite zu ziehen, aber sie stößt ihn gewaltsam weg
und er fällt über einen Tisch. Alles darauf zerbricht.
Delia löst sich von Louise, knallt ihr erneut eine und greift nach ihren Haaren.
Alle reden gleichzeitig. Der Lärm ist unbeschreiblich.
Das Licht geht aus.

Fünfte Szene
Das Gästezimmer. In etwa eine Stunde später.
Als sich der Vorhang öffnet, ist das Zimmer im Dunkeln. Nach einiger Zeit tritt Evan mitgenommen
auf. Er macht das Licht an und verschließt die Tür mit einem erleichterten Seufzer. Zunächst nimmt
er nicht wahr, dass Irene auf seinem Bett hingestreckt liegt. Schließlich bemerkt er sie und steht

schockgefroren da. Dann geht er zu ihr hinüber, fasst sie an den Schultern und schüttelt sie heftig.
EVAN:

Aufwachen!

IRENE:

(grummelt vor sich hin) Verschwinde!

EVAN:

Also, wirklich. Das geht zu weit.

Er schüttelt sie wieder.
IRENE:

(murmelt) Lass mich in Ruhe.

EVAN:

Zur Hölle mit ihr! (Er beugt sich herunter und spricht laut und deutlich
in ihr Ohr.) Wenn Sie bitte aufwachen und verschwinden würden. Ich
will in mein Bett.

IRENE:

(macht ein Auge auf und sieht ihn an) Ach, du bist das!

EVAN:

Selbstverständlich bin ich das. Das hier ist mein Zimmer.

IRENE:

Es ist Schicksal. Schicksal! Nichts sonst.

EVAN:

Nicht, dass ich wüsste. Wenn Sie bitte aufstehen und verschwinden
würden. Ich will schlafen.

IRENE:

Ihr Männer seid doch alle Schweine!

Sie kichert und schließt wieder die Augen.
EVAN:

Bitte nicht wieder einschlafen, ja?

IRENE:

(selbstzufrieden) Können an nichts anderes denken.

EVAN:

Sie missverstehen mich vollkommen, Miss Marlow. Ich will nicht mit
Ihnen schlafen, ich will ohne Sie schlafen.

IRENE:

(glücklich und schläfrig) Ja, und das behauptest du nur.

EVAN:

Stehen Sie um Gottes Willen auf und machen Sie sich nicht so zur
Idiotin. (Er schüttelt sie.) Mis Marlow... (Schüttelt sie erneut.) Miss
Marlow!

Aber es ist sinnlos. Ihr Kopf fällt wieder nach hinten und sie schläft tief und fest. Er sieht sich
hilflos um und bemüht sich dann angestrengt, sie in seinen Armen zu tragen. Sie ist sehr schwer. Er
stolpert und legt sie wieder auf dem Bett ab. Er hat die Arme um sie gelegt und fällt mit ihr hin.
Die Tür geht auf und Don kommt herein.
DON:

(offensichtlich betrunken) Lester? Les, wo bist du denn? (Er sieht
Evan und Irene.) Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh,

Mann, oh, Mann!
EVAN:

Machen Sie sich nicht lächerlich und helfen mir.

DON:

Wobei?

EVAN:

Sie vor die Tür zu setzen natürlich.

DON:

Wieso wollen Sie sie vor die Tür setzen?

EVAN:

Einen Augenblick.

Er läuft ins Bad. Don sieht ihm dümmlich hinterher. Nach einer Weile kommt er mit einem nassen
Schwamm zurück.
EVAN:

Das müsste etwas bringen.

DON:

Was denn?

EVAN:

(brüllt nahezu) Sie wach zu kriegen!

DON:

Oh!

Evan drückt den Schwamm fest auf Irenes Gesicht. Sie stößt einen Schrei aus und setzt sich
aufrecht.
IRENE:

(wütend) Wer zum Teufel ist das gewesen?

EVAN:

Ich.

IRENE:

Sie... Sie, Kommunist.

EVAN:

Wenn Sie sich bitte entfernen?

IRENE:

Ich bin ja ganz nass.

EVAN:

Sie haben´s nicht besser verdient!

IRENE:

(nimmt plötzlich Don wahr) Was machst du denn hier?

DON:

(verwirrt) Weiß nicht. Ich suche Les.

Irene blickt von einem zum anderen und steht würdevoll vom Bett auf.
IRENE:

Ich verstehe. (Mit ausladenden Gesten geht sie zur Tür.) Dann
entschuldige ich mich für meine Störung.

Sie rauscht hinaus und knallt die Tür hinter sich zu.
EVAN:

Was zum Teufel hat sie denn damit gemeint?

DON:

Sie ist verrückt. Alle sind verrückt.

EVAN:

(fängt sich wieder) Na gut, dann also gute Nacht. Es war eine Freude,
Sie zu treffen.

DON:

Vielen Dank. Sie gefallen mir, Kumpel.

EVAN:

Vielen Dank. Sie gefallen mir auch.

DON:

(aufdringlich) Wirklich? Allen Ernstes?

EVAN:

(gereizt) Ja, selbstverständlich. Aber wenn Sie es mir jetzt nachsehen
würden...

DON:

Sie gefallen mir besser als jeder Engländer, den ich bis jetzt getroffen
habe. Wissen Sie, die meisten Engländer bilden sich was ein, sind
arrogant. Aber Sie bilden sich gar nichts ein. Sie sind in Ordnung.

EVAN:

Ich finde das wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie das sagen, aber...

DON:

Sie sind nicht sauer auf mich, oder?

EVAN:

Nicht im entferntesten.

DON:

Ich möchte nämlich nicht, dass Sie sauer auf mich sind. Es ist nämlich
nicht so oft, dass ich die Möglichkeit habe, mit jemandem zu
sprechen, der intelligent ist. Aber Sie sind nicht nur intelligent, Sie
sind ein Genie, sonst wären Sie ja wohl nicht imstande, diese ganzen
verdammten Bücher zu schreiben, oder?

EVAN:

Hören Sie...

DON:

(aggressiv) Nein, da diskutieren wir jetzt nicht drüber. Natürlich sind
Sie ein Genie und das wissen Sie doch, oder?

EVAN:

Nun, ich würde nicht gerade sagen, dass...

DON:

(freundlich) Natürlich wissen Sie das. Jeder weiß das, wenn er ein
Genie ist. Sie wären ganz schön blöd, wenn´s anders wäre.
Beispielsweise wie Sie Lester schachmatt setzen. Wenn das nicht
genial ist. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Typ ohne viel Grips. Ich
sehe gut aus, das weiß ich, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin,
oder? Aber kein Grips. Kein bisschen. Schon allein die Idee, mir
vorzustellen, dass ich mich wohin setze und einen Brief schreibe,
macht mich irre. (Er geht niedergeschlagen zum Fenster, zieht die
Vorhänge auf und schaut für einen Moment nach draußen.)Manchmal
wenn ich so etwas Schönes wie das da sehe... (Er deutet auf den
Blick.) Oder wenn ich auf jemand Geniales treffe wie Sie, fühle ich
mich ganz minderwertig. Ganz ehrlich. Wirklich.

EVAN:

(geduldig) Muss das denn sein?

DON:

Ja, das muss sein, weil ich so ein Idiot bin. Ich könnte nicht
niederschreiben, was mich bewegt. Wenn Sie mir eine Millionen
geben würden, könnte ich´s nicht. Ich könnte auch nicht malen. Ich
könnte noch nicht mal drüber sprechen. Was gibt mir das Leben denn
schon? Das frage ich Sie.

EVAN:

Ich weiß es nicht.

DON:

(herablassend) Geld? Ja. Ich mache viel Geld. Na, und? Bedeutet das
Glück? Nein. Ich bin einer der unglücklichsten, armen Schweine, die
man sich auf der Welt vorstellen kann.

Er bricht in Tränen aus.
EVAN:

Weinen Sie doch bitte nicht. Es besteht doch kein Anlass zu weinen.

DON:

Es macht mich einfach fertig. Sonst nichts. Es macht mich fertig.

EVAN:

(beschwichtigend) Wieso gehen Sie sich nicht noch einen Drink
holen?

DON:

Na, gut. Kommen Sie mit.

Er greift nach Evans Arm.
EVAN:

Nein, ich will keinen.

DON:

Los. Seien Sie nicht so.

EVAN:

Ich kann nicht. (Er hat eine Idee.) Ich habe eine Verabredung.

DON:

Eine Verabredung?

EVAN:

(leichtsinnig) Ja, mit einer Blondine. Mit einer großen, üppigen
Blondine.

DON:

(beeindruckt) Ernsthaft? Ihr Engländer lasst wirklich nichts
anbrennen.

EVAN:

Wir wurschteln uns schon durch.

Er schiebt Don sanft zur Tür.
DON:

Na, dann mache ich mich mal vom Acker. Alles Gute, Kumpel.

EVAN:

Alles Gute! Und Kopf hoch!

DON:

Okay, Kumpel. Okay.

Don tritt ab.
Evan verschließt die Tür hinter ihm und lässt sich auf´s Bett fallen. Dabei hat er für einen Moment
seinen Kopf in seine Hände gelegt. Dann fängt er an, sich – mit sichtbarer Anstrengung –
auszuziehen. Er entledigt sich seiner Schuhe, dann seiner Jacke, die er adrett über die Stullehne
hängt. Er nimmt soeben seine Krawatte ab, als er jemanden hereinkommen hört.
Blitzschnell springt er ins Bett, zieht das Bettdeck bis unter sein Kinn und macht das Licht aus.
An der Tür ist ein Klopfen zu hören, dann geht sie langsam auf und auf Zehenspitzen tritt Lester ein.
Er macht das Licht an. Er hat seinen Bademantel und Schlafanzug an und hat ein Extra-Kissen bei
sich.
Evan tut so, als würde er schlafen.
LESTER:

Mäuschen! (Evan schnarcht kurz auf. Lester schüttelt ihn leicht.)
Mäuschen, ich möchte dich ja nicht stören, aber ich muss hier
schlafen. In einem anderen Bett.

EVAN:

(wird zu schnell wach) Was? - Wieso?

LESTER:

Ich bin auch mucksmäuschenstill. Ich muss morgen ganz früh raus
und ziehe mich im Bad an. Du wirst nichts von mir hören.

EVAN:

Wieso kannst du nicht in deinem eigenen Zimmer schlafen?

LESTER:

Bonwit ist da drin. Louise ist immer noch hysterisch und Luella
übernachtet bei ihr. Alle anderen Zimmer sind voll. Ich verspreche dir,
dass ich dich nicht störe.

EVAN:

Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich kann es wirklich nicht
ausstehen, mit jemandem das Zimmer zu teilen. Ich habe nur einen
ganz leichten Schlaf. Kannst du wirklich nirgendwo anders hin?

LESTER:

Noch nicht mal in einen Wandschrank. Es herrscht immer noch
Tohuwabohu. Alle schreien rum. Mir hat´s ja bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt gefallen, aber jetzt wird’s selbst mir zu viel. Ich bin einfach
fertig.

EVAN:

Ich auch.

LESTER:

Ich könnte Louise erwürgen. Wirklich.

EVAN:

Ich auch.

LESTER:

(macht sich sein Bett zurecht) Ich wünschte, ich hätte sie niemals zu
Dr. Gottlieb geschickt. Sie ist überhaupt gar nicht so gehemmt, wie sie
immer behauptet.

EVAN:

Was mich betrifft, muss ich sie für den Rest meines Lebens nicht mehr

sehen.
LESTER:

Das Tragische ist, dass das alles passieren musste, wo es uns gerade so
gut ging.

EVAN:

Vielleicht ging´s dir je gerade gut, mir nicht. Das ist der schlimmste
Tag meines Lebens.

LESTER:

So ist Long Island nun mal, weißt du?

EVAN:

Davon kann man nicht ausgehen.

LESTER:

In den guten, alten Zeiten vor dem Krieg war alles viel exklusiver. Ich
meine, es kamen zu den Parties nicht so viele unterschiedliche Leute
zusammen.

EVAN:

Damit willst du sagen, dass sie sich nur voreinander besoffen haben
statt vor Fremden.

LESTER:

(kichert) Köstlich, wenn du deine Sprüche ablässt.

EVAN:

„Köstlich“ ist das letzte Wort, was auf meinen Gemütszustand
zutrifft.

LESTER:

Aber ganz ehrlich: Das war kein typischer Abend. Ich schwöre.

EVAN:

Gut.

LESTER:

In der guten, alten Zeit, als man noch bei Brophys oder den Van
Zimmermans war, ist es wundervoll gewesen. Ich nehme nicht an,
dass du Chloe Van Zimmerman kennst.

EVAN:

(mit Eiseskälte in seiner Stimme) Nein, Lester, niemals. Ich kenne
auch nicht Sue Brophy oder Jane Trumpet oder Clara Summerford
oder Wee Wee Macpherson oder die gute, alte Maud Beamish und ich
sage dir hier und heute eines: Wenn ich durch irgendeinen
unglücklichen Zufall eine von ihnen auf meiner Vorlesereise treffen,
spucke ich ihnen in ihre Augen und blende sie.

LESTER:

Evan!

EVAN:

(mäht ihn nieder) Und außerdem, mein Engel, wenn du noch mehr
Namen erwähnst, vergesse ich mich oder wenn du wieder einmal sagst
„mehr muss ich ja wohl nicht sagen“ oder „Mäuschen“, wenn du also
dein gottverdammtes Maul zu oft aufreißt – Gott stehe mir bei -, dann
reiße ich dir deine Leber aus dem Leib, drehe dir die Gurgel um und
knalle dein intelligenzfreies Hirn gegen die nächstbeste Wand!

LESTER:

(erstaunt) Lester!

EVAN:

(streng) Kein Wort jetzt! Mach das Licht aus. Geh ins Bett, schlaf und
HALT DEIN MAUL!

Lester, der vollkommen perplex ist, geht auf Zehenspitzen zum Fenster, öffnet es, kriecht ins Bett
zurück, macht es sich leise bequem und dreht das Licht aus.
Das Mondlicht, das durchs Fenster fällt, beleuchtet die beiden bewegungslosen Gestalten.
Nach einem kurzen Moment steigt Evan sehr leise aus dem Bett und zieht sich mit großer Vorsicht
weiter aus.
Als er gerade sein Hemd ausziehen will, beginnt Lester zu schnarchen. Er hält inne. Lester
schnarcht lauter.
Evan sieht ihn fassungslos an. Dann hat er eine Idee. Er geht zu seiner Nachtkonsole, findet dort
seine Ohrstöpsel und stopft sie sich in die Ohren. Dann setzt er sich auf´s Sofa und lauscht.
Lester schnarcht weiter. Die Ohrstöpsel reichen offensichtlich nicht aus. Evan nimmt sie also heraus
und wirft sie wütend in eine Zimmerecke. Dann – nach einer Weile – trifft er eine Entscheidung.
Er zieht sich rasch wieder ganz an. Er sieht auf seine Armbanduhr mit Leuchtziffern, nimmt seinen
Mantel und Hut, die hinter das Sofa gefallen sind, zieht sie an, ertastet in dem Mantel einen Schal,
den er sich um den Hals wickelt, geht leise zur Tür und öffnet sie.
Dort schlägt ihm die Stimme von Louise im Flur entgegen. Mehrere Stimmen sind zu hören, aber
Louise´ setzt sich durch. Sie schreit: „Nie, nie wieder!“
Evan verschließt wieder die Tür und steht da. Er befindet sich in einer Falle. Er atmet tief durch.
Lester schnarcht weiter.
Evan murmelt einen Fluch in sich hinein, geht zum Fenster und lehnt sich nach draußen. Dann rafft
er sich auf und steigt auf das Fenstersims. Langsam lässt er sich herunter.
Einen Moment lang ist es still. Dann sind ein lauter Schrei und zersplitterndes Glas zu hören.
Lester hört mit dem Schnarchen auf, dreht sich im Schlaf um und kuschelt sich unter der Bettdecke
ein.
LESTER:
VORHANG

(verträumt) Mehr muss ich ja wohl nicht sagen.

