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PERSONEN:

Willa Kiley, um die 20, die Tochter
Penelope Kiley, Mitte 50, die Mutter
John Kiley, Mitte 50, der Vater

ORT:
Das Stück spielt hauptsächlich im Wohnzimmer des Hauses der Kileys in New
York City; einige Szenen spielen im Restaurant Windows On The World im World
Trade Center; die Zwischenszenen finden in der Phantasie von Willa und Penelope
statt.
ZEIT:
Gegenwart, mit Rückblenden auf den 11. September 2001

(Musik - entweder die Originalmusik von Barry Wyner oder etwas Klassisches wie
zum Beispiel ein Schubert-Adagio. Spot auf Willa vorn in der Mitte, mit Rucksack
und einer kleinen Reisetasche. Sie trägt Laufschuhe, Kleid und eine weite
Wolljacke. Sie spricht direkt zum Publikum)
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WILLA:

Da war dieser große, magere Mann, der zusammen mit meinem Vater im World
Trade Center umkam. Sie arbeiteten in derselben Abteilung als Devisenhändler.
Dieser Mann hatte einen kleinen Sohn - Alex - er war auch groß und mager. Alex
und sein Vater hatten ein sehr inniges Verhältnis. Ich weiß noch, wie mein Vater
erzählt hat, Alex und sein Vater hätten angefangen, auf Staten Island Golf zu
spielen, und Alex wäre für sein Alter ein erstaunlich guter Golfspieler. Er muss
etwa, ich weiß es nicht genau, acht oder neun sein. Jetzt. Nicht älter. Ein netter
kleiner Junge. Nach dem Einsturz der Türme hat meine Mutter mir eine
erstaunliche Geschichte über Alex erzählt: Er hat versucht, im Himmel anzurufen,
um mit seinem Vater zu sprechen. Er hat sich mit Telefonisten und
Aufsichtsbeamten angelegt, mit jedem, der bereit war, ihm zuzuhören. Irgendwann
wurde er wütend, und dann hatte er einen neuen Einfall - Briefe an seinen Vater in
Luftballons zu stecken und sie einfach, tja, zum Himmel aufsteigen zu lassen.
Seine Mutter bringt es nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen und spielt das
Spiel mit. Und jetzt schreibt Alex jeden Tag diese kleinen Briefe, geht dann mit
seiner Mutter in das Partyservicegeschäft an der Ecke 10. Straße West und
Greenwich Avenue, und für 25 Cent pro Stück steckt der nette Angestellte mit dem
Turban auf dem Kopf die Briefe in Ballons und füllt sie mit Helium. Dann gehen
Alex und seine Mutter mit den Ballons nach draußen, lassen sie los und sehen zu,
wie sie zum Himmel aufsteigen.
(Kurze Pause)
Alex wartet immer noch darauf, dass sein Vater ihm antwortet.
(Kurze Pause)

Man hat den Leichnam meines Vaters nie gefunden. Das macht es für meine
Mutter so viel schwieriger zu akzeptieren, dass er tot ist ... dass das, na ja,
tatsächlich passiert ist. Sie geht zwei bis dreimal am Tag auf unseren Balkon und
redet mit ihm ... mit meinem Vater. Sie spricht langsam und deutlich, als ob ihre
Worte hochfliegen sollten wie die Luftballons dieses Jungen.
(Kurze Pause)
Meine Mutter wartet auch immer noch auf Antwort.
(Kurze Pause)
Ich gehe in Ithaca aufs College. Ich habe Altphilologie als Hauptfach. Ithaca ist
nach der zweitkleinsten der sieben ionischen Inseln benannt. Ithaka war die
Heimat des griechischen Heldenkönigs Odysseus. Odysseus betrügt seine Frau,
und das jahrelang. Er behauptet, er wäre beruflich unterwegs, aber in Wirklichkeit
treibt er sich in der Gegend rum und schläft mit sämtlichen Nymphen. Er zeugt
einen unehelichen Sohn mit einer Zauberin namens Circe. Jahre später kommt
dieser Bastard, Telegonos, nach Ithaka, um seinen Vater Odysseus zu suchen - er
findet ihn und bringt ihn um. Ich habe das Gefühl, als wäre ich von Ithaca nach
Hause gekommen, um meinen Vater umzubringen. Ich weiß, dass er schon tot ist,
aber meine Mutter hat die Erinnerung an ihn so zurechtgebogen, dass sie eine Art
Heiligen aus ihm gemacht hat. Ich meine, sie stellt ihn als so heilig hin, damit sie
nie aufhören kann, um ihn zu trauern. Und meine Aufgabe ist jetzt, ihr die Wahrheit
zu sagen - das, was ich weiß, und sie nicht.
(Ende der Musik. Willa ruft Penelope zu)
Manchmal musst du was Tapferes tun, bevor du tapfer sein kannst.
(Licht auf das Wohnzimmer in einem Haus in Greenwich Village, NYC. In der Mitte
ein Sofa und ein Couchtisch. Hinten eine Wand aus weißen leinenbespannten
Schiebetüren. Die Küche ist hinten teilweise zu sehen. Vor der Rückwand hängen
übergroße Schwarz-Weiß-Photos von New York. (Später werden die Photos
gedreht und zeigen auf der Rückseite ein abstraktes Gemälde für die
Restaurantszene). Eine Treppe führt nach oben und eventuell eine Glastür auf den
Balkon. Penelope sitzt in einem Polstersessel und schreibt in ein gebundenes
Notizbuch. Auf einem Beistelltisch neben dem Sessel liegen Zeitungsausschnitte
und weitere Notizbücher. Sie trägt eine maßgeschneiderte Hose, einen
Cashmerepullover und eine Brille. Penelope reagiert kurz auf Willa, ohne von ihrer
Tätigkeit aufzusehen)
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PENELOPE:

Ich kann das nicht leiden! Komm mir nicht mit Lebensweisheiten. Ich bin die
Mutter. (Sie sieht jetzt zu Willa hoch) Aber weißt du, jetzt, wo du wieder hier bist...
wenn ich dich sehe...

WILLA:

... dann macht dich das unglücklich?

PENELOPE:

Dann erinnert mich das ... an uns, an unsere kleine Familie.

WILLA:

Wir werden uns immer an uns erinnern, an unsere kleine Familie, Mom. Nichts
kann uns daran hindern, uns an unsere kleine Familie zu erinnern. Aber wir
müssen einfach, ich weiß auch nicht, loslassen.

PENELOPE:

Ich mag nicht, wenn du so redest, Willa. Es macht mich richtig wütend.

WILLA:

Ich versuche doch nur zu helfen. Es ist schon zehn Uhr sechsundvierzig. Morgen
fahre ich wieder in die Schule. Wir haben wirklich nicht viel Zeit.
(Penelope wendet sich ab) Mom?

PENELOPE:

Als du „zehn Uhr sechsundvierzig“ gesagt hast, hat mich das ein bisschen traurig
gemacht.

WILLA:

Warum?

PENELOPE:

Weil du so genau bist. (Sie erklärt) Daddy musste immer darüber lachen.

WILLA:

Wieso?

PENELOPE:

Naja, immer, wenn er seine Taschenuhr gestellt hat, hat er mich gefragt, wie spät
es ist, und dann habe ich ihm eine ungefähre Antwort gegeben, so was wie: „Es
muss fast acht sein.“ Und dann wurde er jedes Mal sauer, rief zu deinem Zimmer
hoch und stellte dir dieselbe Frage. Und du hast immer die genaue Zeit gebrüllt,
etwa: „Sieben Uhr einundvierzig Minuten und fünfundzwanzig Sekunden!“

WILLA:

Mutter! Ich hatte einen digitalen Wecker!

PENELOPE:

Jedenfalls hat er mich immer angesehen und gelacht. Er liebte deine Genauigkeit.
Sie machte ihn glücklich.
(Kleine Pause)
Was wohl aus Daddys Taschenuhr geworden ist? Sie war echt Gold.
Wahrscheinlich 28 Karat. Sein Großvater hat sie ihm aus Irland mitgebracht, als
Daddy noch ein Baby war. Ich frage mich, ob solche kleinen kompakten Dinge wie
Taschenuhren dem Aufprall standgehalten haben, und ob sie vielleicht, na ja,
wieder auftauchen?

WILLA:

Vielleicht. Man kann nie wissen.

PENELOPE:

Stimmt. Man kann nie wissen. (Fröhlich) Wie geht es Freddy?

WILLA:

Prima.

PENELOPE:

Er hätte doch übers Wochenende mit herkommen können. Ich habe ihn seit einer
Ewigkeit nicht gesehen.

WILLA:

Er ist bei seinen Eltern.

PENELOPE:

Und wie geht es denen?

WILLA:

Prima.

PENELOPE:

Die haben es gut. (Und dann ...) Hast du Hunger?

WILLA:

Und ob ich Hunger habe! Wir haben seit dem Frühstück nichts gegessen!
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PENELOPE:

Ich kann was Kubanisches bestellen

WILLA:

Nein! Ich will nicht, dass du was bestellst.

PENELOPE:

Tja, vielleicht könnte ich was kochen.

WILLA:

(lacht) Wann hast du das letzte Mal was gekocht?

PENELOPE:
WILLA:

Als du gestern Abend angekommen bist, stand das Abendessen auf dem Tisch.
Ja, Sushi!

PENELOPE:

Und Suppe!

WILLA:

Die war bei den Sushi dabei!

PENELOPE:

Trotzdem, es war Suppe! (Und dann ...) Ich koche.

WILLA:

(lächelt) Fein. Freut mich zu hören.

PENELOPE:

(sieht auf die Uhr auf dem Schreibtisch) Oh, es ist fast elf. Ich muss Estrella
anrufen. (Sie wählt eine Telefonnummer)

WILLA:

(sieht auf die Uhr) Wieso rufst du um 9 Minuten vor 11 Estrella an?

PENELOPE:

Um die Zeit kommt sie immer von der Chorprobe nach Hause. Ich habe ein paar
neue Leute gefunden, aber sie sprechen nicht Englisch.

WILLA:

Wie viel?

PENELOPE:

Zwei Schecks. Einer über sechstausend, der andere über
zweitausendsechshundert. Diese Familie hat vier Kinder. Sie könnten das Geld auf
die Bank bringen, fürs College.

WILLA:

Du könntest es für mein College nehmen.

PENELOPE:

Willa! Wir brauchen das Geld nicht, diese Leute ja.

WILLA:

Warum schickst du es dann nicht an den Fond zurück?

PENELOPE:

Sie wollen es nicht zurücknehmen. Ich erkläre denen dauernd, dass wir es nicht
brauchen, aber sie hören nicht zu. (Sie wählt eine Telefonnummer) Estrella! Hallo!
Hier ist Penelope. Ich rufe hoffentlich nicht zu ... Fein. Wie war’s beim Chor?
Wunderbar. Estrella, ich habe eine Familie in Coop City gefunden, der Mann war
Küchenhelfer im Windows On The World, keine Versicherung, wahrscheinlich nicht
mal ordentliche Papiere. Genau. Sie sprechen nur Spanisch. Würdest du das tun?
Ich habe ihre Nummer auf einem Zettel an der Wand der Hoffnung am St.
Vincent’s Hospital gefunden. Sanchez. 718-989-0647. Genau. Ruf mich an, sowie
du sie erreicht hast, ja. Wunderbar. Möchtest du vielleicht am Mittwoch mit mir
Mittag essen? An deinem Geburtstag. Wunderbar. Das können wir morgen
besprechen. Danke, Estrella, Tschüs. (Sie legt auf, lächelt Willa zu) Sie ruft sie an.
Achttausendsechshundert werden zwar ihr Leben nicht verändern, aber sie
könnten zumindest die Studiengebühren an einem staatlichen College damit
bezahlen.

WILLA:

Isst du oft mit Estrella zu Mittag?

PENELOPE:

Sie hat Geburtstag.

WILLA:

Sie ist deine Putzfrau.

PENELOPE:

Na und?
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WILLA:

Ich habe nichts dagegen, wenn du mit deiner Putzfrau zu Mittag isst, aber du
solltest dich ab und zu auch mal mit Freunden treffen.

PENELOPE:

Habe ich bessere Freunde als Estrella? Ich kenne sie seit 25 Jahren, bin mit ihr
durch dick und dünn gegangen. Sie hilft mir für ein paar Dollar, mein Haus sauber
zu halten. Und bei diesen Fondgeldern hilft sie mir mehr als jeder andere. Es
macht sie richtig glücklich, wenn sie armen Leuten helfen kann. Sie ist eine gute
Seele. Sie ...
(Kurze Pause) Was ist, Willa?

WILLA:

Was ist was?

PENELOPE:

Du kommst mir immer so, ich weiß auch nicht, so wütend vor.

WILLA:

Ich bin nicht wütend.

PENELOPE:

Vermisst du ihn nicht?

WILLA:

Was soll die Scheißfrage?

PENELOPE:

Ich weiß nicht, ich wollte nur...

WILLA:

Natürlich vermisse ich meinen Vater. Aber ich mache mir Sorgen um dich, weil du
mir manchmal fast so tot vorkommst wie er!
(Schockierte Stille) Ich wollte nicht so grob sein. Es tut mir leid, wenn sich das grob
angehört hat.

PENELOPE:

Wie kannst du nur so was sagen, Willa?

WILLA:

Weil du hier sitzt und weinst, als wäre es gerade erst passiert.

PENELOPE:

Es ist ja auch erst vor kurzem passiert. Es ist nicht schon jahrelang her.

WILLA:

Irgendwann wird es das sein. Du weißt, dass es mit der Zeit leichter werden wird.
Warum akzeptierst du es dann nicht und fängst an, etwas zu tun, jetzt?

PENELOPE:

Das weiß ich alles.

WILLA:

Wenn du nur zu Hause rumsitzt, kann nichts Gutes dabei rauskommen, Mom.

PENELOPE:

Ich sitze nicht nur zu Hause rum! Ich habe eine Menge Geld zusammengebracht!
Ich habe vielen Menschen geholfen!

WILLA:

Das ist kein Beruf. Du hast deinen Beruf aufgegeben.

PENELOPE:

Halt mir keinen Vortrag, als ob ich die Tochter wäre und du die Mutter. Das macht
mich wirklich wütend.

WILLA:

Ich mache mir doch nur Sorgen.

PENELOPE:

Du machst dir nicht nur Sorgen. Da ist doch noch irgendwas anderes.

WILLA:

Was soll denn noch sein?

PENELOPE:

Ich weiß es nicht.

WILLA:

(wütend) Was soll denn noch sein?
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PENELOPE:

(genauso wütend) Das solltest du mir sagen!
(Musik. Penelope geht ab. Willa steckt sich das Haar auf, zieht die weite Jacke
aus, unter der sie ein Kleid trägt, und geht nach vorn.
Das Licht wechselt die Farbe, um den Zeitwechsel anzudeuten (Rückblende).
Wechsel auf John Kiley, Willas Vater, der in einem Restaurant am Frühstückstisch
sitzt. Anmerkung: Die Szene kann auch an einem kleinen Tisch im Wohnzimmer in
einem engen Spot gespielt werden. Willa geht zum Fenster neben John und sieht
hinaus auf die imaginäre Stadt)

JOHN:

Hübsches Kleid.

WILLA:

Gehört Mom.

JOHN:

Kein Wunder, dass es mir gefällt. Hat mich ein Vermögen gekostet. Es steht dir
wunderbar.

WILLA:

Das sagst du nur so. (Sie sieht aus dem imaginären Fenster) Meine Güte! Ich
vergesse immer, wie hoch das hier ist. Was für eine Aussicht!

JOHN:

Gottes Aussicht. (Er lächelt) Ich bin gern in Gottes Nähe.

WILLA:

(tut so, als ob sie sich im Restaurant nach Gott umsieht) Wo sitzt er? An welchem
Tisch?

JOHN:

Mein kleiner Witzbold.

WILLA:

Es ist atemberaubend. Ich vergesse das immer.

JOHN:

Mir gefällt es hier. Diese dünne Luft . Ich fühle mich so, ich weiß nicht...

WILLA:

High?

JOHN:

Genau. (Er sieht auf seine Taschenuhr) Schon acht Uhr einundvierzig. Ich muss
auf die Zeit achten. (Ohne Pause) Möchtest du ein Omelette?

WILLA:

Na klar.

JOHN:

Mit Cheddar?

WILLA:

Na klar.

JOHN:

(ruft nach dem imaginären Kellner) Santo! (Und dann ...) Wir nehmen beide das
Omelette mit Cheddar. Für meine Tochter normal, für mich nur mit Eiweiß und
fettarmem Käse. Und Eiswasser.

WILLA:

(auch zu dem imaginären Kellner) Legen Sie sein Fett ruhig mit auf meinen Teller,
wenn das geht. (Zu John) Ich mag es gern doppelfett. Ich fühle mich dann so, ich
weiß nicht...

JOHN:

Breit?

WILLA:

Genau. Wo geht er denn hin?

JOHN:

Er gibt unsere Bestellung auf. Ich habe ihn mir erzogen. Er bestellt erst unser
Essen und dann die Getränke. Das spart leicht acht bis zehn Minuten. (Und
dann...) Jetzt magst du es vielleicht noch doppelfett, aber wart’s mal ab.

WILLA:

Was?

JOHN:

Die tägliche Dosis Lipitor zur Senkung des Cholesterinspiegels.
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WILLA:

Ich nicht! Niemals!

JOHN:

Warum willst du anders sein?

WILLA:

Deine Generation nimmt Drogen, meine lehnt sie ab. Du bist Dylan, ich bin
Weezer.

JOHN:

Okay. Was ist Weezer?

WILLA:

Siehst du.

JOHN:

Macht dir dein Asthma zu schaffen?

WILLA:

Nein.

JOHN:

(zeigt auf seine Zeitung) Interessierst du dich für die Yankees und die Mets? Wäre
es nicht toll, wenn wir wieder ein Endspiel zwischen den beiden hier in New York
hätten? Dein Freund Guilliani könnte mal ein paar positive Artikel gebrauchen.
Nach seiner bösartigen Prostata und seiner bösartigen Exfrau ist er ... (Er lächelt
dem imaginären Kellner zu) Da kommt er. Möchtest du einen Saft? Kaffee?

WILLA:

Na klar. Beides.

JOHN:

Orange?

WILLA:

Bitte.

JOHN:

(zu dem imaginären Kellner) Danke, Santo. Wir nehmen beide einen Saft, einmal
Ananas und einmal Orange, beide frisch gepresst, und zwei Kaffee, für meine
Tochter normal, für mich koffeinfrei mit fettarmer Milch. (Er lächelt) Danke. (Dann
wieder zu Willa) Also, ich habe nicht viel Zeit, und ich muss etwas mit dir
besprechen.

WILLA:

Was ist? (Sie lächelt) Schieß los.

JOHN:

Ich ... ich ziehe aus.

WILLA:

Aus der Stadt?

JOHN:

Du weißt, was ich meine.

WILLA:

Von zu Hause?

JOHN:

Ja.
(Eine Pause. Und dann ...)

WILLA:

Hast du Mom schon was gesagt?

JOHN:

Nein.

WILLA:

Du sagst es zuerst mir?

JOHN:

Ja.

WILLA:

Ist das nicht ein bisschen ... merkwürdig?

JOHN:

Vielleicht, es ist ungewöhnlich, aber ich ... ich habe einfach gedacht, wir sollten erst
mal in Ruhe darüber reden.

WILLA:

„Ich ziehe aus“ - da gibt’s doch nicht mehr viel zu reden, oder, Dad?
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JOHN:

Wahrscheinlich denke ich, dass Kinder bei so einer Sache am meisten zu leiden
haben.

WILLA:

Meinst du nicht, dass Mom bei so seiner Sache am meisten zu leiden hat? (Und
dann ...) Scheiße! Darüber wolltest du reden? Ich dachte, es wäre, weil ich mein
Hauptfach wechseln will.

JOHN:

Was ist mit deinem Hauptfach?

WILLA:

Gar nichts.

JOHN:

Wechselst du dein Hauptfach?

WILLA:

Lassen wir doch diesen banalen Schulquatsch. Es geht darum, dass du Mom
verlassen willst.

JOHN:

Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Damit... Ich wollte es dir nur sagen ... es dir
schonend beibringen. Ich möchte nicht, dass du glaubst, ich würde dich verlassen.
Auf gar keinen Fall.

WILLA:

Wann willst du es Mom sagen?

JOHN:

Sowie du wieder in Ithaca bist. Ich will nicht, dass du zu Hause bist, wenn ich es ihr
sage. Ich will nicht, dass du in diese schmerzhafte Geschichte mit reingezogen
wirst.

WILLA:

Mein Gott! Findest du nicht, dass ich schon in dieser schmerzhaften Geschichte
drinstecke?

JOHN:

Es geht hier nicht um dich.

WILLA:

Mom wird am Boden zerstört sein!

JOHN:

Ehrlich, Willa - sie wird gar nicht so überrascht sein.

WILLA:

Um Himmelswillen, Dad! Als ich eben weggegangen bin, um mich mit dir zu treffen,
hat sie gesagt, sie will heute morgen losgehen und ein Geburtstagsgeschenk für
dich kaufen. Seit drei Wochen hat sie am Telefon mit mir über alle möglichen
Geburtstagsgeschenke gesprochen. Gestern Abend hatte sie vier neue Einfälle.
Dein Geburtstag ist erst am 7. Oktober! Und wir haben jetzt den 7. September! So
benimmt sich keine Frau, die damit rechnet, sitzen gelassen zu werden.

JOHN:

Ich lasse deine Mutter nicht „sitzen“. Darum geht es nicht.

WILLA:

Um worum geht es dann? Hast du dir was Jüngeres angelacht?

JOHN:

Ich habe tatsächlich jemanden kennen gelernt.

WILLA:

Was?

JOHN:

Aber das ist nicht der Grund.

WILLA:

Mir wird schlecht.

JOHN:

Das ist nicht der Grund.

WILLA:

Es ist so scheißtypisch!

JOHN:

Das ist nicht der Grund.

WILLA:

Verdammte Scheiße, und was ist der Grund?
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JOHN:

Musst du unbedingt wie ein Müllkutscher reden?!

WILLA:

Das spielt doch keine Rolle!

JOHN:

Also, für mich spielt das eine Rolle. (Und dann ...) Deine Mutter und ich waren seit
fünfzehn Jahren verheiratet, als du geboren wurdest. Damals war unsere Ehe fast
am Ende.

WILLA:

Als ich geboren wurde?

JOHN:

Fast am Ende. Wir hatten uns probeweise getrennt. Zwei Wochen später stellte
deine Mutter fest, dass sie schwanger war. Wir sind wieder zusammengezogen, du
wurdest geboren...

WILLA:

Wenn ihr mich nicht bekommen hättet, hättet ihr euch damals schon scheiden
lassen?

JOHN:

Wahrscheinlich.
(Kurze Pause) Ich möchte ehrlich zu dir sein, Willa.
(Kurze Pause) Wir haben dich bekommen. Und um nichts auf der Welt hätten wir
es anders haben wollen. Ich liebe dich. Deine Mutter liebt dich.

WILLA:

Aber jetzt, wo ich auf dem College bin, könnt ihr wieder da weitermachen, wo ihr
aufgehört habt...

JOHN:

Nicht genau, aber ...

WILLA:

Wann willst du weg?

JOHN:

Innerhalb der nächsten Woche oder so. Ich muss noch ein paar Dinge klären.

WILLA:

Was zum Beispiel?

JOHN:

Ich gebe meine Stellung auf. Ich bekomme eine anständige Abfindung, aber es ist
alles nicht so einfach. (Ohne zu zögern) Mein Leben ist nicht so, wie ich es mir mal
vorgestellt hatte, Willa. In letzter Zeit frage ich mich vielleicht zehnmal am Tag:
„Was ist aus mir geworden?“

WILLA:

Und wann genau willst du Mom sagen, dass du sie verlässt?

JOHN:

Ich... (Nach einer Pause) Es wird bestimmt nicht leicht sein.

WILLA:

Mein Gott! Du erwartest doch wohl nicht, dass ich es ihr sage, oder?

JOHN:

Auf keinen Fall! Wie kommst du denn darauf?
(Kurze Pause) Ich möchte ihr bloß nicht weh tun.
(Kurze Pause) Ich liebe deine Mutter. Das werde ich immer tun.

WILLA:

Aber was?

JOHN:

Aber mir bleibt gerade noch ein bisschen Zeit zu leben. Ich will nicht bis ans Ende
meiner Tage so ... so unglücklich sein.

WILLA:

Du bist unglücklich?

JOHN:

Ja.

WILLA:

Ich wusste nicht, dass du unglücklich bist.

JOHN:

Mit dir bin ich nicht unglücklich.

WILLA:

Richtig unglücklich?
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(John sieht hoch, lächelt dem imaginären Kellner zu, der an den Tisch kommt.
Dann zu Willa ...)
JOHN:

Da kommen unsere Omelettes. (Kurze Pause. Dann zu dem imaginären Kellner...)
Das hier ist mit Eiweiß, ja? Ohne Eigelb?
(Musik. Das Licht wechselt die Farbe: wieder Gegenwart. Penelope kommt ins
Wohnzimmer. Sie trägt ein Tablett mit dem Abendessen. John geht nach hinten ins
Dunkel ab)

PENELOPE:

Ich habe uns Spiegeleier gemacht. Das Eigelb ist zerlaufen, aber man kann sie
noch essen.
(Willa geht zu ihrer Mutter, nimmt einen Teller vom Tablett und setzt sich auf das
Sofa)

WILLA:

Die sehen eklig aus.

PENELOPE:

Stimmt.
(Penelope zündet zwei von den vielen Kerzen auf dem Couchtisch an, geht dann
zum Lichtschalter und dreht das Licht herunter)

WILLA:

Was machst du da?

PENELOPE:

Sie schmecken besser, wenn man sie nicht sieht. Ich esse oft Sachen, die ich
gekocht habe, bei Kerzenlicht. (Sie zündet noch eine Kerze an) Besser so?

WILLA:

Das sind doch keine parfümierten Kerzen?

PENELOPE:

Die habe ich weggetan.

WILLA:

Ich habe mein Asthmamittel nicht mit.

PENELOPE:

Ich habe alle weggetan.

WILLA:

Danke. Und danke, dass du Spiegeleier gemacht hast. Sie schmecken prima.

PENELOPE:

Eine Frau aus meiner Vermisstenhilfsgruppe hat eine süße, herzzerreißende
Geschichte von einem kleinen Jungen erzählt, der
Wunderkerzen anzündet, dann in den Hinterhof rennt und Funken zum Himmel zu
seinem Vater hochschickt.

WILLA:

Ich dachte Luftballons.

PENELOPE:

Das ist der kleine Junge von Daddys Freund aus dem Büro. Der andere kleine
Junge ist aus Connecticut.

WILLA:

Süß. Herzzerreißend.

PENELOPE:

Fand ich.
(Kurze Pause) Es heißt, dass ganze Stockwerke auf fünfzehn Zentimeter
zusammengepresst worden sind.

WILLA:

Das hast du mir erzählt.

PENELOPE:

Und dieser arme Kerl wird auch immer noch vermisst - der Tischler. Er war zufällig
im Nordturm, um eine Schranktür zu reparieren.

WILLA:

Mein Gott, Mutter! Das hast du mir schon zweimal am Telefon erzählt! Und jetzt
schon wieder!
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PENELOPE:

Diese Geschichten sind wichtig für mich. (Sie wendet sich ab) Entschuldige, Willa.
Entschuldige, dass ich so durcheinander bin. Ich wünschte, es ginge mir endlich
besser, aber es geht mir immer schlechter! (Und dann ...) Dr. Berg sagt, das ist
normal... Er sagt, es ginge mir schon besser, ich würde es bloß nicht merken ... Ich
muss einfach Geduld haben.
(Kurze Pause) Ich versuche es ja.
(Willa betrachtet ihre Mutter einen Moment, bevor sie spricht. Und dann ...)

WILLA:

Es tut mir leid, Mom.

PENELOPE:

Ich bin immer noch völlig durcheinander.

WILLA:

Ich weiß.

PENELOPE:

Wenn man 35 Jahre mit jemandem verheiratet war, kann man nicht so einfach zur
Tagesordnung übergehen.

WILLA:

Ich weiß.

PENELOPE:

Als wir geheiratet haben, war ich jünger als du jetzt.

WILLA:

Das weiß ich.

PENELOPE:

Wir sind zusammen aufgewachsen. Ohne Daddy fühle ich mich wie...
(Plötzlich) Es tut mir leid, Willa. Ich will das nicht immer wiederholen.

WILLA:

Ich weiß.

PENELOPE:

Schmeckt dein Spiegelei?

WILLA:

Ich habe keinen großen Hunger.

PENELOPE:

Ist es so schlecht?

WILLA:

Ein bisschen versalzen.

PENELOPE:

Der Deckel vom Streuer ist abgefallen. Ich dachte, ich hätte alles abgekratzt. Da,
iss meins.

WILLA:

Nein, es geht schon, wirklich.

PENELOPE:

Ich dachte, ich hätte das versalzene genommen. Ich habe wohl die Teller
verwechselt. Da.
(Sie essen. Penelope isst begeistert das versalzene Ei, als ob sie beweisen wollte,
dass das zusätzliche Natrium gerade richtig wäre. Nach einer Weile merkt sie,
dass Willa nicht isst) Hast du keinen Hunger?

WILLA:

Nicht sehr.

PENELOPE:

Ich habe noch ein paar Sushi von gestern Abend im Kühlschrank.

WILLA:

Alte Sushi sind widerlich.

PENELOPE:

So schlimm nun auch nicht. Ich mag sie. Manchmal esse ich zwei, drei Tage
hintereinander Sushi. Sie schicken immer so Riesenportionen.

WILLA:

Riesenportionen Sushi?

PENELOPE:

Na, du weißt schon.
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WILLA:

Mom, ich mache mir Sorgen um dich!

PENELOPE:

(plötzlich wütend, schreit...) Dann hör auf damit! Scheiße, ich brauche das nicht!
Scheiße, sei einfach nett zu mir, okay?
Es tut mir leid, wenn ich nicht nett zu dir bin.

WILLA:
PENELOPE:

Bist du ja. Du bist sehr nett zu mir. Du bist meine beste Freundin. (Und dann ...)
Habe ich mein Ei fallen lassen oder habe ich es gegessen?

WILLA:

Du hast es gegessen.

PENELOPE:

Die drei großen Vorteile von Alzheimer sind, dass man jeden Tag neue Freunde
kennen lernt, dass man seine Ostereier selber verstecken kann, und dass man
jeden Tag neue Freunde kennen lernt.
(Penelope plumpst lachend auf das Sofa. Willa lacht auch, ist aber besorgt)

WILLA:

Ich kann doch nicht in die Schule fahren und dich in diesem Zustand allein lassen.

PENELOPE:

Es geht mir gut, Willa. Wir können jederzeit telefonieren. Du bist schließlich bloß in
Ithaca.
(Kurze Pause) Es geht mir besser als früher. Es geht mir jeden Tag besser. Es
geht langsamer, als ich dachte, aber es geht voran. Dr. Berg sagt, ich mache
Fortschritte. Er sieht es. Ich sehe es auch.

WILLA:

Ich sehe es ja auch. Es geht nur so langsam. Das macht mir Angst.

PENELOPE:

Du musst keine Angst haben. Ich bin schon ein großes Mädchen.
(Sie umarmen sich) Ich habe Glück, so eine Tochter zu haben.

WILLA:

Und ich habe Glück, so eine Mutter zu haben.

PENELOPE:

Das sagst du nur so.

WILLA:

War ich eigentlich, na ja, geplant? Ich meine, wenn ich nicht gekommen wäre,
wärst du dann immer noch, na ja, mit Daddy verheiratet, hättet ihr später gern noch
mehr Kinder bekommen?

PENELOPE:

Wie meinst du das?

WILLA:

War nur eine Frage.

PENELOPE:

Ob du geplant warst? Ob wir dich, na ja, gewollt haben?

WILLA:

Tja ... das meine ich wohl.

PENELOPE:

Natürlich wollten wir dich. Daddy und ich haben sehr lange mit dem Kinderkriegen
gewartet. Wir sind fast zehn Jahre später Eltern geworden als die meisten unserer
Freunde.

WILLA:

Warum habt ihr so lange gewartet?

PENELOPE:

Weil wir sicher sein wollten, dich zu bekommen.

WILLA:

(lacht) Ach komm schon, ehrlich!

PENELOPE:

Wir haben gewartet, weil wir beide gearbeitet haben. Wir hatten beide einen Beruf,
der uns wichtig war ... und ich glaube, wir wollten erst soweit sein, eine Familie zu
gründen - reif genug.

WILLA:

Und, wart ihr das?
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PENELOPE:

Reif genug?

WILLA:

Wart ihr soweit? Wart ihr beide glücklich, als ihr gemerkt habt, dass du mit mir
schwanger warst?

PENELOPE:

Selbstverständlich! Daddy und ich waren ganz aus dem Häuschen. Wie kommst du
auf diese Frage?

WILLA:

Keine Ahnung. War nur so ein Gedanke.

PENELOPE:

Hat Daddy dir etwas anderes erzählt?
(Kurze Pause)

WILLA:

Nein.
(Kurze Pause) Möchtest du mit mir „Saturday Night Live“ gucken?

PENELOPE:

Sicher. Wir gucken oben.

WILLA:

Es fängt gleich an.

PENELOPE:

Geh schon rauf. Ich räume noch ab.

WILLA:

Ich helfe dir.

PENELOPE:

Nein, ich mach das schon. Geh schon rauf. Ich komme in einer Minute.

WILLA:

Entschuldige, wenn ich manchmal zu grob bin, Mom.

PENELOPE:

Du bist nicht zu grob. Vielleicht brauche ich das.

WILLA:

(im Gehen) Komm aber gleich. Es fängt in dreieinhalb Minuten an.

PENELOPE:

(lächelt) Ich beeile mich.
(Musik. Penelope dreht sich nach vorn um, sieht traurig ins Off.
Willa bleibt stehen, wirft einen Blick auf ihre Mutter, zögert, überlegt es sich dann
anders und geht ab. Penelope geht nach vorn. Das Licht wechselt die Farbe, um
die Rückblende anzudeuten. Licht auf John, der auf einen Frühstückstisch im
Restaurant Windows On The World zeigt)

JOHN:

Da drüben, Penny.
(Penelope geht zu John. Sie küssen sich sanft. Die Musik verklingt, wird zur
Hintergrundmusik im Restaurant)

PENELOPE:

Komm ich zu spät?

JOHN:

(sieht auf seine Taschenuhr) Es geht. Riecht gut, dein Parfüm.

PENELOPE:

Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Du hast mich darauf gebracht.

JOHN:

Wie denn?

PENELOPE:

(sieht aus dem Fenster) Mein Gott! Wahnsinnig hoch!

JOHN:

Ich liebe es. Ich fühle mich so, ich weiß nicht.

PENELOPE:

High?
(John lächelt)
Was ist?

JOHN:

Das hat Willa vor zwei Tagen auch gesagt. Dasselbe Restaurant, derselbe Witz.
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PENELOPE:

Wie viele gute Witze gibt es schon, hm? (Sie sieht sich um) Sieht man hier
manchmal seltene Vögel oder so? (Sie erklärt) Die hier oben rumliegen.

JOHN:

Eine Zeitlang hat sich ein Falke vor meinem Fenster rumgetrieben. Erstaunlich. Er
hat Mäuse und Eichhörnchen vom Fenstersims gepickt.

PENELOPE:

Hier leben Mäuse und Eichhörnchen auf den Simsen?

JOHN:

Sieht so aus. (Er sieht lächelnd zu dem imaginären Kellner hoch) Ich glaube, wir
sind soweit, Santo. (Zu Penelope) Omelette oder Obstteller?

PENELOPE:

Obstteller.

JOHN:

Sollte ich auch nehmen, tu ich aber nicht. (Zu dem imaginären Kellner) Mrs. Kiley
nimmt den Obstteller und ich mein übliches Omelette... Pilze, fettarmer Käse, nur
Eiweiß ... schön locker. Bestellen Sie erst das Essen und bringen Sie dann einen
normalen Kaffee für meine Frau und einen koffeinfreien für mich.

PENELOPE:

Koffeinfrei?

JOHN:

Ich versuche mir das viele Koffein am Morgen abzugewöhnen.

PENELOPE:

(zu John) Koffeinfrei ist eine Beleidigung für jeden Kaffee. (Zu dem imaginären
Kellner) Eine doppelte Portion Milch für mich, bitte. Danke.

JOHN:

Danke, Santo.

PENELOPE:

(zu John) Diese Woche muss ich wach bleiben. Ich muss sechs Manuskripte lesen.
Eins davon hat mehr als 700 Seiten.

JOHN:

Wann ist der Termin für die Auswahl?

PENELOPE:

Frag nicht. Donnerstag.

JOHN:

Ich ziehe aus, Penny.
(Kurze Pause)

PENELOPE:

Wann?

JOHN:

Bald. Sowie Willa wieder nach Ithaca gefahren ist.

PENELOPE:

Hast du ihr irgendwas gesagt?

JOHN:

Darüber?

PENELOPE:

Wenn du ihr was gesagt hast, bringe ich dich um. Hast du?

JOHN:

(lügt) Nein. Natürlich nicht. Ich habe Willa nichts gesagt. Wieso sollte ich es Willa
sagen, bevor ich es dir sage?

PENELOPE:

Bist du ganz sicher, dass du es nicht getan hast?

JOHN:

Ich habe gesagt, „ich habe nicht“, und ich habe nicht. „Ich habe nicht“ bedeutet,
„ich habe nicht.“

PENELOPE:

Ehrenwort, John?

JOHN:

Herrgott, Penelope!

PENELOPE:

Ich traue dir nicht!

JOHN:

Das ist bekannt.
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PENELOPE:

Ich möchte nicht, dass sie sich schuldig fühlt, weil sie weggezogen ist, um auf
diese Schule zu gehen. Ich möchte, dass sie das Gefühl hat, dass sie sich von uns
abgenabelt hat und auf eigenen Füßen steht. Ich will nicht, dass sie wieder in
unseren Mist hineingezogen wird.

JOHN:

Sei nicht so laut.

PENELOPE:

Ich bin so scheißlaut, wie ich will.
(Kurze Pause) Du hast dir einen tollen Moment ausgesucht.

JOHN:

Ich wollte warten, bis Willa wieder in der Schule ist.

PENELOPE:

Bevor wir es ihr sagen?

JOHN:

Bevor ich ausziehe. Ich habe das schon lange vor, Penny. Ich ... ich wollte nur den
richtigen Zeitpunkt finden.

PENELOPE:

Zum Ausziehen.

JOHN:

Nein. Für dich.

PENELOPE:

Ach, fick doch deine Golfschläger.

JOHN:

(lächelt) Merkwürdiger Spruch.

PENELOPE:

Ist mir so raus gerutscht. Du weißt verdammt genau, was ich meine.

JOHN:

Warum musst du so reden, als würdest du einen Müllwagen fahren?

PENELOPE:

Stört es dich?

JOHN:

Ja, allerdings. Schon immer.

PENELOPE:

Okay, dann fick einen Müllwagen.

JOHN:

Okay. Ich möchte nicht, dass Willa zu Hause ist, wenn ich ausziehe. Ich möchte
nicht, dass sie da mit reingezogen wird, verstehst du, dass sie denkt, sie müsste
sich um uns kümmern.

PENELOPE:

Um uns?

JOHN:

Ja. Um uns.

PENELOPE:

Warum sagst du um uns, wenn du mich meinst?

JOHN:

Ich meine uns. Wir werden beide nicht gerade glücklich sein, zu Anfang.

PENELOPE:

Was soll das alles?

JOHN:

Was meinst du?

PENELOPE:

Hast du, also, hast du eine Krankheit, die du mir verschwiegen hast?

JOHN:

(denkt über die Möglichkeit nach) Ich glaube nicht.

PENELOPE:

Hast du aufgehört, dich mit Patti zu treffen?

JOHN:

Wie könnte ...? Warum kommst du mir wieder mit Patti? Sie ist meine persönliche
Assistentin. Sie arbeitet für mich ... gegen Bezahlung. Sie hat einen Ehemann. Sie
hat ihr eigenes Leben. Wie kommst du auf sie?

PENELOPE:

(hält John ihr parfümiertes Handgelenk unter die Nase) Wach auf und schnupper
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JOHN:

an diesem Parfüm, John. Ecstasy. 70 Dollar das Fläschchen.
Mochte ich den Geruch deswegen?

PENELOPE:

Den Duft.

JOHN:

Trägt Patti das?

PENELOPE:

Was ist mit Pattis Mann?

JOHN:

Sie ... sie lassen sich scheiden. (Und dann ...) Es geht nicht um Patti. Es geht um
mich ... um uns ... aber vor allem um mich. Ich werde fünfundfünfzig. Das ist ein
besonderer Geburtstag. Ich ...

PENELOPE:

Stop! Komm mir jetzt nicht mit den männlichen Wechseljahren, ja? Verschon mich
damit. Es geht hier nur um eins. Ich will nicht, dass du es Willa sagst,
verdammtnochmal! Ich will es ihr auf meine Weise beibringen. Ich will nicht, dass
diese Geschichte sie aus der Bahn wirft.

JOHN:

Kinder sind hart im Nehmen. Sie kennt ja wohl noch andere Leute, die sich haben
scheiden lassen.

PENELOPE:

Aber nicht in unserem Haus.

JOHN:

Du weißt, was ich meine!

PENELOPE:

Wenn du gehst, John, kannst du nicht wieder zurück kommen. Keine Chance.

JOHN:

Das weiß ich.

PENELOPE:

Und wenn du es ihr sagst, bevor ich es tue, dann werde ich dich hassen. Damit
würdest du alles, was an Liebe zwischen uns war, zerstören.

JOHN:

Ich ... ich ... mein Gott, Penny.

PENELOPE:

Was?

JOHN:

Ich bin so unglücklich.

PENELOPE:

Das solltest du auch sein, verdammtnochmal!
(Kurze Pause)
Du tust so, als wärst nur du unglücklich, und ich hätte keine Probleme.
(Kurze Pause)
Dir geht es dreckig, mir geht es dreckig. Und in ein paar Tagen geht es Willa auch
dreckig. Hoch lebe die Familie!

JOHN:

Es liegt nicht daran, dass unsere Ehe schiefgelaufen ist, Penny. Ich will damit
sagen, es ist nicht deine Schuld. Es liegt an mir. Du hast nichts Schlechtes, nichts
Falsches getan. Es liegt alles an mir. (Er weint) Ich glaube, ich bin am Ende.

PENELOPE:

Nein, bist du nicht, John. Du wirst fünfundfünfzig und bumst eine
fünfunddreißigjährige vollbusige Computertussi.
(Kurze Pause)
Mein Gott!
(Kurze Pause)
Wenn man seine Frau, seine Tochter, sein Haus, seine dreißigjährige Ehe wegen
einer Computertussi mit großen Titten verlässt, dann ist das einfach dumm! Du bist
dumm! Du bist nicht am Ende, du bist scharf auf ein paar Megatitten! (Ohne zu
zögern) Mir wird schlecht.

JOHN:

(lächelt dem imaginären Kellner zu) Da kommt unser Essen.
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PENELOPE:

Schieb es dir in den Arsch!
(Penelope steht auf und geht ab. John lächelt dem imaginären Kellner zu)

JOHN:

Kleiner Ehekrach. Nicht so einfach, was?
(Musik. Man hört Willas Stimme von der anderen Seite der Bühne, die leise nach
ihrer Mutter ruft. Sie trägt jetzt einen Flanellschlafanzug)

WILLA:

Mom, bist du da draußen?
(Penelope dreht sich um, geht zur Bühnenmitte. Der Lichtkreis um sie herum wird
größer)

PENELOPE:

Ich wollte nur ein bisschen Luft schnappen.

WILLA:

Du hast seinen ganzen Einführungsmonolog verpasst. Er war phantastisch. Du
hättest sehr gelacht!

PENELOPE:

Ich brauchte einfach ein bisschen frische Luft.

WILLA:

Du hast wieder mit Daddy gesprochen.

PENELOPE:

Hab ich nicht!

WILLA:

Mom, du machst mir Angst!

PENELOPE:

Hab ich nicht. Glaub mir. Es war nur so ein Tagtraum. Nachttraum. Du weißt, was
ich meine. Gehen wir nach oben.

WILLA:

Mom, kannst du mir eine Frage beantworten?

PENELOPE:

Ich werds versuchen.

WILLA:

Wart ihr, du und Daddy, glücklich, am Schluss?

PENELOPE:

Wir waren glücklich am Anfang, in der Mitte und am Schluss.

WILLA:

Bist du sicher?

PENELOPE:

Warum fragst du?

WILLA:

Weil ich glaube, dass Daddy vielleicht nicht so glücklich war, wie du denkst.

PENELOPE:

Er war nicht glücklich darüber, dass er fünfundfünfzig wurde. Niemand ist glücklich,
wenn er fünfundfünfzig wird. Das ist ihm immerhin erspart geblieben. Er blieb jung.
Er starb jung.

WILLA:

Mom, ich…

PENELOPE:

Was?

WILLA:

Fällt dir irgendetwas Negatives über Daddy ein?

PENELOPE:

Noch nicht. Kommt sicher noch. Aber noch nicht.
(Kurze Pause) Hat Daddy irgendwas zu dir gesagt, Willa? Weißt du was, was ich
nicht weiß?

WILLA:

Ich ... nein. (Und dann ...) Ich gehe jetzt nach oben.

PENELOPE:

Ich bleibe noch ein bisschen hier unten und lese.

WILLA:

Mom, ich ...
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PENELOPE:

Nur ein bisschen. Lesen beruhigt mich. Ich schlaf dann besser.
(Kurze Pause)

WILLA:

Gut. Dann bis morgen früh.
(Willa geht nach oben. Musik. Licht auf John, der von hinten aus dem Dunkel ruft)

JOHN:

Ich bin hier, Penelope.
(Der Lichtkreis wird enger. Das Licht wechselt die Farbe, um anzudeuten, dass das
Folgende in Penelopes Phantasie spielt. Penelope öffnet die Balkontür, geht auf
den Balkon. Licht auf John hinter der Schiebewand. Er bewegt sich langsam und
lächelnd durch die folgende Szene)

PENELOPE:

Willa ist übers Wochenende nach Hause gekommen.

JOHN:

Ich weiß.

PENELOPE:

Hast du es ihr gesagt, John? Sie benimmt sich so, als ob du es ihr gesagt hättest!

JOHN:

Bestimmt nicht.

PENELOPE:

Bist du sicher?

JOHN:

Ganz sicher.

PENELOPE:

Sie wirkt so viel älter, nicht? Ich war diesmal richtig schockiert. Sie war nur ein paar
Wochen weg, aber sie sieht so viel älter aus ... wie eine Erwachsene.

JOHN:

Sie ist fast zwanzig, Penny.

PENELOPE:

Wie ist es, tot zu sein, John?

JOHN:

Nett. Entspannend.

PENELOPE:

Ist Gott katholisch, protestantisch, jüdisch, mohammedanisch, männlich, weiblich,
schwul? Ich habe so viele Fragen!

JOHN:

Sieh in die Wolken, Penny. Die Antworten sind in den Wolken.

PENELOPE:

Sind die Wolken voller toter Menschen? So habe ich mir das vorgestellt, als ich
klein war. Ist es so?

JOHN:

Es ist so.

PENELOPE:

Du hast also andere Menschen, mit denen du reden kannst?

JOHN:

Habe ich.

PENELOPE:

Sind mein Vater und meine Mutter bei dir?

JOHN:

Sind sie.

PENELOPE:

Siehst du sie? Redest du mit ihnen?

JOHN:

Tu ich.

PENELOPE:

Sie fehlen mir. Ich würde vor allem gern mit meinem Vater reden. Er würde mir das
Richtige sagen.

JOHN:

Du kannst mit ihm reden. Genauso wie du mit mir redest. Er hört dich.

PENELOPE:

Tauscht ihr beiden Männer Eheerfahrungen aus? Ich meine, weiß er Bescheid?
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JOHN:

Über uns?

PENELOPE:

Ja. Über uns.

JOHN:

Meinst du, ob er auf meiner Seite ist?

PENELOPE:

Ja, das meine ich wohl. Ist mein Vater auf deiner Seite?

JOHN:

Dein Vater weiß, dass die Liebe kommt und geht wie Ebbe und Flut. Du hast mich
nicht immer geliebt, Penny. Sie war da, sie ging weg, sie kam wieder.

PENELOPE:

Hättest du das auch getan, John? Wärst du weggegangen und wiedergekommen?

JOHN:

Möglich. Wie sollen wir das wissen? Möglich.

PENELOPE:

Wenn ich dich wegen Robert oder Aaron verlassen hätte, hättest du mich dann
zurückgenommen?

JOHN:

Möglich. Wie sollen wir das wissen? Möglich.

PENELOPE:

Willa ist sauer auf mich. Ich glaube, ich mache sie wütend.

JOHN:

Das glaube ich nicht.

PENELOPE:

Alles, was ich sage, macht sie wütend.

JOHN:

Ich glaube, das stimmt nicht, Penny. Willa liebt dich.

PENELOPE:

Ich weiß, dass sie mich liebt. Das meine ich nicht. Sie ist bloß wütend, dass ich
dich immer noch so vermisse.

JOHN:

Du solltest versuchen, mich weniger zu vermissen, Penny. Du solltest versuchen,
aus dem Haus zu gehen, dich mit Freunden zu treffen. Du bist noch immer eine
junge Frau.

PENELOPE:

Bin ich nicht, John. Ich werde immer älter.

JOHN:

Du bist noch immer schön, Penny. Du könntest doch Robert oder Aaron anrufen.

PENELOPE:

Das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie sehen, wie alt ich bin. Ich will nicht sehen,
wie alt sie sind. Sie könnten auch tot sein.

JOFTN:

Könnten sie.

PENELOPE:

Gibt es dort eine Liste, in der du für mich nachsehen könntest?

JOHN:

Natürlich gibt es eine. Ich sehe mal nach.

PENELOPE:

Du fehlst mir so, John. Als du gestorben bist, fiel mir niemand ein, dem ich es
sagen konnte, außer dir. Du warst der erste, den ich versucht habe anzurufen.

JOHN:

Du hinterlässt immer noch Nachrichten auf meinem Handy.

PENELOPE:

Stört dich das?

JOHN:

Natürlich nicht.

PENELOPE:

Hörst du sie ab?

JOHN:

Das tu ich. Ich höre alles, was du denkst, alles, was du sagst.
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PENELOPE:
JOHN:

Das freut mich. Manchmal bin ich stinksauer auf dich - das muss ich dir sagen.
Natürlich bist du das.

PENELOPE:

Ja, das bin ich. Ich denke an all das, was du getan hast, und ich werde wirklich
stinksauer. Ich würde dich am liebsten umbringen. Aber dann fällt mir ein - du bist
ja schon tot.

JOHN:

Bin ich.

PENELOPE:

Hast du es ihr gesagt, verdammtnochmal? Hast du Willa gesagt, dass du mich
verlassen wolltest?

JOHN:

Wir landen dauernd bei diesem Thema.

PENELOPE:

Antworte mir!

JOHN:

Habe ich nicht. Ich schwöre dir, dass ich es ihr nicht gesagt habe. Wann glaubst du
mir endlich?

PENELOPE:

Erinnerst du dich an das Arztschild meines Vaters an der Laterne neben der
Einfahrt bei meinen Eltern?

JOHN:

Ja.

PENELOPE:

Als mein Vater meine Mutter verlassen hatte, hat sie das Schild drangelassen. Als
er gestorben war, hat sie es weiter drangelassen, und ich habe immer gesagt,
„Vielleicht solltest du es abnehmen, Mom?“ und sie hat gesagt, „Dies ist auch sein
Haus“.

JOHN:

Meine Anzüge hängen immer noch im Schlafzimmerschrank, Penny.

PENELOPE:

Ich weiß. Soll ich sie rausnehmen?

JOHN:

Was möchtest du denn?

PENELOPE:

Ich könnte sie dem Obdachlosenasyl am St. Luke geben.

JOHN:

Möchtest du das?

PENELOPE:

Nein. Ich würde sie lieber im Schrank lassen. Ich mag ihren Geruch.

JOHN:

Dann lass sie drin.

PENELOPE:

Solange das Schild meines Vaters da war, war meine Mutter eine Arztfrau. Wenn
sie es abgenommen hätte, wäre sie eine Arztwitwe gewesen.

JOHN:

Lass die Anzüge hängen.

PENELOPE:

Ich hasse dich, John.

JOHN:

Ich weiß. Es ist verständlich.

PENELOPE:

Du bist ein widerlicher Scheißkerl!

JOHN:

Stimmt.

PENELOPE:

Ich hasse dich, verdammtnochmal.

JOHN:

Ich weiß.

PENELOPE:

Ich bin froh, dass du tot bist! Jetzt brauche ich deine beschissenen
Eiweißomelettes nicht mehr zu machen! Ich muss nicht Patti an deinen Fingern
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JOHN:

riechen! Du hast mir das Herz gebrochen, verdammtnochmal, du geiler Hurenbock!
Das weiß ich, Penny. Ich war ein schrecklicher Mensch. Aber jetzt bin ich tot, und
es gibt keinen Grund, es Willa zu sagen. Sie darf es nie erfahren.

PENELOPE:

Ich weiß.

JOHN:

Das musst du mir versprechen, Penny.

PENELOPE:

Ich weiß.
(Willa ruft aus dem Off von oben)

WILLA:

Mom?

PENELOPE:

Das ist Willa. Ich muss jetzt reingehen, John.

JOHN:

Ich bin hier, wenn du mich brauchst, Penny.

PENELOPE:

Ich liebe dich, John.

JOHN:

Das weiß ich. Ich liebe dich auch, Penny.

PENELOPE:

Ich möchte, dass sie Gutes über dich denkt.

JOHN:

Willa erzählt nur Gutes über mich.

PENELOPE:

Wie kann ich Willa vor allem schützen? Nicht nur vor dir. Vor allem. Ich möchte,
dass sie sich sicher fühlt. Meine Aufgabe ist, sie vor der Wahrheit zu schützen.
Dazu sind Mütter da.

JOHN:

Willa fühlt sich sicher.

PENELOPE:

Ich hoffe es. Sag es mir noch mal, John... Sag mir, dass Willa nichts weiß.

JOHN:

Sie weiß es nicht, wenn du es ihr nicht gesagt hast, Penny.

PENELOPE:

Dann weiß sie es nicht.
(Ende der Musik. Willa tritt oben auf ruft Penelope)

WILLA:

Es ist drei Uhr siebenunddreißig, Mom!
(Das Licht wechselt wieder zu normaler Farbe. Gleichzeitig verlischt das Licht auf
John.
Penelope dreht sich um und sieht Willa an)

PENELOPE:

Ich konnte nicht schlafen.

WILLA:

Du hast wieder mit Daddy gesprochen.

PENELOPE:

Nein ... hab ich. Aber nur ganz kurz.

WILLA:

Ich habe deine Stimme gehört.

PENELOPE:

Es ist alles in Ordnung, wirklich. Mach dir keine Sorgen um mich.

WILLA:

Du redest mit dir selber, Mom! Das tun nur Verrückte!

PENELOPE:

Ach, das denkst du?

WILLA:

Nein, natürlich nicht.

PENELOPE:

Menschen reden mit den Toten, Willa. Das ist nicht ungewöhnlich. Estrella hat mir
erzählt, dass sie immer noch mit Lazaro redet, nach all den Jahren.
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WILLA:
PENELOPE:

Findest du das gut?
Es ist weder gut noch schlecht. Manche Menschen tun das eben. Sie reden auch
mit Gott, oder nicht? Das tun wir, wenn wir beten.

WILLA:

Ich stehe nicht auf einem Balkon mitten in der Stadt und rede mit Gott. Wirklich
nicht, Mom.

PENELOPE:

Tja, aber ich. Wir sind eben verschieden. Und ich bete, dass du nie im Leben eine
Tragödie erlebst, die dich dazu bringt. Dafür bete ich!

WILLA:

Warum? Glaubst du, dass der Tod meines Vaters keine Tragödie für mich ist?

PENELOPE:

Das meine ich nicht!

WILLA:

Was meinst du dann, verdammtnochmal?

PENELOPE:

Ich meine, dass du hoffentlich nicht so reagierst wie ich. Dass du einfach loslassen
kannst.

WILLA:

Und was meinst du damit?

PENELOPE:

Ich weiß es nicht.
(Kurze Pause) Du hast recht. Ich gehe viel zu weit. Aber ...

WILLA:

Was - aber? Aber ich gehe nicht weit genug?

PENELOPE:

Nein!
(Kurze Pause) Ja. Manchmal glaube ich das, ja.

WILLA:

Hast du Daddy je betrogen?

PENELOPE:

Was?

WILLA:

Hast du je was, na ja, was mit einem anderen gehabt?

PENELOPE:

Während ich verheiratet war?

WILLA:

Hast du?

PENELOPE:

Nein.
Nie.
(Kurze Pause)

WILLA:

Nie?

PENELOPE:

Nie.

WILLA:

Hast du je daran gedacht?

PENELOPE:

Natürlich habe ich das.

WILLA:

Und?

PENELOPE:

Ich habe es nie getan. Ich fand, so was tut man nicht.
(Kurze Pause) Warum fragst du?

WILLA:

Ich betrüge Freddy.

PENELOPE:

Ja?

WILLA:

Oft.
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PENELOPE:
WILLA:

Und er betrügt dich?
Wird er noch. Früher oder später.

PENELOPE:

Hat er dir das gesagt?

WILLA:

Nein.

PENELOPE:

Habt ihr darüber geredet?

WILLA:

Nein.

PENELOPE:

Warum sagst du das dann?

WILLA:

Alle Männer tun das.

PENELOPE:

Aber du betrügst Freddy.

WILLA:

Ich komme ihm nur zuvor.

PENELOPE:

Willa, ich... Es ist dein Leben, aber ich ... ich finde das nicht in Ordnung. Ich meine,
ich bin deine Mutter, was auch passiert. Wenn du mir erzählst, dass du mit einem
Gorilla schläfst - schlaf bitte nicht mit einem Gorilla - dann bin ich immer noch
deine Mutter. Ich bin immer auf deiner Seite.

WILLA:

Ich werde nicht mit einem Gorilla schlafen.

PENELOPE:

Du weißt, was ich meine.

WILLA:

Daddy hat dich nie betrogen?

PENELOPE:

Nein.
(Kurze Pause)
Ich meine, soviel ich weiß, nicht. Wir hatten eine Abmachung. Wir haben so etwa
nicht getan. Warum fragst du mich das, Willa?

WILLA:

Nur so.

PENELOPE:

Du musst doch einen Grund haben.

WILLA:

Männer betrügen Frauen und Frauen betrügen Männer.

PENELOPE:

Die Liebe kommt und geht wie Ebbe und Flut, nehme ich an.
(Kurze Pause) Gibt es irgendwas, worüber du mit mir reden möchtest, Willa?
(Eine beträchtliche Pause. Und dann ...)

WILLA:

Nein.

PENELOPE:

Bist du sicher?

WILLA:

Ja, ich bin sicher.

PENELOPE:

(gähnt) Entschuldige. Ich geh lieber hoch und schlaf ein bisschen. Es wird schon
hell.

WILLA:

Klar.

PENELOPE:

Morgenstund hat Blei im Arsch.

WILLA:

Was?

PENELOPE:

Feiner ausgedrückt: Morgenstund hat Gold im Mund.
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WILLA:

Kein Wunder, dass ich so ordinär rede!

PENELOPE:

Es macht Spaß, ordinär zu reden.
(Willa lächelt) Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es wirklich schon viel
besser. Bald geht es mir wieder richtig gut.

WILLA:

Das weiß ich Mom. Ja.
(Sie umarmen und küssen sich) Geh schon vor. Ich mache das Licht aus.

PENELOPE:

Ich liebe dich, Willa.

WILLA:

Ich dich auch, Mom.
(Penelope geht ab. Musik. Willa geht auf den Balkon. John erscheint hinter der
Schiebewand in einem schwachen Spot. Lichtwechsel, um anzudeuten, dass die
Szene in Willas Phantasie spielt)

JOHN:

Bist du das, Willa?

WILLA:

Ich bin hier, Daddy.

JOHN:

Wir dürfen es ihr nicht sagen. Das siehst du doch ein, oder? Es gibt keinen Grund,
es ihr zu sagen. Es bringt sie bloß noch mehr durcheinander.

WILLA:

Das sehe ich ein.

JOHN:

Versprich es mir, Willa.

WILLA:

Ja. Ich verspreche es, Daddy.

JOHN:

Gut.

WILLA:

Wie kann ich dich gleichzeitig so sehr lieben und so sehr hassen?

JOHN:

So ist das nun mal mit uns Menschen. Wir sprechen bloß nicht drüber.
(Die Musik geht zu Ende. Das Licht verlischt langsam. Als es fast dunkel ist, hört
man ... das Telefon klingeln. Licht auf das Wohnzimmer. Es ist sechs Uhr morgens.
Das Zimmer ist leer. Das Telefon klingelt weiter, hört dann auf als Penelope von
oben kommt, in einem weiten Bademantel (darunter ein schwarzes Kleid). Sie ist
noch nicht ganz wach. Sie geht ein Stück die Treppe hoch, als das Telefon wieder
klingelt. Sie geht hin und nimmt ab)

PENELOPE:

Hallo ... Ja, hier ist Mrs. Kiley. Entschuldigen Sie, haben Sie eben schon mal
angerufen? Ich bin zu spät gekommen. Meine Tochter hat das Telefon oben
benutzt und es irgendwo hingelegt. Wer ist da? Oh. Ja. Ich verstehe. Ja. Das
mache ich. Danke.
(Während des Telefongesprächs erscheint Willa auf der Treppe mit einem
schnurlosen Telefon in der Hand. Sie beobachtet ihre Mutter. Penelope legt den
Hörer auf und setzt sich auf das Sofa, offensichtlich sehr durcheinander)

WILLA:

Wer hat da so früh angerufen?

PENELOPE:

Eine Frau aus Bürgermeister Bloombergs Büro.

WILLA:

Es ist sechs. Hat das Büro des Bürgermeisters um sechs Uhr früh auf?

PENELOPE:

Sie ist vom Aktionskomitee Ground Zero. Sie haben Daddy gefunden.
(Eine lange Pause. Und dann ...)

WILLA:

Wann?

PENELOPE:

Heute Nacht.
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WILLA:

Sind sie sicher, dass er es ist?

PENELOPE:

Sie haben seine Uhr mit dem eingravierten Namen seines Großvaters. Sie haben
ihn mit den Namen der Vermissten verglichen. Es ist eindeutig er. Sie haben ihn
gefunden.
(Musik - Bach „Requiem“. Lichtwechsel - Spot auf Willa. Sie trägt ein schwarzes
Kleid. Penelope gibt ihr eine kleine brennende Kerze. Willa hält eine Rede auf
ihren Vater. Sie spricht direkt zum Publikum)

WILLA:

Ich glaube, mein Vater war vor allem deswegen so übergenau, weil ihm oft etwas
schiefgegangen ist. Ich weiß noch, dass er einmal, als ich in der Mittelstufe war,
mit mir zu einem Fischzuchtbetrieb gefahren ist, weil ich einen Aufsatz über das
Laichen der Lachse schreiben musste. Er hatte den Ausflug genau geplant, bevor
wir abfuhren - wo wir zum Frühstück anhalten würden, jedes kleinste Detail. Aber
als wir dort ankamen - in der Fischzucht - sagten sie uns, sie hätten die Fische
zwei Tage vorher in den Fluss gesetzt.
(Kurze Pause)
Mein Vater war kein einzigartiger Mensch. Ich meine, er ist durch nichts berühmt
geworden und hat auch keinen Gedanken daran verschwendet. Ihm ging es nur
um seine Arbeit und seine Familie. Er war eben ein Kind der sechziger Jahre... In
den sechziger Jahren waren er und meine Mutter so alt wie ich jetzt, und immer,
wenn er in der Öffentlichkeit mit meiner Mutter tanzte, war das ausgesprochen
peinlich. Sie tanzten dann immer „Shake“ und „Slop“ , und es sah einfach furchtbar
aus. (Sie lacht, weint, lacht wieder) Jetzt würde ich natürlich meinen rechten Arm
dafür hergeben, wenn ich sie heute Abend zusammen tanzen sehen könnte. Aber
ich weiß, das kann ich nicht. Nur in meiner Erinnerung. Und ich werde mich
erinnern. Es wird immer furchtbar aussehen, und ich werde immer darüber lachen.
(Sie weint) Mein Vater wird mir fehlen. Er war nicht vollkommen, aber er war
ziemlich nahe dran. Er war immer offen und ehrlich zu mir. Er sagte mir immer,
was los war, und dafür liebe ich ihn.
(Spot nach hinten auf Penelope im schwarzen Kleid. Willa stellt die angezündete
Kerze in der Mitte der Bühne auf den Boden und geht ab. Penelope sieht ins Off.
Lichtwechsel auf John hinten, als Penelope in ihrer Phantasie mit ihm spricht)

PENELOPE:

Sie haben dich gefunden, John.

JOHN:

Tatsächlich.

PENELOPE:

Sie haben auch den Vater von dem kleinen Alex gefunden.

JOHN:

Sie haben viele von uns gefunden, Penny.

PENELOPE:

Du bist wirklich tot.

JOHN:

Bin ich.

PENELOPE:

Weiß der Vater von dem kleinen Alex, was sein Sohn gemacht hat?

JOHN:

Natürlich.

PENELOPE:

Ich habe Willa nie die ganze Wahrheit über den kleinen Alex gesagt. Ich habe ihr
nur erzählt, dass er versucht hat, Luftballons in den Himmel zu schicken. Ich habe
ihr nicht gesagt, dass er versucht hat, fünfzig Luftballons auf einmal zu kaufen und
selber damit in den Himmel zu fliegen.

JOHN:

Er wollte bei seinem Vater im Himmel sein.

PENELOPE:

Ich habe es Willa nicht erzählt. Ich wollte sie schützen.

JOHN:

Warum sollte man ihr Angst machen.
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PENELOPE:

Vielleicht ist es nicht gut für Willa, dass ich sie vor der Wahrheit schütze, aber ich
möchte nicht, dass sie in den Himmel fliegt, um bei dir zu sein.

JOHN:

So was würde Willa nie tun.

PENELOPE:

Ich muss ihr die Wahrheit über dich sagen.

JOHN:

Es gibt so viele Wahrheiten über alle Menschen. Sogar über dich.

PENELOPE:

Komm mir nicht mit Lebensweisheiten, du Patti-Ficker! Du bist tot! Ich weiß, dass
du tot bist.

JOHN:

Bin ich.

PENELOPE:

Also komm mir nicht mit Lebensweisheiten, ja?

JOHN:

Wie du willst, Penny.

PENELOPE:

Ich vermisse dich so sehr, John.

JOHN:

Natürlich. Wir lieben uns.
(Das Licht auf John hinter der Schiebewand verlischt. Penelope nimmt die Kerze,
sieht nach vorn und hält eine Rede auf ihren Mann, direkt zum Publikum. Keine
Tränen)

PENELOPE:

Das ist alles so merkwürdig. Zuerst hörte ich das Flugzeug über unserem Haus.
Und dann, als ich es im Fernsehen sah, begriff ich, was geschehen war - ich
begriff, dass John in Gefahr war. Dann die schreckliche Nachricht. Wir hatten
keinen Leichnam, aber es gab eine Beerdigung.
Viele von Ihnen waren dabei. Jetzt gibt es diese Beerdigung. Es ist so etwas wie
eine zweite Chance, nehme ich an ... Aber ich habe dem, was ich damals gesagt
habe, kaum etwas hinzuzufügen.
(Kurze Pause)
Ich möchte, glaube ich, sagen, ich bin froh, dass sie John gefunden haben. Bis
heute hatte es etwas Unwirkliches. Für mich jedenfalls. Es war wie ein Horrorfilm,
den ich im Fernsehen gesehen hatte. Oder als wäre John auf Geschäftsreise. Aber
jetzt, wo ich Johns ... Überreste gesehen habe - jetzt ist es Wirklichkeit. John ist
tot. Ich weiß es.
(Kurze Pause)
Ich höre lieber auf. (Sie lächelt) Vielen Dank.
(Penelope bläst die Kerze aus. Musik. Willa ruft von der Treppe nach Penelope.
Willa trägt eine weite Strickjacke, einen Rock, Rucksack und Reisetasche wie zu
Beginn)

WILLA:

Warum hast du mich nicht gerufen? Ich habe verschlafen.
(Plötzlich wieder Licht - Morgen. Penelope (im Bademantel über dem Kleid) kommt
mit einem Tablett aus der Küche)

PENELOPE:

Ich wollte dich nicht wecken.

WILLA:

Ich darf meinen Bus nicht verpassen. Er geht um 9 Uhr 41!

PENELOPE:

Du hast noch fast eine dreiviertel Stunde. Es sind nur zwei Stationen mit dem
Express. Das schaffst du. (Sie geht zum Tisch und schenkt Kaffee aus einer Kanne
in eine Tasse) Ithaca ist wunderschön um diese Jahreszeit. Kaffee? (Sie geht zum
Sofa und gibt Willa den Kaffee)

WILLA:

Danke.

PENELOPE:

Gut geschlafen?
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WILLA:

Ich wollte mit dir frühstücken.

PENELOPE:

Ich fand es wichtiger, dass du ein bisschen Schlaf kriegst.

WILLA:

Ich bin letzte Nacht so oft aufgewacht. Es sind wieder Flugzeuge über das Haus
geflogen.

PENELOPE:

Das sind die Kampfjets. Sie fliegen Patrouille den Hudson entlang.

WILLA:

Warum? Was kann man denn noch angreifen?

PENELOPE:

Keine Ahnung. Das Empire State Building. Die Freiheitsstatue. Wall Street. Was
weiß ich.

WILLA:

Müssen die morgens um 4 Uhr 44 Patrouille fliegen? (Sie trinkt ihren Kaffee, würgt
plötzlich) Mein Gott! Was ist in dem Kaffee?

PENELOPE:

Wir hatten keine Milch mehr. Da habe ich die Sojamilch genommen, die Daddy im
Tiefkühl stehen hatte.

WILLA:

Mom! Weißt du, wie alt die ist? Mein Gott, wieso hast du seine Scheißsojamilch
nicht weggeschmissen?

PENELOPE:

(nach einer längeren Pause) Ich muss dir etwas sagen, Willa.

WILLA:

(wütend) Was? (Besorgt) Was?
(Stille)

PENELOPE:

Dieser Mann aus New Jersey. Der mit Daddy zusammen gearbeitet hat, ist gestern
nach der Feier zu mir gekommen. Marvin Soundso. Er hat gesagt, Daddy wäre ein
Held.
(Kurze Pause)

WILLA:

Wieso?

PENELOPE:

Er hat gesagt, alle hätten das Büro verlassen, nur Daddy blieb bei einer Frau, die
völlig hysterisch war. Sie war offensichtlich wie gelähmt vor Angst und konnte sich
nicht bewegen. Also ist er bei ihr geblieben.
(Kurze Pause)
Ihr Mann und ihre Kinder wollen uns sehen und sich bedanken.

WILLA:

(nach einer längeren Pause) Wer war sie?
(Kurze Pause)

PENELOPE:

Eine von diesen Computerdamen.

WILLA:

Wie hieß sie?

PENELOPE:

Patti Soundso.

WILLA:

Kanntest du sie?

PENELOPE:

Nein.

WILLA:

Kannte Daddy sie?

PENELOPE:

Nehme ich an.

WILLA:

Kannte er sie, na ja, gut?
(Lange Pause. Penelope sieht Willa quer durchs Zimmer an)
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PENELOPE:

Ich glaube nicht. Was glaubst du?
(Kurze Pause)

WILLA:

Ich?
(Lange Pause)
Wahrscheinlich nicht.
(Kurze Pause)
Ich glaube nicht.
(Willa und Penelope sehen sich voll inniger Trauer an)
Hast du alles gepackt?

PENELOPE:
WILLA:

PENELOPE:

Ja.
(Penelope gibt Willa ihre Jeansjacke, die zu Beginn des Stücks auf dem Stuhl
liegen geblieben ist. Die beiden Frauen umarmen und küssen sich. Willa will
gehen, bleibt dann stehen, dreht sich um und sieht Penelope an)
Ich werde schon klarkommen, Willa. (Und dann, schlicht) Alles braucht seine Zeit.

(Musik. Das Licht verlischt bis auf einen Spot auf Penelope. Sie sieht nach unten, nachdenklich,
traurig. Das Licht wird langsam dunkel bis zum Blackout)
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