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Erster Akt
________________________________________
Abend. Dunkel. Schachtelförmiger Klassenraum mit
weißen Ziegelwänden, an eine Sporthalle erinnernd.
Orangene Linien gliedern den Boden in vier Teile.
Zwölf frei stehende, orangene Schultische sind
hinter-

bzw.

nebeneinander

aufgereiht.

Rechterhand ein kleines, leuchtend orangenes
Lehrerpult. Gibt später den Blick auf Unterkörper
und Beine der Lehrerin frei. Orangener Papierkorb
am Fuße des Pults. An der linken Bühnenseite
ragen Kabel aus einem kleinen Loch in der Wand.
Hier wurde eine Uhr entfernt; ein kreisrunder
Schatten zeugt noch davon. Im vorderen linken
Bühnenbereich wischt ein stämmiger Hausmeister,
SMIEDNIK, mit einem vorschriftsmäßigen Mopp
den Boden. Wir hören dazu bulgarisch FolkloreMusik. Dann wird es hell. LICHT auf SMIEDNIK,
der wischend und auf Polnisch „Marmor, Stein und
Eisen bricht“ vor sich hinsingt Während er singt,
hören wir die Stimme des Übersetzers, der uns eine
Familiensaga zu erzählen beginnt...
ERZÄHLER
Vor langer, langer Zeit in Mesopotamien lebte eine unscheinbare Familie, deren
sieben kleine, aber liebenswerte Söhne in die Welt zogen, weil ihre Eltern glaubten,
dass das Ende aller Tage gekommen sei. Es war lange vor unserer Zeitenrechnung,
tausend Jahre vor Christi Geburt, als sie sich hoffend und bangend auf die Reise
machten - ein jeder von ihnen in einen anderen Winkel dieser Erde. Sie alle lebten
glücklich, gründeten neues Leben, weitverzweigte Familien. Und heute, an eben
diesem Abend, zum ersten Mal seit Menschengedenken, kommen von überall ihre
Töchter und Söhne mit ein und demselben Ziel zusammen: Deutsch zu lernen. Und
zwar möglichst schnell.
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SMIEDNIK
Nie moge, ci dac niczego oprócz baby
To jest wszystkoo ca mam, baby
Suij troszeczke, knuj tioszeczke
Napewno znajdziesz…
Szczescia I, mysle tak,
Wszystko czego kiedys chciakless
Gee, bym cheial cie widziec
w bujlautach, baby
Tahidi któzych nie u Woolworta
Ale dokad jeszcze nie mozemy, Baby!
(ER

hält

inne

und

gestikuliert

wie

ein

Nachtklubsänger, der sich zum Schluss ganz groß in
Pose wirft.)
Nie moge ci dac ni oprócz mnie !
Nie moge ci dac nic oprócz, baby!
(Dann ordnet ER schweigend die Stuhlreihen.
SMIEDNIK leert den Mülleimer, registriert, dass die
Uhr von der Wand gestohlen worden ist und schimpft
auf Polnisch vor sich hin.)
Psaw krew skradly by buty, gdybym nie uwigzat do
nóg.
(ER spuckt aus.) Pteww!
(SMIEDNIK legt den Mopp in den Eimer und geht
zur Tür. Er öffnet die Tür und sieht, dass das Licht im
Gang ausgeschaltet ist.)
Gdzie do cholery swiatlo?
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(ER schaut in den Gang) Ciemno! (Er sieht drinnen
wieder ins Licht) Gówno! (Und schaut wieder nach
draußen) Jest tam kto???
(Keine Antwort. Er nimmt sich Mopp und Eimer und
begibt sich zurück in den Gang. Zehn Sekunden
vergehen, die Bühne ist leer.)
(PATUMIERA betritt die Szene. PATUMIERA hält
große Stücke auf sich und sein Aussehen, kommt sich
wie ein Filmstar vor. Er trägt ein seidenes Hemd,
dessen

Kragen

nur

zusammengehalten
Sonnenbrille.

lose

wird.

Er

Dokumentenmappe

von

einem

Band

Dazu

eine

blaue

hat
und

eine

schwarze

einen

schwarzen

Aktenkoffer bei sich, außerdem einen schwarzen
Leinen-Umhängebeutel.

Mehrere

Seiten

Papier

klemmen zwischen seinen Zähnen bzw. Lippen. So
dreht er sich zweimal im Zentrum des Raumes
herum, auf der Suche nach einer Uhr. Er versucht,
seinen Arm zu heben und auf seine Armbanduhr zu
sehen, aber es gelingt ihm nicht, er ist zu schwer
bepackt. Er versucht es trotzdem noch zweimal, kann
seinen Arm jedoch kaum höher als bis zu seiner Hüfte
bewegen. Schließlich gibt er es auf, beugt sich und
neigt den Blick in Richtung Handgelenk. Er jammert,
während er die Tür hinter sich schließt, gerät ins
Torkeln und ringt erschöpft nach Luft.)

PATUMIERA
Chiamentemi un’ ambulanza.
ÜBERSETZER
Ruft mir einen Krankenwagen.
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(PATUMIERA lässt sich in der Mitte des Raumes, mit
dem Rücken zum Publikum, in einen der Stühle
fallen. Er sitzt einen Moment, bevor er weiter
lamentiert.)
PATUMIERA
Chiamatemi un dottore.
ÜBERSETZER
Einen Arzt.
(ER schleudert seinen Umhängebeutel fort. Dieser
landet am Fuß eines Schultischs im hinteren Bereich.
Dann wirft er Aktenkoffer und Dokumentenmappe
in die gleiche Richtung. Er steht auf, die Papiere noch
immer im Mund, stapft zu dem betreffenden Stuhl
und lässt sich erschöpft darauf fallen. Er nimmt seinen
Schal

ab,

zieht

seinen

blauen

GabardineWettermantel aus und faltet beides in
seinen Aktenkoffer. Danach nimmt er aus dem Beutel
eine Orange, schält diese und versucht, sie zu essen,
aber das Papier klemmt noch immer zwischen seinen
Lippen. Er nimmt es weg und isst die Orange. Als die
Tür aufgeht, fährt PATUMIERA herum, um zu
sehen, wer hereingekommen ist. ER lächelt, in der
Annahme,

nun

dem

Lehrer

zu

begegnen.

MONSIEUR LAPOUBELLE betritt den Raum. Ein
kleiner, schöner Mann, sein Kopf nahezu kahl. Er
trägt sehr eng anliegende Kleidung – eine graue Hose,
einen schwarzen Pullover, um den Nacken einen
seidenen Schal. Er hat einen Schulranzen um, in der
linken Hand trägt er eine braune Mappe, in der
rechten einen Sportmantel, einen Regenmantel, sowie
einen kaputten Regenschirm.
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Auch er hat mehrere Papiere im Mund und
außerdem,

im

Mundwinkel,

eine

glimmende

Zigarette. Er ringt ebenfalls nach Luft, taumelt und
lässt sich einen Moment lang auf das Lehrerpult
fallen.

PATUMIERA

glaubt

tatsächlich,

dass

LAPOUBELLE sein Lehrer sei, erhebt sich und
lächelt,

während

LAPOUBELLE,

vor

sich

hinschimpfend, die Tür schließt.)

LAPOUBELLE
Appelez une ambulance.
ÜBERSETZER
Ruft mir einen Krankenwagen.
LAPOUBELLE
Appelez une médicin.
ÜBERSETZER
Ruft mir einen Doktor.
(LAPOUBELLE schleppt sich zu genau dem Stuhl,
den zuvor auch PATUMIERA angesteuert hatte. Er
wirft seine Sachen hin und lässt sich in den Stuhl
fallen.)
LAPOUBELLE
Merde alors! Zut alors ! Flute ! Bordel !
ÜBERSETZER
Scheiße ! Mist, verdammter ! Teufel nochmal!
PATUMIERA
Lei parla Tedesco?
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ÜBERSETZER
Sprechen Sie Deutsch?
LAPOUBELLE
Quoi? ... Tépétéz, s’il vous plait.
PATUMIERA
(Lächelnd) Lei parla Deiiitsch ?
(LAPOUBELLE steht auf, schleift seinen Ballast
durch den Raum und nimmt neben PATUMIERA
Platz.)
LAPOUBELLE
Je comprends un peu.
ÜBERSETZER
Ja, ich verstehe ein bisschen.
PATUMIERA
Lei è Francese, vero? Stiamo fresch! Credo propria di essere l’unico Italiano el mondo
che non parli Francese… Voi siete Francese? Io non parlo. Credo che sono l’unica
Italiano nel mondo chi non parla Francese…
ÜBERSETZER
Sie sind Franose, nicht wahr? Wie betrüblich. Ich muss weltweit der einzige Italiener sein,
der nicht ein Wort Französisch spricht.
PATUMIERA
È straordinario quante lingue non parlo.
ÜBERSETZER
Es ist überhaupt verblüffend, wie viele Sprachen ich nicht spreche.
PATUMIERA
Italiano è ... come si dice … tutta.
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ÜBERSETZER
Italienisch ist, sousagen, de einzige.
LAPOUBELLE
Je m’excuse, mais, je suis fatigué…
ÜBERSETZER
Verzeihung, aber ich bin müde.
PATUMIERA
(Ergreift LAPOUBELLE’S Hand und schüttelt sie.) Piacere della Sua conoscenza. Il suo
nome?
ÜBERSETZER
Sehr erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Wie ist ihr werter Name?
LAPOUBELLE
Quoi?
PATUMIERA
Signor Quoi?
LAPOUBELLE
Err Lapoubelle.
PATUMIERA
Non capisco. Scusi.
LAPOUBELLE
(Mit einem Anflug von Empörtheit) L a Poubelle. Je m’apelle Jean-Michel LaPoubelle.
ÜBERSETZER
Mein Name ist Jean Michel Lapoubelle.
PATUMIERA
(Nimmt wieder seine Hand.) Come si chiame, signore?
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LAPOUBELLE
Monsieur Chiama, alors?
PATUMIERA
Scusi ?
LAPOUBELLE
Vous étes Err Chiama, n’est-ce-pas ?
PATUMIERA
Errrr ? (Lacht) Heyyy ! No, no, no... (Spricht jetzt sehr langsam.) Io suo nomo Err Carlo
Frederiko Rozzonini LaPatumiera...
ÜBERSETZER
Mein Name ist Carlo Frederiko Rozzonini LaPatumiera...
LAPOUBELLE
Patooo…miera?
PATUMIERA
(Fügt mit einem Anflug von Empörung hinzu…) L a Patumiera.
LAPOUBELLE
(Lächelnd.) Parlez-vous Allemagne ?
PATUMIERA
(Lächelt ebenfalls.) Scusi?

LAPOUBELLE
Excusez-moi. (Zögert. Lächelt.) J’ai compètement oublie... (Spricht auf Deutsch, mit
einem außergewöhnlich schweren Akzent) Schpräschän Siiieee die Doitttsche?
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PATUMIERA
(Lächelt, antwortet aber nicht.)
LAPOUBELLE
Allemande? (Keine Antwort. Plötzlich schlägt sich LAPOUBELLE auf die Stirn.) Non
pas Allemagne... c’est Doitsch, eh? (Lächelt und gebraucht jetzt seine Hand, mit der er
sich pantomimisch jedes Wort aus dem Munde
Sprääää...schäään........Siiiieee.......diiiieee.........Doooiiitttschhhh?

zu

ziehen

scheint.)

PATUMIERA
(Missversteht die Gesten der Hand für eine Aufforderung zum Essen.) Una morta di
fame Io. Qui mangiano solo roba da animali. Roba che ti distrugge il cervello. Buona per
porci, forse. Non di certo per la gente!
ÜBERSETZER
Ich wäre durchaus hungrig. Aber alles, was sie hier essen, ist Fleisch, und Fleisch zersetzt
das Gehirn. Kann man Schweinen vorsetzen, aber doch keinem Menschen.
PATUMIERA
Ho ordinato una pastaciutta, giu... Cosi spappolata da restar tutta attaccata alla parete.
ÜBERSETZER
Vorhin habe ich unten eine Pasta bestellt, so als kleinen Imbiss zwischendurch… Die
war so dermaßen zerkocht, dass sie an der Wand geklebt hat.
PATUMIERA
Non credo che siano stati contenti del fatta che l’ho sbattuta contro la parete ma....
ÜBERSETZER
Hey, ich glaub nicht, dass die das wirklich toll fanden, als ich das Zeug an die Wand
geklatscht hab’.
LAPOUBELLE
(Nach
einer
langen
Sprääää...schäään........Siiiieee.......diiiieee.........Doooiiitttschhhh?
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Pause.)

PATUMIERA
Doooiiitttchhhh?
LAPOUBELLE
C’est quoi? Ce n’est pas « Doooiiitttschhhh » (Schlägt sich an den Kopf. Lacht.) Ahhhoui! (Korrigiert sich selbst.) C’est Deueueueutsch!
(Schweigen.)
LAPOUBELLE
Isch.... habit... à....in....Paris.....sait.....Merde !
PATUMIERA
Merda ?
(LAPOUBELLE öffnet seine Mappe, holt ein
Französisch/Deutsch- Wörterbuch daraus hervor und
beginnt darin nach Worten zu suchen.)
LAPOUBELLE
Excusez-moi, cher Monsieur Patchuli...
PATUMIERA
Patumiera!
LAPOUBELLE
(Blickt etwas genervt auf.) Ah, oui, bien súr… Patooo…
PATUMIERA
…miieee…raaahhh.
LAPOUBELLE
Oui. Bon.
PATUMIERA
Le piaccione le pellicole americane ?
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ÜBERSETZER
Mögen sie amerikanische Spielfime?
LAPOUBELLE
Qu’est-ce que vous avez dit?
ÜBERSETZER
Was haben Sie gesagt ?
PATUMIERA
(Zögert.) ...non si preoccupi! (Er eilt zu seinem Tisch, öffnet seine Mappe und holt sein
Italienisch/Deutsch-Wörterbuch hervor.)
LAPOUBELLE
(Sucht in seinem Wörterbuch.) Une seconde... (Liest.) Hibou…hic…hideux…ben,
merde, alors !… (Findet sein Wort.) Ahhh-oui !… Hier ! (Liest.) Gääs-törn… (Korrigiert
sich.) Gäää-stern...
PATUMIERA
(Lächelnd, ohne von seinem Wörterbuch aufzusehen.) Aspeta momento...
LAPOUBELLE
(Plötzlich verärgert.) Merde alors! Fi donc! Zut alors ! Bordel !
PATUMIERA
Che è successo?
LAPOUBELLE
(Erklärt auf Französisch.) C’est n’est pas Gäääs-qoui, vous savez...
PATUMIERA
Uno momento!

LAPOUBELLE
C’est avant hier…
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PATUMIERA
Uno momento.
LAPOUBELLE
…non pas hier!
PATUMIERA
(Blickt auf und lächelt wieder.) Non si proccupi, eh? (Und wieder in sein Wörter buch
vertieft.)
LAPOUBELLE
(Schreit.) Regardez-moi! Je veux qu’on s’occupe de moi !
PATUMIERA
(Ärgerlich) Basta !
LAPOUBELLE
Basta?
PATUMIERA
Basta!
LAPOUBELLE
(Nicht lachend, sondern rätselnd) Basta?

PATUMIERA
(Schlicht und verwirrt) Si, basta.
LAPOUBELLE
Je connais le mot basta. C’est italien, alors !
ÜBERSETZER
Ich kenne das Wort Basta. Ist doch italienisch, oder?
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PATUMIERA
(Nun ganz selbstverlegen...) Si, basta. (Zuckt die Schultern) Scusi, eh?
LAPOUBELLE
C’est certainment italien... (Lächelt.) Vous etes italien?
PATUMIERA
Italien?
LAPOUBELLE
Oui, oui. Vous. Italien?
PATUMIERA
(Stellt sehr erfreut fest, dass er nun verstanden wird.) Si. Si si. Si si si. (Lachend und
lächelnd. Er schüttelt noch einmal LAPOUBELL’S Hand.) Mi chiamo Carlo Fredriko
Rizzonini LaPatumiera... (Lächelt; lehnt sich zurück. Lächelt erneut.) Come si chiama,
signor?
(Es folgt eine lange Pause)
LAPOUBELLE
Incroyable. Je parle Allemande mieux que je parle italien.
ÜBERSETZER
Unglaublich. Ich spreche besser Deutsch als Italienisch.
PATUMIERA
Scusi?
LAPOUBELLE
Scusi? Je fais trois mille kilometre pour me trouve en face d’un plat de ravioli.
ÜBERSETZER
Ich bin also dreitausend Kilometer gereist, um eine Portion Raviolo vor die Nase
geknallt zu bekommen...
PATUMIERA
Scusi?
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LAPOUBELLE
Je crois bien que je suis le seul Francais au monde qui ne parle aucune autre langue. Que
la sienne – c’est notre tare familiale. Les langues.
ÜBERSETZER
Ich scheine weltweit der einzige Franzose zu sein, der keine andere Sprache als
Französisch spricht. Ein Fluch meiner Familie.
(PATUMIERA brütet über seinem Sprach- und Wörterbuch.)
LAPOUBELLE
Je suis désolé d’avoir crié. Vraiment. Ce n’est pas dans mes habitudes. Pas du tout. Je suis
en fait un type tranquille.
ÜBERSETZER
Tut mir leid, dass ich sie angeschrieen habe. Wirklich. Das ist sonst gar nicht meine Art.
Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein zurückhaltender Mensch.
LAPUBELLE
A vrai dire je suis plutot bien reputé pour ma … tranquillité.
ÜBERSETZER
Genau genommen bin ich sogar dafür bekannt, ziemlich still zu sein.
LAPOUBELLE
Je dois etre stressé.
ÜBERSETZER
Wahrscheinlich bin ich ängstlich.
LAPOUBELLE
Evidement que je suis stressé. Qui ne le serait pas à ma place ?
ÜBERSETZER
Natürlich bin ich ängstlich. Wer an meiner Stelle wäre das nicht?
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LAPOUBELLE
Se taper six étages dans le noir en plus! Mais qu’est-ce qu’elles ont, ces fichues lumières ?
ÜBERSETZER
Nachdem man drei Etagen hochgekraxelt ist - noch dazu im Dunkeln. Was ist bloss mit
dem Licht da draußen los?
LAPOUBELLE
Je crois qu’on vient de m’empoisonner. En bas. J’ai commandé et mangé un petit bout
de saucisson. Pour un trou. Comme nourriture, ca avait l’air d’étre destiné à notre ami le
cochon plutot que d’en provenit.
ÜBERSETZER
Ich glaube übrigens, dass ich gerade vergiftet worden bin. Unten. Ich habe da unten nur
einen kleinen Bissen Wurst bestellt und zu mir genommen – aber er war wohl nicht vom
Schwein, sondern eher für das Schwein bestimmt!
LAPOUBELLE
Mon estomac fait ces bruit impardonable. Je suis absolument navré.
ÜBERSETZER
Mein Magen produziert die unangenehmsten Töne. Ich bin untröstlich.
(PATUMIERA – nachdem er eine halbe Ewigkeit auf einem Zettel herumgekritzelt hat wirft plötzlich sein Wörterbuch hin. Er breitet seine Arme aus, als wollte er sagen,
„JETZT verstehe ich.“ LAPOUBELLE erwiedert diese Geste und lächelt.)
PATUMIERA
(Mit einem immensen Lächeln auf dem Gesicht und dem bekritzelten Zettel in der
Hand)
Mogenne ... Siii ... amerikanikke ... Fijmme?
LAPOUBELLE
Je ne comprends pas?
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PATUMIERA
(Spricht extrem langsam und mit besonderem Nachdruck)
Mogenne ... Siii ... amerikanikke .. Fijmme?
LAPOUBELLE
(Geht davon aus, dass Patumiera weiterhin Bemerkungen über sein Unwohlsein macht.)
Oui, j’ai mal à l’estomac... C’est affreux..
PATUMIERA
(Versucht es noch einmal, noch immer lächelnd. Diesmal bietet er LAPOUBELLE ein
9x13 Hochglanzfoto von sich dar, das PATUMIERA zum Vergleich neben sein Gesicht
hält.) Mogenne ... Siii ... amerikanikke .. Fijmme? (Er grinst über das ganze Gesicht.) Ikk
magen ssserr viiiil.
(LAPOUELLE nimmt PATUMIERA’S 9x13 Hochglanzfoto an sich and vergleicht das
Bild mit dem Mann. PATUMIERA nimmt sich LAPOUBELLE’S Ferderhalter.)
PATUMIERA
Ha lei una penna?
LAPOUBELLE
Le stylo…? Oui, s’il vous plait?
(LAPOUBELLE betrachtet das Foto, lächelt. PATUMIERA nimmt das Foto wieder an
sich, schreibt seinen Namen darauf und überreicht es LAPOUBELLE erneut, der es
anschaut und lacht. PATUMIERA steckt LAPOUBELLE’S Federhalter ein.)
LAPOUBELLE
...mon cher Monsieur ... Ah, mon stylo.
(PATUMIERA gibt ihm den Federhalter zurück, LAPOUBELLE kann sich kaum
halten vor Lachen.)
LAPOUBELLE
C’est drole!
PATUMIERA
(Nimmt LAPOUBEELLE das Foto wieder weg.) Che è successo?
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ÜBERSETZER
Was ist los?
LAPOUBELLE
(Biegt sich immer noch vor Lachen...) Mon Dieu! (Fällt nach vorn) Ma tète! (Lehnt sich
auf einen der Tische) Excusez-moi, cher monsieur ... s’est drole, hein?
PATUMIERA
(Verärgert) Basta! Questa è la mia faccia a tu stai ridendo, biscotti.
ÜBERSETZER
Das ist mein Gesicht, über das du dich hier amüsierst, Pappnase!
LAPOUBELLE
Ca va bien. Tiens ! (Hält inne) Il faut que nous sprääschän Doitsch jäzze, hein ?
(Durchforstet sein Wörterbuch) Ecoutez! Sie abene ... wie viele ... von Jahren?
PATUMIERA
Non capisco. Scusi. (Seine Gefühle sind verletzt.)
LAPOUBELLE
(Wiederholt sich, allerdings langsamer) Sie abene ... wie viele ... von Jahren?
PATUMIERA
Non capisco. Scusi. (Weigert sich zu antworten. Seine Gefühle sind immer noch
verletzt.)
LAPOUBELLE
(Nun verärgert) „Non capisco. Non capisco.” C’est tout ce que vous savez dire? « Non
capisco. »
PATUMIERA
Calma, calma, Signor Pooblini…
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LAPOUBELLE
Poubelle … LaPoubelle. Je m’apelle LaPoubelle. C’est facile, LaPoubelle ! Vous voulez
voir ! (LAPOUBELLE geht zum Papierkorb, der sich links vom Lehrerpult befindet. Er
hebt den Papierkorb hoch und hält ihn PATUMIERA ins Gesicht.) Regardez mon nom!
LaPoubelle. Oui-oui, je sais. (Zuckt die Schultern. Stellt den Papierkorb wieder hin.)
C’est exactement le meme mot: LaPoubelle. Ce n’est pas banal, hein ?
PATUMIERA
(Jetzt extrem verwirrt.) Scusi ... (Schulterzucken) Non capisco ... (Nimmt die Hände
hoch, um von LAPOUBELLE nicht angeschrien zu werden.) I suo nome Lapoubelle?
(Lächelt und greift sich den Papierkorb.) Mi chiamo la Patumiera... (Keine Antwort; also
lauter:) Io sono Carlo Fredriko Rizzoni La Patumiera... (Schwenkt den Papierkorb.) La
Patumiera!
(LAPOUBELLE beginnt zu verstehen. Zeigt auf den Papierkorb.)
LAPOUBELLE
Patumier... quoi?
PATUMIERA
Patumiera. (Beginnt zu verstehen.) LaPoubelle?
LAPOUBELLE
Oui, LaPoubelle!
PATUMIERA
LaPoubelle?
LAPOUBELLE
Patumiera?
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(Jetzt lachen beide, gewahr, dass sie den gleichen Namen tragen. Sie umarmen sich,
klopfen einander auf den Rücken. LAPOUBELLE setzt den Papierkorb wieder an
seinen Platz, und sie lachen weiter, während sie immer wieder auf den Papierkorb
deuten, um den Moment, an dem sie wieder in verlegenes Schweigen verfallen, so lange
wie möglich hinauszuzögern. Sie gehen zurück zu ihren Plätzen. Jeder von ihnen
vertieft sich in sein Wörterbuch. Ein Dritter kommt herein – WASTEBAG. Er trägt
graue Hosen, ein schwarzes Club-Sakko, ein weißes Hemd, eine gestreifte Krawatte und
einen kastanienbraunen Pullunder. Außerdem hat er eine Brille mit extrem dicken
Gläsern auf der Nase. WASTEBAG hat diverse Mappen und Taschen dabei, auf seiner
Brust baumeln zwei Fotoapparate; zwischen seinen Lippen klemmen Papiere. Er trägt
einen Regenmantel, den er bald ablegen wird, ohne sich dabei seiner Kameras zu
entledigen. Er ist vollkommen abgehetzt, lehnt sich, einem Zusammenbruch nahe, an
das Lehrerpult und versucht, wieder normal zu atmen. Sowohl LaPouelle als auch
Patumiera gehen davon aus, dass er der Lehrer ist, da er am Lehrerpult steht. Sie
positionieren sich dahinter und lächeln WASTEBAG an, der sie schließlich bemerkt
und sie, ebenfalls lächelnd, anspricht.)
WASTEBAG
Bloody hell! (Er sinkt in den Stuhl.) Bloody hell! (Wirft seine Mappen auf den Boden.)
I’m close to a heart attack. (Hebt seine Brust.) I think I’m actually having a heart attack!
ÜBERSETZER
Heiliger Bimbamm! Ich krieg noch einen Herzschlag hier. Genaugenommen habe ich
wohl gerade einen Herzschlag!
WASTEBAG
Why in the world are the lights out out there? I’m not a rabbit!
ÜBERSETZER
Warum um iales in der Welt brennen denn die Lampen draußen nicht? Ich bin doch kein
Kaninchen!
WASTEBAG
(Sieht die anderen Männer an.) What the hell kind of school is this anyway? Six flights up
and no elevator!
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ÜBERSETZER
Was für eine beschissene Schule ist das eigentlich hier? Sechs Treppen hoch und kein
Fahrstuhl!
WASTEBAG
What do they take us for?
ÜBERSETZER
Für wen halten die uns?
WASTEBAG
Kancgeruhs? (Lacht über seinen eigenen Witz.) Hah-hah hah! (Pause. Er bemerkt, dass
die anderen ihn anstarren, überprüft seinen Hosen-Reißverschluss.) What are you staring
at?
ÜBERSETZER
Was glotzen sie denn so?
WASTEBAG
Haven’t you ever seen a man with eyeglasses before?
ÜBERSETZER
Haben Sie noch nie einen Menschen mit Brille gesehen?
LAPOUBELLE
Qui etes-vous?
ÜBERSETZER
Wer sind Sie ?
PATUMIERA
Credo di essere nella stanza sbagliata. (Steht auf uns lächelt hinüber zu LaPoubelle.)
ÜBERSETZER
Ich glaub, ich bin im falschen Raum.
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PATUMIERA
Credo di essere nella classe sbagliata. (Sucht seine vielen Mappen und Papiere
zusammen.) Fottiti, piscione! (Geht zur Tür. Blickt auf die Nummer an der Tür. Sieht
nach der Nummer auf seinen Papieren.) Il numero e’lo stesso.
ÜBERSETZER
Die Nummer ist dieselbe.
WASTEBAG
Sorry, but I don’t speak German.
ÜBERSETZER
Tut mir leid, aber ich spreche kein Deutsch.
PATUMIERA
Che hai detto?
WASTEBAG
That’s not German.
ÜBERSETZER
Das ist doch kein Deutsch.
PATUMIERA
Credevo che questa fosse la classe per il Tedesco elementare.
ÜBERSETZER
Ich dachte, dies sei die Deutsch-Klasse für Anfänger.
WASTEBAG
That sounds like Spanish to me.
ÜBERSETZER
Klingt mir mehr nach Spanisch.
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PATUMIERA
Sono nella stanza sbagliata. Scusi.
ÜBERSETZER
Ich bin im falschen Raum. Entschuldigen sie mich bitte.
(In diesem Moment beginnt WASTEBAG, sich aus seinem Regenmantel zu schälen,
und zwar ohne seine Kameras abzunehmen, die er überkreuz auf seiner Brust trägt.)
WASTEBAG
I’m in the wrong room, excuse me.
ÜBERSETZER
Ich glaub, ich habe mich im Zimmer geirrt. Entschuldigung.
LAPOUBELLE
(Steht.) Ca m’étonne que ca m’arrive à moi, mais il me semble que je me suis trompé de
salle. Sacre bleu !
ÜBERSETZER
Verzeihung Sie, aber ich habe mich wohl in der Tür geirrt!
(Alle stürmen in Richtung Tür. Alle gehen hinaus, und für etwa zehn Sekunden ist die
Bühne völlig verlassen. LAPOUBELLE kehrt als erster zurück.)
LAPOUBELLE
Moi, j’ai raison, eux, ils ont tort.
ÜBERSETZER
Ich bin hier richtig. Die anderen müssen sich geirrt haben.
PATUMIERA
(Kommt schnell herein; grinsend) Io ho ragione, loro hanno torto.
ÜBERSETZER
Die anderen liegen falsch. Ich bin richtig hier.
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WASTEBAG
(Tritt ein, kratzt sich am Kopf.) I’m right: you’re wrong.
ÜBERSETZER
Ich hab recht - die nicht.
PATUMIERA
Alemno ci sta la luce. Un po basso ma la luce.
ÜBERSETZER
Wenigstens brennen die Lampen wieder. Trübe, aber immerhin.
WASTEBAG
At least the lights are on. Dim, but on.
ÜBERSETZER
Wenigstens brennen die Lampen wieder. Trübe, aber immerhin.
LAPOUBELLE
Au moins il y a de la lumière. Pas beausoup, mais enfin.
ÜBERSETZER
Wenigstens brennen die Lampen wieder. Trübe, aber immerhin.
LAPOUBELLE.
Je m’excuse, mais je ne parle pas norvégien.
ÜBERSETZER
Tut mir leid, aber ich spreche kein Norwegisch.
PATUMIERA
Mi dispiace, ma non parlo olandese.
ÜBERSETZER
Verzeihung, aber ich spreche kein Holländisch.
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WASTEBAG
Excuse me, I don’t either speak Flemish or Portugese. I can’t speak French, Italian,
German, German, Greek, or Hebrew, either.
ÜBERSETZER
Tut mir leid, aber ich spreche weder Flämisch noch Portugiesisch… Spreche auch kein
Deutsch, Italiensich, Französisch, Griechisch oder Hebräisch.
WASTEBAG
Actually, English is just about it for me.
ÜBERSETZER
Genaugenommen ist Englisch meine einzige Sprache.
(Alle sitzen da und lächeln still.)
WASTEBAG
My name is Wastebag. (Er nimmt, während er das sagt, den Mülleimer hoch und zeigt
darauf.)
ÜBERSETZER
Mein Name ist Wastebag.
WASTEBAG
Freddy Wastebag.
LAPOUBELLE
(Blickt auf den Papierkorb und winkt Wastebag locker zu.) Oui, oui, je m’appelle
LaPoubelle.
PATUMIERA
(Blickt zur gleichen Zeit zum MüllBottich und winkt auch zu Wastebag herüber.) Si, si.
Io sono Patumiera... (Lächelt LaPoubelle zu.) Si,si si, si si si. La Poubelle!
LAPOUBELLE
(Lächelt hinüber zu Pattumiera.) Oui, oui oui, oui oui oui. La Patumiera, aussi !
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WASTEBAG
(Lächelnd in seiner Verwirrung.) Yea. Yea-yea. Yea-yea-yea. (Pausiert, stellt den
Paiperkorb wieder hin.) What is it?
LAPOUBELLE
Comment vous appelez-vous? Je m’appelle La Poubelle. (LAPOUBELLE und
WASTEBAG lächeln einander zu. Nach einer langen Pause macht Patumiera sich
bemerkbar, das Deutsch-Lehrbuch in den Händen, mit seinen Armen bedeutend, dass es
sehr warm im Klassenraum ist.)
PATUMIERA
(Auf Deutsch) Ik ... kannik ... attmen... (Lächelt. Bietet WASTEBAG und
LAPOUBELLE eine Rosine an.)
WASTEBAG
No thanks, stuffed.
ÜBERSETZER
Nein danke, bin voll.
LAPOUBELLE
Non, merci. J’en ai jusque là…
ÜBERSETZER
Danke nein, bin gesättigt.
(PATUMIERA fuchtelt erneut mit seinen Armen herum, um zu bekräftigen, dass es
warm im Raum ist. Er wiederholt sein neu erlerntes, deutsches Idiom.)
PATUMIERA
Ik ... kannik ... attmen ... (Er steckt sich fröhlich Rosinen in den Mund.)
LAPOUBELLE
(Wiederholt das letzte Wort auf Deutsch.) Attmen?... (LAPOUBELLE beginnt, in
seinem Englisch-Deutsch-Wörterbuch nachzusehen.) Attmen? ... Je chercherai...
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ÜBERSETZER
Attmen? Ich werde mal nachschlagen.
(PATUMIERA bleibt eine Rosine im Halse stecken. Er hustet, röchelt und würgt, gibt
die schlimmsten Laute von sich; er schlägt sich selbst auf den Rücken, kriecht dicht bei
seinem Pult auf dem Boden herum, wirft die Arme in die Luft, und sein Gesicht läuft
rot an. Keiner nimmt davon besondere Notiz.)
WASTEBAG
(Der LAPOUBELLE’S Wörterbuch-Suche unterbricht.) I’m sorry, but I don’t speak
Portugese.
(LAPOUBELLE sieht abwesend zu WASTEBAG, der breit grinsend neben ihm steht.)
LAPOUBELLE
Comment?
WASTEBAG
I’m sorry, but I don’t speak Portugese.
LAPOUBELLE
(Nimmt ein Lehrbuch zur Hand.) Vous permettez, s’il vous plait? – Ik … kannik
attmen, eh? Attmen ?
PATUMIERA
(Liest hustend auf Deutsch.) Ik ... kannik ... attmen...
LAPOUBELLE
Attmen, eh? Ca va. D’accord. Je chercherais…
ÜBERSETZER
Attmen, oder? Okay, ich bin dabei es zu suchen.
WASTEBAG
(Nachdem er keine Antwort erhalten hat.) Well, no one knows how to talk in here?
ÜBERSETZER
Ähm - anscheinend kriegt hier niemand einen vernünftigen Satz zustande?
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(Keine Antwort. LAPOUBELLE sucht eifrig nach dem Wort „attmen“ in seinem
Wörterbuch. PATUMIERA ringt nach Luft, schlägt sich auf den Rücken und „stirbt“.
WASTEBAG putzt seine Brille und kriegt überhaupt nichts mehr mit.)
WASTEBAG
I’d like you to know that I saved my money nearly ten years to come here... to this
country.
ÜBERSETZER
Sie sollen wissen, dass ich fast zehn Jahre gespart habe, um hierher - in dieses Land - zu
kommen.
WASTEBAG
And I nearly got killed on the airplane coming here. By a terrorist.
ÜBERSETZER
Und unterwegs wäre ich beinahe umgebracht worden, im Flugzeug, von einem
Terroristen.
WASTEBAG
I almost got killed on the subway, too.
ÜBERSETZER
Auch in der U-Bahn hätte man mich fast ermordet. (Pause.)
(PATUMIERA ächzt und stöhnt und stammelt weiterhin auf Italienisch vor sich hin,
um Hilfe rufend...)
WASTEBAG
Also by a terrorist.
ÜBERSETZER
Ebenfalls von einem Terroristen. (Pause.)
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WASTEBAG
I almost got killed in the hotel-elevator, too.
ÜBERSETZER
Im Hotelfahrstuhl wollte mich einer abmurksen.
WASTEBAG
Not by a terrorist. What the hell would a terrorist do with a hotel-elevator?
ÜBERSETZER
Kein Terrorist. Was zum Teufel hätte ein Terrorist in einem Hotel-Fahrstuhl zu suchen?
(Pause.)
WASTEBAG
There was a „mugger“ in the elevator.
ÜBERSETZER
Im Fahrstuhl war es ein Straßenräuber.
WASTEBAG
Lucky for me, he was incredibly old.
ÜBERSETZER
Zum Glück war er uralt. (Pause. Keiner antwortet ihm.)
WASTEBAG
It’s hot in here.
ÜBERSETZER
Heiss hier drinnen.
(Pause.)
WASTEBAG
I cannot breathe.

32

ÜBERSETZER
Ich kann nicht atmen.
LAPOUBELLE
Ik kannik attmen?
PATUMIERA
Si. Si si. Si si si.
LAPOUBELLE
Comment?
PATUMIERA
Non posso respirare.
LAPOUBELLE
Je ne peux rien trouver de pareil dans mon dictionnaire.
ÜBERSETZER
Ich kann nichts Passendes in meinem Wörterbuch finden.
LAPOUBELLE
Tout ce que je trouve de semblable c’est le mot „respirer.“
ÜBERSETZER
Alles, was ich finden konnte, war das Wort „respirer“.
LAPOUBELLE
(Zu PATUMIERA.)
Mais, si vous ne pouviez pas respirer depuis la première fois que vous avez dit « Je ne
peux pas respirer »…
ÜBERSETZER
Wenn Ihnen allerdings - seit Sie das erste Mal „Ik kannik attmen“ gesagt haben tatsächlich die Luft weg geblieben wäre...
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LAPOUBELLE
... vous seriez... ben… mort.
ÜBERSETZER
… wären Sie längst gestorben.
(PATUMIERA beginnt wild zu husten.)
LAPOUBELLE
Ca suffit ce cinema! Qu’est-ce qu’il y a ?
ÜBERSETZER
Was soll das werden? Schluss mit dem Theater!
WASTEBAG
Stop the nonsense. You’re making a fool of yourself.
ÜBERSETZER
Schluss mit dem Blödinn. Sie machen sich ja zum Narren.
PATUMIERA
Ik ... kannik attmen! Non si respirare un cavolo qui!
(Pattumiera hustet markerschütternd, dann ist die Rosine ausgespien. LAPOUBELLE
und WASTEBAG klopfen ihm mehrmals auf den Rücken, so dass es aussieht, als
würden sie ihn totschlagen. Eine kleine, alte chinesischen Frau betritt den Raum, setzt
sich und beobachtet das Geschehen. Sie schweigt.)
PATUMIERA
Cosi e’ maglio!
(Pattumiera hört auf zu husten, aber die anderei haben ihn mittlerweile auf das
Lehrerpult gehievt und hauen auf seinen Rückn ein.)
PATUMIERA
Basta! Basta!
(Sie hören auf. PATUMIERA ist wütend, dass sie ihn zu heftig geschlagen haben. Erst
boxt er LAPOUBELLE’s Arm, sagt lächelnd „Grazie.“)
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PATUMIERA
Grazie! (Dann boxt er WASTEBAG’s Arm.) Grazie tanto! (WASTEBAG kippt zur Seite
und ist der erste, der die alte Chinesin - FRAU PONG - bemerkt.)
WASTEBAG
Hey there! Good evening, m’am! (Er neigt seinen Kopf.)
LAPOUBELLE
Bonsoir, madame... (Er verbeugt sich…)
PATUMIERA
Buona sera, signora … (Er küsst ihr die Hand.)
FRAU PONG
Nay how mah?
LAPOUBELLE
Vous etes japonaise?
FRAU PONG
M goi na, ngoi m sät yit gä fon wah wä…
ÜBERSTZER
Verzeihen Sie, aber ich spreche nicht ein einziges Wort Deutsch…
FRAU PONG
Gim mon hai ngoi gä ai yit ngit ow coi gä fai wä.
ÜBERSETZER
Die ist mein allererster Tag in der Stadt...
FRAU PONG
Ngoi dieng-ä loi may gok dom mon se yä.
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ÜBERSETZER
Ich bin erst gestern hier in diesem Land angekommen.
FRAU PONG
Säle-lä...
ÜBERSETZER
Bitte um Entschuldigung.
(Die drei Männer stehen herum und starren auf FRAU PONG, während sie spricht. Sie
sind völlig verblüfft. LAPOUBELLE ergreift als erster das Wort, während er zu seinem
Tisch geht und sich setzt.)
LAPOBELLE
Merde.
PATUMIERA
Merda.
WASTEBAG
Shit.
(Eine schöne, junge Japanerin kommt herein – YOKO KUZUKAGO. Sie lächelt und
macht vor jedem eine Verbeugung. Dann legt sie einen roten Apfel auf das Lehrerpult
und kichert. Sie atmet schwer, ringt nach Luft. Sie trägt mehrere kleine Leinentaschen
bei sich, die mit Büchern und Dokumenten angefüllt sind. Auch sie hat sich Papier
zwischen die Zähne geklemmt.)
LAOUBELLE
Bonjour, ma jolie... (LAPOUBELLE verbeugt sich und lächelt.)
WASTEBAG
Hi babe how’re you? (He smiles.)
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PATUMIERA
Ebbene, ciao, tesoro … (PATUMIERA richtet sich auf, zieht den Bauch ein und
lächelt.)
(YOKO lächelt freundlich. LAPOUBELLE gibt ihr einen Handkuss. PATUMIERA
stolziert wie ein Filmstar herbei und will ihre Hand ergreifen. Irrtümlicherweise ist es
jedoch LAPOUBELLE’S Hand, die er nimmt und im Begriff zu küssen ist.
LAPOUBELLE schüttelt PATUMIERA’S Hand ab. PATUMIER Animmt YOKO’s
Hand, küsst diese hingebungsvoll, sogar mit seiner Zunge. YOKO kichert
verführerisch.)
PATUMIERA
Ah, tesoro... Tesoro mio…
YOKO
Daibu okure mashitaka? Ichijikan hodo maeni kitemimashitaga makkura deshita. Sorde
svitano chiana resutoran de karui shokuji o shite kimashita.
ÜBERSETZER
Habe ich mich sehr verspätet? Ich habe schon vor einer Stunde mal vorbeigeschaut, aber
da war noch alles dunkel. Also habe ich mich unten in das kleine Restaurant gesetzt und
eine Kleinigkeit gegessen.
YOKO
I no choshi ga chotto hendesu.
ÜBERSETZER
Mir ist ein bisschen schlecht, vom Magen her.
LAPOUBELLE
Excusez-moi?
YOKO
Sukunakutomo akari ga tsuiteimasune. Kurai kedo tonikaku.
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ÜBERSETZER
Wenigstens funktioniert das Licht jetzt wieder. Trübe, aber immerhin.
PATUMIERA
(YOKO drängend, auf dem Stuhl neben ihm Platz zu nehmen.) Mia cara signorina, nelle
poche ore da me vissute Tedesco, ho gia’visto letteralmente, millioni di donne. Ma lei
chiaramente la pui belle di tutte. Che Dio la benedica.
ÜBERSETZER
Mein schönes Fräulein, in den sechsunddreißig Stunden, die ich hier in diesem Land
verbracht habe, habe ich schon Millionen von Frauen angeschaut. Aber Sie sind zweifellos
die Schönste von allen. Gott behüte sie.
YOKO
(Dreht sich PATUMIERA zu, kichert) Sumimasenga anatono osshateiru kotoga
wakarimasen.
ÜBERSETZER
Bedaure, aber ich kann leider nicht verstehen, was sie sagen.
PATUMIERA
(Verwirrt.) Scusi?
WASTEBAG
(Greift sich YOKO und versucht, sie von PATUMIERA wegzuziehen.) My name is
Wastebag. Freddy Wastebag.
YOKO
Hai. Hai hai. Hai hai hai. (Pause.) Moshiwake arimasenga eigoga hanasemasen. (Lächelt
und verbeugt sich.)
ÜBERSETZER
Ja. Ja ja. Ja, ja, ja. Es tut mir wirklich leid, aber ich spreche nicht ein einziges deutsches
Wort.
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WASTEBAG
You think my name is funny? Well, who doesn’t?
ÜBERSETZER
Sie finden sicher meinen Namen komisch. Wer nicht?
LAPOUBELLE
(Mit breitem Lächeln.) Vous etes Chinoise?
(PATUMIERA schiebt sich hinter YOKO und tut sehr geheimnisvoll. Er legt den Finger
auf seine Lippen und flüstert ihr ins Ohr.)
PATUMIERA
Ho un segreto, Io!
ÜBERSETZER
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis!
PATUMIERA
Sono un menbro del partito comunista.
ÜBERSETZER
Ich bin Mitglied der kommunistischen Partei.
WASTEBAG
People always laugh at the obvious, I know. (Er zeigt auf den Papierkorb.)

ÜBERSETZER
Über ´sowas Augenfälliges lachen die Leute immer gern. Kenn ich schon.
LAPOUBELLE
(Der WASTEBAG auf den Papierkorb zeigen sieht.) C’est drole, n’est-ce pas? Je sais, je
sais.
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ÜBERSETZER
Ist komisch, nicht wahr ? Ich weiß, ich weiß.
WASTEBAG
My I introduce myself, honey? (Lehnt sich ihr zu, streckt die Hand nach ihr aus.) My
name is Wastebag.
YOKO
Hajimemashite.
LAPOUBELLE
(Lehnt sich ihr ebenfalls zu.) Je m’apelle LaPoubelle…
PATUMIERA
La Patumiera…
(Alle geben sich erstaunt darüber, dass sie den gleichen Namen tragen.)
YOKO
Watashi no namaewa Kuzukago Yoko desu. (Sie zeigt auf den Papierkorb.)
ÜBERSETZER
Mein Name ist Yoko Kuzukago.
YOKO
Kuzukago Yoko. Kuzukago Yoko.
(Alle lächeln sehen sich lächelnd an, als mit einem Mal die alte Chinesin aufstöhnt und
ohnmächtig vornüber kippt. YOKO kreischt als erste...)
YOKO
Ta-i-ben!
PATUMIERA
Madonna mia!
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WASTEBAG
Oh my gosh!
LAPOUBELLE
Mon Dieu! De l’eau! (Er verlässt den Raum.)
ÜBERSETZER
Wasser!
PATUMIERA
Acqua! (Er verlässt den Raum.)
ÜBERSETZER
Wasser! (Er verlässt den Raum.)
WASTEBAG
Water! (Er verlässt den Raum.)
ÜBERSETZER
Wasser!
YOKO
Ocha!
ÜBERSETZER
Tee!
(Yoko verlässt ebenfalls den Raum, und für einen Moment liegt die alte Frau allein am
Boden. Langsam rafft sie sich zurück auf ihren Stuhl, hält sich stützend daran fest, bis sie
wieder steht. Sie schüttelt den Kopf, setzt sich wieder hin, kommt zu sich. Eine Deutsche,
Bibi BÖTTICH, betritt den Raum. Sie ist beladen mit Büchertaschen, Einkaufstaschen,
Handtaschen und Mappen. Papier klemmt zwischen ihren Zähnen. Sie ist außer Atem.
Gekleidet in einen langen Burberry-Trench, um den Hals einen bunten, französischen
Scha,. Ihre Taschen weisen deutsche, japanische und chinesische Labels auf. Sie trägt
Rock und Bluse, schwarze Netzstrumpfhosen, italienische Schuhe.
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Ihre Garderobe gibt ihr einen Anschein von Bedeutung. Sie sieht sich im leeren Raum
um, entdeckt die vielen Büchertaschen, Mappen, Jacken und alles übrige. Schließlich fällt
ihr Blick auf die chinesische Frau.)
BOTTICH
Tach auch. Ick bin Bibi Bottichr. Dussliger Name, nich? Reicht zurück bis in die
Steinzeit. Bottich. (Sie buchstabiert.) B – O – T – T – I – C - H. (Pause.) Mein
Urgroßvater hat ihn sogar schon ändern lassen - nach all dem Ärger, den er mit dem
Herkunftsnamen hatte. (Pause.) Naja. Ziemlich schwüler Abend heute. Irgendwie krich’
ick keene Luft. (Pause. Fächelt sich Luft zu.) Ick bin noch nie mit Hitze klar jekommen.
Aber wat für’n Wunder, nach diesem Aufstieg – sechs Stockwerke! Offen jesacht, ick
möcht jetzt nicht neben mir im Bus stehen müssen. (Lacht verhalten über ihren eigenen
Witz.) Ähm, ja... (Sie stellt ein, zwei ihrer Taschen ab.) Sie sprechen überhaupt keen
Deutsch, oder? (Pausiert, lacht.) Hab’ ick ganz verjessen. Darum sind sie ja hier. (Sie
lacht erneut.) Nicht een einz’jet Wort? (Keine Antwort.) Kriegn’wa schon. Wissen Se,
eigentlich is det umso besser. Dann jibt’et keene Sprachverdrehungen, wenn Sie
verstehen, wie ick det meine. (Pausiert, packt ihr Notizbuch aus.) So wird det hier een
absolutet Eintauchen in die neue Sprache. (Lächelt.) Ab-so-lut. (Pause. Lächelt wieder.)
Keene Nachhilfe durch die Muttersprache oder so. (Hält inne, schaut sich um und sieht
auf all die verstreuten Bücher und Kleidungsstücke.) Sie ham ja ne Menge Zeuch
mitjebracht, nicht wahr? (Pause.) Eigentlich sollten wir ja mehrere sein hier. Vielleicht
sind die andren alle spät dran. (Sieht sich suchend nach einer Uhr um.) Et muss hier doch
ne Uhr jeben... Nun sieh sich det einer an! Uhr jeklaut. (Schüttelt den Kopf, um zu sagen:
„Was soll das bringen?“, während sie ihre Bücher auspackt.) Nee weeste, also heutzutage
wird einfach allet mitjenommen, wirklich allet. Einem alten Herrn, den ick recht jut
kenne, hat man sogar die Türgriffe abjeschraubt. (Pause.) Ehrlich. Kaum zu glauben,
oder? (Pause.) Aber wissen se, er war froh, dass die nicht in seine Wohnung einjestiegen
sind. (Lächelt.) Natürlich kam er dann nicht, nich raus... Stundenlang. (Kichert ein
bisschen, dann erklärend.) Ohne Türgriffe. (Pause.) Ick fand det damals ... na ja,
irgendwie ... schräch. Sie würden wahrscheinlich „eigentümlich“ anjemessner finden,
oder? (Sie lacht. Bleibt ohne Antwort von Frau PONG. LAPOUBELLE eilt herbei, mit
einem Wasserkanister. Er läuft zu Frau PONG.)
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LAPOUBELLE
Voici. De l’eau! Pour vous.. Buvez un coup… Ca ira mieux… Buvez, buvez, etc…
(PATUMIERA, bietet ihr ebenfalls zu trinken an.)
PATUMIERA
Acqua per lei, signora. (Er lehnt sich dicht zu FRAU PONG, zwingt sie zu trinken,
während er ermutigend auf sie einredet. Dann kommt WASTEBAG hereingestürzt,
ebenfalls mit einem Wasserkanister. Auch er versucht, FRAU PONG zum Trinken zu
bewegen.)
WASTEBAG
Water, M’am.
(YOKO kommt hereingerauscht. Mit einer Kanne Tee.)
YOKO
Ochao dozo. (YOKO kniet dicht bei FRAU PONG und zwingt sie zu trinken. – Alle
vier versuchen, der alten Chinesin Flüssigkeit einzuflößen. PONG qiekt laut herum,
lässt es sich aber dennoch gefallen. Jeder bemüßigt sich in seiner Sprache, ihr mit Phrasen
wie „Ganz austrinken“, „Sie werden sich gleich besser fühlen,“ oder „Sie werden sehen...“
beizukommen.)
WASTEBAG
Just drink, my dear. You’ll feel much better. Yea, that’s a brave girl.
(BOTTICH sieht ihnen eine Weile zu, bevor sie das Wort ergreift.)
LAPOUBELLE
(Yoko zugewandt.) Ca, c’est pas de l’eau, n’est-ce pas?
PATUMIERA
(Zeigt ebenfalls auf YOKO’S Teewasser.) Dev’ essere qualcosa Orientale.
WASTEBAG
(Schlägt FRAU PONG auf den Rücken.) Are you already feeling better?
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BOTTICH
(Steht verblüfft da und streckt ihre Hand aus, um alle zu begrüßen.)
Det loob ick mir: Alle kümmern sich u Fernost!
(Die anderen drehen sich um und blicken sie an.) Hallo!
(BOTTICH nähert sich ihnen mit übertriebener Freundlichkeit und Vertraulichkeit.) Ick
bin Ihre Lehrerin. Bibi Bottich.
(Alle wenden sich ihr zu, um auf ihren Gruß zu reagieren.)
WASTEBAG
Hi! I’m Freddy Wastebag.
BOTTICH
Wat ha’mn Se jesacht? Fergie? (Lacht.)
WASTEBAG
Are you talking about Fergie, the Duchess of York?
BOTTICH
Tatsächlich Fergie?
WASTEBAG
Freddy, that’s my name. All American name. Actually, my family originated in
Mesopotamia, but since that’s what we call Iraque today I’m better off not living there,
ha,ha.
BOTTICH
Ick hab nich een Wort von dem verstanden, wat Sie jesagt ha’m. Det is Ihnen hoffentlich
klar.
WASTEBAG
(Unbeirrt, gesprächig.) Yes, I’m American from head to toe
(LAPOUBELLE verbeugt sich vor ihr, gibt ihr einen Handkuss.)
BOTTICH
Nu sieh’ eener an. Det nenn ick wohlerzogen. (Zu Lapoubelle.) Wie heißen Sie, hmmm?
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LAPOUBELLE
Enchanté, Madame.
BOTTICH
Vor- oder Nachname ?
LAPOUBELLE
Moi, je m’appelle Jean-Michel LaPoubelle.
BOTTICH
(Kichert.) Na, det ist Poesie in meinen Ohren – also wirklich.
PATUMIERA
Sono Carlo Fredriko Rizzonini La Patumiera... (Gibt ihr einen Handkuss, unterstreicht
jedoch seine Geste wiederum durch seine Zunge. Nur dass er diesmal erschrocken ist, wie
erbost sie sich darauf reagiert.)
BOTTICH
(Sie weicht entschieden zurück.) Sie! Komm-se mir nich zu nahe !!! (Wischt sich ihre
Hand am Rock ab. YOKO geht zum Papierkorb und hebt diesen in die Höhe.)
YOKO
Watashi no nameawa Kuzukago Yoku desu.
BOTTICH
Also bei dem Namen geht einem doch det Herz uff. Goldich, nich wahr?
YOKO
(Hält den Papierkorb hoch.) Kuzukago Yoko. Kuzukago Yoko.
PONG
(Auf den Papierkorb weisend.) Ah, se-lop-pong. Ngoi gwä low Pong thlee duk-ä se-loppong, wä.
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BOTTICH
(Blickt auf den Papierkorb.) Wat habt ihr bloß alle mit dem dusslijen Bottich?
(Ihre Betonung liegt auf „Bottich“...)
(YOKO kichert, setzt den Papierkorb ab. Kichert erneut.)
BOTTICH
Okay Leute, dann nehmt mal Eure Plätze ein...
(Niemand regt sich. BOTTICH spricht lauter.)
BOTTICH
Hinsetzen, bitte.
PATUMIERA
Sä - zenn.
(PATUMIERA nimmt sein Wörterbuch zur Hand und beginnt zu suchen. Lächelnd; er
imitiert BOTTICH, sieht sich dabei zu den anderen um, aber niemand reagiert.)
(Die anderen laufen um sie herum.)
BOTTICH
Nee, nee, nee. Setzen bitte. (Sie lacht nervös.) Spricht denn hier niemand een kleinet
bisschen Deutsch?
BOTTICH
Setzen, bitte (Sie lacht.) Jetzt mal alle hersehen. (Sie zieht ihren Stuhl hinter dem Pult
vor, stellt ihn in die Mitte des Raumes und demonstriert langsam und deutlich das
Hinsetzen, indem sie erst ihren Rock lupft, dann Platz nimmt, ihren Rock wieder
zurechtrückt und schließlich die Hände gefaltet in den Schoß legt. – Die anderen stehen
im Kreis um sie herum und sehen ihr lächelnd dabei zu.)
BOTTICH
Klar, wat ick meine?
(Niemand reagiert, aber YOKO kichert.)
BOTTICH
Ick hab’ mich hinjesetzt.
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(Alle lächeln und nicken. BOTTICH schreit -)
BOTTICH
Setzen!!!
(Niemand reagiert.)
BOTTICH
Ganz ruhig bleiben – alle.
(Sie steht. Geht dann hinüber zu ihrem Pult, dreht der Klasse den Rücken zu.)
(Alle sehen zu ihr hin, bis auf PATUMIERA, der fiebernd sein Wörterbuch durchforstet.
Dann wendet BOTTICH sich der Klasse wieder zu und lächelt kompetent.)
BOTTICH
So Kinder – damit et mal klar is – dies könnte eine der härtesten Nächte unsres Lebens
werden. (Zu LaPoubelle.) Darum möchte’ick, det ihr jetzt alle mal janz scharf nachdenkt.
Und zwar über das Wort: Setzen.
PATUMIERA
(Schreit plötzlich...) Iiiiikkk!
BOTTICH
Wat iss’n jetzt? Anjestochen oder wat?
PATUMIERA
(Hüpft freudig nach vorn und liest von seinen Notizen.) Iiiik ... haaab ... eessse! (Dreht
sich um, hebt seinen Stuhl auf den Kopf, wendet sich zu BOTTICH und ruft...) Eeesse
iiiisste eeeiiiiiinee Ssstoullllle.
BOTTICH
Ssstoullllle? Oh neee. Neee. Es heißt Stuhl. - Stuhl - . Jut. Es - ist - ein - Stuhl.
PATUMIERA
Alora, Stoouuhhlll? Eeesse iste eine Stouhle.
BOTTICH
Jut. Und nu: Rauf - set - zen.
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Sie steht auf, nimmt PATUMIERA den Stuhl aus der Hand, stellt ihn zurück auf den
Boden und versucht, ihn zum Sitzen zu bewegen. Vergeblich. Es gelingt ihr nicht. Alle
bis auf FRAU PONG werden einen Moment später versuchen, BOTTICH zu
unterstützen.)
BOTTICH
Setzen! Setzen! (Sie fordert alle zum Nachsprechen auf.) Setzen! Setzen!
WASTEBAG
I got it! Sit! Sit down, buddy! (Auch er versucht nun, PATUMIERA in den Stuhl zu
drücken.)
ALLE
(Nachsprechend...) Seeeezeeen!, Siiieeeziiin! Sithsien! – Etc. (Alle verstehen und - zwängen
PATUMIERA in den Stuhl.)
PATUMIERA
(Von Panik befallen, da alle auf ihn einschreien, sieht sich furchterfüllt an...) Scusi. Non
capisco.
YOKO
Säääää-zääään! (Sie stemmt ihr Gewicht auf seinen Kopf.)
BOTTICH UND DIE ANDEREN
Setzen! Setzen! Setzen!
(PATUMIERA beugt sich widerstrebend und setzt sich in den Stuhl, immer noch
verwirrt.)
BOTTICH
(Begeistert.) Ja! Er sitzt!
LAPOUBELLE
Sietzt!
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BOTTICH
Richtig.
WASTEBAG
Sits.
BOTTICH
(Zu PATUMIERA.) Nu sitzte!
(Sie applaudiert. Alle applaudieren. PATUMIERA ist noch immer panisch, lächelt
jedoch.)
WASTEBAG
Ssattzeyn.
BOTTICH
(Zu WASTEBAG.) Der nächste bitte!
WASTEBAG
(Setzt sich mit einem immensen Grinsen auf dem Gesicht auf seinen Stuhl. Er streckt die
Beine aus, als befände er sich in einem Dampfbad.) Saattzeyn!
BOTTICH
Wunderbar! (Zu Lapoubelle.) Der nächste.
LAPOUBELLE
Ah, oui. Mais, voilà. Seezeeeenne. (Er sitzt.)
PATUMIERA
Eeesse iste eine Stouhle.
BOTTICH
(Zu YOKO.) Jetzt Du.
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YOKO
Setten. (Sie sitzt.)
BOTTICH
(Sieht FRAU PONG an.) Und Sie ha’m’et janz allein jeschafft. Ick gratuliere.
(PATUMIERA versucht, sein Gesicht zu wahren, neigt sich von seinem Stuhl herüber,
um die alte FRAU PONG zu unterrichten...)
PATUMIERA
Eeesse iste eine Stouhle.
BOTTICH
Ick bin schwer beeindruckt. – Also Hallo! Mein Name ist Bibi Bottich.
(Alle sitzen jetzt auf ihren Stühlen und lächeln.)
PATUMIERA
Scusi?
BOTTICH
Hm?
WASTEBG
What?
YOKO
Nani?
FRAU PONG
Häaaaa?

LAPOUBELLE
Comment?
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BOTTICH
(Von ihrem Pult aus.) Okay. Von nun an allet ganz langsam und verständlich. (Wartet;
lächelt.) Mein – Na-me – ist – Bi-bi – Bot-tich.
(Sie schreibt ihren Namen an die Tafel. Alle nehmen ihre Notizbücher zur Hand und
schreiben hinein.)
BOTTICH
B-O-T-T-I-C-H. Man spricht es Bottt-tttichhhh: Bottich. (Sie verbindet die beiden
Silben auf der Tafel durch kleine Linien.) Man denke an das Boot für „Bot“ und an das
Ich für „ich“. Sie kennen doch sicher alle det Lied (Beginnt zu singen...) Een Loch ist im
Bottich, lieber Henry, lieber Henry – een Loch ist im Bottich, lieber Henry, een Loch.“
Nee? Ick gloob, ick hab’ die Töne nich besonders jut jetroffen – aber det ist ja hier ooch
keen Jesangsverein. (Durchforstet den Papierstapel auf ihrem Pult, hält einen
Stundenplan hoch.) Det ist unser Stun-den-plan. Der Stundenplan. Stun – den – plan.
Wir werden mehrere Stunden miteinander verbringen, daher hab ick jedacht, et wäre
hochprofessionell und kompetent, eenen entsprechenden Plan uffzustellen. Hak ick
ooch jemacht. Und det iss’er: (Sie liest ihn vor und lächelt.) Erstens: Nettes Willkommen
und allgemeines Geplauder. Zweitens: Grundlegende Begrüßungsformeln wie ’Guten
Morgen’, ‚Guten Tag’, ‚Guten Abend’, ‚Gute Nacht’ und - ‚Guter Gott!’. (Sie lacht.) Det
war natürlich een kleener Scherz: ‚Guter Gott...’. Später am Abend, nachdem wir schon
ein wenich Deutsch einjeübt hab’n, werd’n sie det schon verstehn’, also den Scherz.
(Pause.) Drittens: Grundlegende Redewendungen. Und viertens: Eine kurze Abhandlung
über die deutsche Sprache.
(Während die Schüler sich Notizen machen, beginnt ihnen - wie uns - aufzufallen, dass
Bottich nur die Ziffern, nicht jedoch die Inhalte anschreibt – keine Begriffe. Sie melden
sich, um nachzufragen, aber BOTTICH winkt ab, um fortzufahren.)
BOTTICH
An fünfter Stelle folgt unsere erste Deutschstunde nach Lehrbuch. Sechstens jeht’et
dann um das unverzichtbare Verb „sein“. Zu jegebener Zeit werden wir uns dann ooch
mit der sehr grundlegenden Bedeutung des Schweigens beschäftigen. (Sie lächelt.)
Also, wie man sieht, jibt’et nur sechs Schritte und wenige Stunden zurückzulegen, um
sich ein’jermaßen zurechtzufinden.
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(Alle sehen ausdruckslos in ihr lächelndes Gesicht.)

BOTTICH
Also dann: Fragen?
(YOKO muss niesen.)
BOTTICH
Gott schütze Sie!
WASTEBAG
Bless you!
PATUMIERA
Salute!
LAPOUBELLE
A tès souhaits!
(YOKO niest erneut.)
WASTBAG
Again: Bless you!
PATUMIERA
Salute di nuovo!
LAPOUBELLE
A tès souhaits!
BOTTICH
Nochmals: Gott schütze Sie! (Lacht.) Das ist leicht zu lernen. Eine klassische
Redewendung, Leute! (Langsam; genau artikulierend.) Gott-schütze-dich. Alle: Gottschütze-dich...
(Alle starren sie an.)
WASTEBAG
Gott!... (Sie wedelt mit den Armen über ihrem Kopf...)
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ALLE
(Wiederholen, während sie ihr zusehen...)
Gott-schutze...
YOKO
Gott-schieyiii-tsse...
BOTTICH
Gott-schütze-Dich!
ALLE
Gott-schiieeßße-Dichhh!
(Bei dem Wort ‚Dich’ zeigen alle auf BOTTICH.)
BOTTICH
Vielen Dank – ick kann nur hoffen, dass er det da oben ooch mitjekricht hat. (Sie lächelt
zu LAPOUBELLE hinüber und zeigt zur Decke hin.) E R.
(Alle heben ihr Hand und stellen eine Frage.)
YOKO
Shotsumon!
WASTEBAG
May I ask you something?
(BOTTICH murmelt “Schau an…” und tut so, als würde sie jeden an die Reihe nehmen.
Sie foppt sie ein bisschen.)
LAPOUBELLE
S’il vous plait, mademoiselle…
(BOTTICH erteilt LAPOUBELLE das Wort…)
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BOTTICH
Ja – bitte... Sie!
LAPOUBELLE
Ah, merci, Madeemoiselle! Qu’est-ce que vous avez dit? Je ne comprends pa…
comprends… (Lächelt.) Meme… enfin… meme moi. (Wieder lächelt er.) Compris?
BOTTICH?
Hm?
LAPOUBELLE
(Sieht sich hilfesuchend in der Klasse um.) Y a-til quelqu’un qui parle francais?
(Alle starren ausdruckslos zu LAPOUBELLE hin.)
BOTTICH
Bedaure, mein Herr, aber ick verstehe nich, wat Sie da reden... Französisch, würde ick
mal tippen. Is’ eijentlich offensichtlich, oder? (Wartet; lächelt.) Richtig? (Keine Antwort.)
Parlez-vous francais?
LAPOUBELLE
(Sofort ganz angeregt; plappert nun schnell drauflos...)
Ou-ay! Francais et seulement francais! O là là !… je suis tellement heureux de vous
entendre aussi parler francais !
BOTTICH
Sie sind keen Franzose ?
LAPOUBELLE
Comment?
BOTTICH
Sind Sie Schweizer?
LAPOUBELLE
J’ai peur de ne pas avoir de compris...
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BOTTICH
Sprechen die Schweizer nicht ooch sowat wie Französisch?
LAPOUBELLE
Je ne comprends pas tout. Parlez plus lentement, s’il vous plait, chère mademoiselle…
BOTTICH
Kom-men Sie aus Luxem-bourg?
LAPOUBELLE
Dites-le en Francais, s’il vous plait.
BOTTICH
Et muss an Ihr’m Akzent liegen.
LAPOUBELLE
Comment?
BOTTICH
Ick bin so’n bisschen unruhich heute Abend...
LAPOUBELLE
Si vous le disiez en francais, chère mademoiselle…
BOTTICH
Wat?
LAPOUBELLE
Quoi?
BOTTICH
Ja, haben Sie vielen Dank. (An die Klasse...) Alle mal herhören, wer von Ihnen spricht
een bisschen Deutsch?
PATUMIERA
(Nach langem Schweigen.) Scusi?
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BOTTICH
Ist det nu Griechisch?
PATUMIERA
Io... Non capisco…
BOTTICH
Spanisch, möchte’ick wetten.
PATUMIERA
Per piacere? Io...
BOTTICH
(Mit ihrem Fuß tappt sie einen Rhythmus, zu dem sie die vier spanischen Worte spricht,
die sie kennt...) Ick konnte mal een bisschen Spanisch... Schaun’ wa mal... Me voy a lavar
un poco para quitamre la arena que tengo pegada.
PATUMIERA
Scusi?
BOTTICH
Nicht anjekommen? Hab’ ick mal im Urlaub am Strand gelernt. Sagt man, wenn man
von irgendwelchen daherjeloof’nen Strand-Volleyballern anjequatscht wird. „Ich geh
jetzt mal und wasche mir den Sand vom Körper...“ Hat mir meen Freund Ramon
Vasoro beijebracht.
(Alle starren sie unverständig an.)
BOTTICH
Okay, genug jeplaudert. Ha’m Sie alle ihre Abschnitte dabei? (Keine Antwort.) Abschnit-te? (Keine Antwort.) Ihre Ab-schnit-te! Aus dem Büro. (Keine Antwort. Sie geht
zu LAPOUBELLE und beginnt, in seiner Mappe zu herumzuwühlen.) ´Schuldi’jgung.
LAPOUBELLE
Qu’est-ce que vous faites là ?
(Sie wühlt weiter vor sich hin.)
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LAPOUBELLE
Pardonez-moi, mademiselle, mais qu’est-ce que vous voulez?
(Sie wühlt und wühlt.)
LAPOUBELLE
Si vous m’expliquez ce que vous cherchez, j’essayerai de la trouver! (No response.) Mais,
chère mademoiselle… Bordel ! Quelle belle soireè !
BOTTICH
(Findet seinen Umschlag.) Da! (Sie hält ihn winkend vor die Klasse.) Geben Sie mir ihre
Abschnitte.
(Alle lächeln und durchstöbern ihre Taschen nach dem Abschnitt, den sie dann
BOTTICH überreichen. Während sie diese einsammelt, liest sie jeden Namen laut,
allerdings mit falscher Betonung vor.)
BOTTICH
LaPuuu... Ist das ein Name?
LAPOUBELLE
LaPoubelle. Je m’appelle Jean Michel LaPoubelle. C’est cela ? C’est mon nom que vous
voudirez ? C’est tout ?
BOTTICH
Scheint mir ziemlich einzigartich. (Zu WASTEBAG.) Wo ist Ihr Abschnitt? (Nimmt
seinen Abschnitt, versucht zu lesen, was darauf steht.) Ist det een Name slawischen
Ursprungs? (Zwinkert ihm zu, wendet sich an FRAU PONG und nimmt den
Abschnitt, den sie auf ihrem Tisch findet, ohne den Blick von WASTEBAGS Schrift
abzuwenden.) All diese Vokale. (Gibt PATUMIERA den Abschnitt, der nicht aufpasst,
weil er damit beschäftigt ist, YOKO in die Bluse zu äugen. Dann nimmt er den
Abschnitt entgegen.)
BOTTICH
Könn’ Sie det buchstabier’n?
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PATUMIERA
Grazie...
BOTTICH
Ick gloobe nich’, dass das richtig ist. (Zwinkert. Sieht dann noch einmal hin.) Vielleicht.
Wie jut sind Ihre Augen? (Lächelt.) Ick hab neue Kontaktlinsen jekricht. Hartschalen.
Die weichen fand ick unerträglich. Musste sie jeden Abend waschen. Also hab ick jetzt
die harten....
(Um sie herum ausdruckslose Gesichter.)
BOTTICH
Kontaklinsen. (Lächelt.) Okay. Eene jute Möglichkeit, um zu beginnen.
(Sie geht zu WASTEBAG und nimmt dem Erstaunten die Brille von der Nase.)
WASTEBAG
Ah! (Er ist fast blind ohne Gläser und muss sich nundurch Tasten behelfen...)
BOTTICH
Det ist (sie demonstriert den Gegenstand...) eene Brille.
WASTEBAG
My glasses!
(Er tastet in ihre Richtung und greift versehentlich - mit einer einzigen, scheinbar
zielsicheren Bewegung - nach ihrer Brust. Alle sehen es und finden es lustig.
PATUMIERA jedoch steht auf und ist eher entsetzt.)
BOTTICH
Himmlischer Vater!
PATUMIERA
Eeeayyy!
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BOTTICH
(Schockiert und verblüfft.) Ick werd versuchen, det einfach zu übersehn’... (Atmet tief
durch.) Heil’jer Bimm Bamm! Machen wa weiter. (Zu allen...) Das ist ei-ne Bril-le. Ein
neues Wort. Lernen Sie es. Bril – le. (Probiert sie auf.) Oooooh! Sie müssen blind wie ´ne
Fledermaus sein. (Lächelt wieder.) Brille. Bril – le. Brillllll – lllllleee... Sie fuchtelt mit
den Armen.) Alle! Brilllll-llllleee.
YOKO
Alleblillllllleee…
BOTTICH
Gut! Brrrriiilllleee… (Winkt mit den Armen.) Alle! Brrriiillll – lllleee...
LAPOUBELLE
Briiiiiillllléééé.
PATUMIERA
Brrrrrrrrrilllllllleee.
BOTTICH
Brille.
FRAU PONG
Blllillliii.
BOTTICH
(Tappt mit ihrem Fuß, um die Schüler dazu zu bringen, das Wort „Brille“ zu singen.)
Alle: Bril-le... Bril-le…Bril-le… (Sie lächelt, aber eigentlich ist sie in Panik.) Wunderbar.
Wirklich. Ick saje det nicht nur so. Sie machen det alle janz hervorragend. (Sie
applaudiert der Klasse, und alle sind so angetan von dem Lob, dass sie das Wort „Brille“
mit ihrem jeweils eigenen Akzent zu schreien beginnen.)
ALLE
Bllllillee / Brrriiilllllléé´/ eeee.... etc.
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(FRAU PONG ist stumm geblieben, blickt die anderen aber aus hellwachen Augen an,
tief zufrieden lächelnd, während sie irgendetwas in sich hineinfuttert.)
BOTTICH
Wirklich, det war göttlich jewesen! Einsame Weltklasse. Abslolut. (Schweigt.) Au weia...
(Lächelt.) Und jetzt sehen Sie mal alle zu mir. (Sie zeigt auf ihre Augen.) Das sind ...
Kontaktlinsen. (Keine Antwort.) Kontaktlinsen. (Keine Antwort. Sie berührt eines ihrer
Augen.) Kon-takt-lin-sen. (Plötzlich erstarrt sie und blinzelt. Eine der Linsen ist ihr aus
dem Auge auf den Boden gefallen.) Heiljer Strohsack, det hat ma grade noch jefehlt!
(Alle starren dumpf vor sich hin, während BOTTICH auf dem Boden herumkriecht.)
BOTTICH
Jetzt isse uff den Boden jefallen! Helfen Sie mir!
LAPOUBELLE
Boden!
(Er notiert das Wort. Einer schaut tumb zum anderen hin. YOKO und PATUMIERA
bewegen sich zu ihr.)
BOTTICH
Helfen Sie mir. Ick bin nich versichert! Plötzlich hält sie inne, um nicht auf die Linse zu
treten.) Keiner tut eenen Schritt!
(Alle sehen von ihr weg, während sie wieder am Boden ist.)
BOTTICH
Ick hab sie! (Sie befeuchtet die Kuppe des Zeigefingers ihrer rechten Hand und stippt
damit die Linse auf. Als diese an ihrer Fingerkuppe haftet, schreit BOTTICH auf.)
Himmlischer Vater - ick hab’ sie wirklich! (Sie legt sich die Linse in den Mund.)
Gottseidank, hm? (Sie nimmt die Linse wieder vor und schielt lächelnd die Klasse an.)
Ick sagte „Gott sein Dank,“ hm? (Sie betrachtet die Linse, hält diese ins Licht, schielt.)
(WASTEBAG, blind, hat höflich seine Hand gehoben, allerdings sehr hoch. Er hält diese
Position.)

60

BOTTICH
Ick muss gehen sie auszuwaschen. (Sie geht zur Tür.) Bin gleich zurück. (BOTTICH
verlässt die Bühne. Für einen Moment herrscht Stille im Raum. WASTEBAG bricht das
Schweigen, lächelnd...)
WASTEBAG
Fraulein, I have a problem. I’m a little hard of hearing, so usually I lip-read, which helps,
but you took my glasses, so now I cannot see what I don’t hear.

TRANSLATOR
Fräulein, ich habe da ein kleines Problem. Ich bin ein bisschen schwerhörig.
Normalerweise kann ich Lippen lesen, das hilft schon weiter. Aber jetzt haben Sie mir
auch noch meine Brille weggenommen, so dass ich nicht mehr sehen kann, was ich
höre...
(Es ist einen Moment still im Raum. Alle starren auf die Stelle, wo zuvor die
Kontaktlinse gelegen hat. PATUMIERA ist der erste, der wieder etwas sagt. Er scheint
sauer auf LAPOUBELLE zu sein.)
PATUMIERA
(Zu LAPOUBELLE.) Che cacchio gli hai detto?
TRANSLATOR
Was zum Teufel haben Sie ihr bloss gesagt?!
YOKO
(Stellt sich sehr sicher ins Zentrum des Raums.) Kore wa akirakani totaru imashon no
senjutsu desuyo.
ÜBERSETZER
Das hier ist eindeutig eine „totale Vertiefungsstrategie“.
PATUMIERA
Scusi?
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YOKO
Konna hanashi o kiitakatoga arimasu. Otokono hito ga banana o te ni motte kyohitso ni
haitee kitandesutte. Ban-ban to sakebinagara.
ÜBERSETZER
I hab mal von einem Mann gehört, der den Klassenraum mit einer Banane gestürmt und
„Bang! Bang!“ geschrien hat.
YOKO
Konna funi. (Yoko rennt aus dem Klassenraum.)
ÜBERSETZER
Wartet – ich werde es Euch demonstrieren.
PATUMIERA
(Zu LAPOUBELLE.) E a lei, che cavolo gli hai detto?
ÜBERSETZER
Also - was haben Sie ihr gesagt?

YOKO
(Kommt in den Klassenraum zurückgerannt.) Ban-ban. Tokyo deno dekigoto deshita.
Amerikajin no bijinesuman no tame no nihongo no karusa.
ÜBERSETZER
Es geschah in Tokio. In einer Japanisch-Klasse für amerikanische Geschäftsleute.
YOKO
Kekkyoko Amerikajintachi wa sono hito o takakinomeshite, motte ita banana o
toriagechattan desutte.
ÜBERSETZER
Und endete damit, dass die Amerikaner den Mann niederstreckten und ihm die Banane
abnahmen.
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PATUMIERA
Eh tu non voi rermare, eh?
ÜBERSETZER
Du willst keine Ruhe geben, oder?
YOKO
Nani?
PATUMIERA
„Nani?“ Se quella è inglese, tu’ accenta è miserabile… Un Orecchio di stagno…
ÜBERSETZER
“Nani”? Wenn das Englisch sein soll hast Du einen miserablen Akzent. Ein absolutes
Blechohr, was Sprachmelodien anbetrifft.
(PATUMIERA geht zu BOTTICH’S Pult. YOKO beginnt, Sätze aus ihrem Lehrbuch
abzuschreiben.)
WASTEBAG
Excuse me, teacher. May I have a private word with you?
ÜBERSETZER
Entschuldigen Sie, Frau Bottich, kann ich mal privat mit ihnen sprechen?
LAPOUBELLE
Excusez-moi?
WASTEBAG
Teacher! Teacher !
PATUMIERA
(Zu LAPOUBELLE) E ma, che cazzo fai a tutti quanti?
ÜBERSETZER
Und - was haben Sie mit ihm angestellt?
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LAPOUBELLE
(Zu WASTEBAG) Que voulez-vous?
WASTEBAG
Either get the teacher or get off my back, ok ?
ÜBERSETZER
Entweder holen Sie die Lehrerin, oder Sie lassen mich in Ruhe, ok?
LAPOUBELLE
Une bonne class, hein? Je suis très, très content.
(LAPOUBELLE hat eine kleine, weiße Papiertüte mit Süßigkeiten bei sich. Er lächelt
und isst.)
ÜBERSETZER
Eine schöne Klasse, oder? Ich bin sehr, sehr zufrieden...
WASTEBAG
I can’t pretend to understand Germans. The’re warm and friendly, but they take your
eyeglasses and why, I ask you, why?
ÜBERSETZER
Kann nicht behaupten, dass ich die Deutschen verstehe. Sie sind ja nett, aber sie nehmen
einem einfach die Brille weg. Und warum, wenn ich fragen darf? Warum?
WASTEBAG
And why, I keep wondering, won’t any of you sons of bitches help me to get them back?
ÜBERSETZER
Und warum, frage ich mich, hilft mir keiner von Euch Schweinehunden, sie zurück zu
bekommen?
WASTEBAG
If I tell you a tree falls in the forest and nobody in here speaks any English, then does the
tree ever really fall?
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ÜBERSETZER
Wenn ich Euch sagen würde, ein Baum im Wald stürzt um, und kein Mensch außer mir
spricht ein Wort Englisch – stürzt der Baum dann wirklich jemals um, oder nicht?
(LAPOUBELLE bietet WASTEBAG von den Süßigkeiten an; er legt ein Stück auf
WASTEBAG’S Pult. Aber WASTEBAG wischt es ärgerlich beiseite.)

LAPOUBELLE
Est-ce que vous vous rendez compte combien vous etes impoli?
ÜBERSETZER
Wissen Sie eigentlich, wie unhöflich Sie sind?
(LAPOUBELLE hebt das Stück auf und setzt sich, schluckt. PATUMIERA geht erneut
hinüber zu YOKO; nimmt neben ihr Platz.)
YOKO
(Wendet sich an die Klasse, als sei sie die Lehrerin.) Ne. Minna kittekudasai. Hitotsu narai
mashiyato. Eigo desumo.
ÜBERSETZER
Hört mal alle her. Ich glaube, ich hab etwas gelernt. Etwas auf Deutsch.
YOKO
(Auf Deutsch, nachdem sie zuvor einen Blick auf das Lehrbuch und ihre
Aufzeichnungen geworfen hat. Ihr starker Akzent ist unüberhörbar.) Ijk vey-hung-gele.
(Sie kichert.)
ÜBERSETZER
Ich verhungere.
PATUMIERA
Si. Si, si. Si, si, si.
YOKO
(Auf Deutsch, mit schwerem Akzent.) Ijk möjte mey-neei Rol-len unt mey-neei O-langtse.... (YOKO versucht, es allen beizubringen.)
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FRAU PONG
O-lang-tse.
PATUMIERA
Lol-len.
YOKO
Lollen? Na. Rollen.
LAPOUBELLE
Orange.
YOKO
Watshiwa kotogakko de tomikakina seisekiga tottemo yokat tandesuyo. Hontowa
watashiwa kotobao umaku tsukaikonasemasu. (Wartet; lächelt allen zu.)
ÜBERSETZER
In der Schule habe ich ziemlich gute Noten in ‚Kreativem Schreiben’ und ‚Rhetorik’
bekommen. Ich kann mit Worten umgehen.
YOKO
Watashino ie wa mukashikara benjutsu ni taketeite, sono rekishi wa mesopotamia made
sakanoborundesu. (Sie kichert dem ungläubigen PATUMIERA ins Gesicht.)
ÜBERSETZER
Unsere Geschichte der Rhetorik reicht zurück bis zu den Mesopotamiern.
PATUMIERA
(Frustriert von ihrer schwer verständlichen Ausdrucksweise.) Non ho capito nemmena
una parole che tu hai detta, mia stuzzicadenti. Ma perche tu sei cosi magra? Non piàce a
mangiare o sei stanca di mangiare il riso?
ÜBERSETZER
Ich habe nicht ein Wort verstanden von dem, was Du Dir da zurechtgestammelt hast,
Zahnstocher. Warum bist Du eigentlich so mager, hm? Hast Du Probleme mit dem
Essen, oder pickst Du immer nur im Reis herum?
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LAPOUBELLE
(Zu YOKO.) Je n’ai plus que douze heutes et demi pour apprendre l’allemagne, sinon je
suis un homme mort. (LAPOUBELLE grinst, als sei sein Geständnis vollkommen
belanglos.)
ÜBERSETZER
Mir bleiben noch genau zwölfeinhalb Stunden, um Deutsch zu lernen – danach bin ich
ein toter Mann.
YOKO
Nani?
(PATUMIERA sieht, dass LAPOUBELLE sich YOKO genähert hat. Er setzt sich neben
YOKO auf das Pult, so dass LAPOUBELLE restlos abgedrängt wird. YOKO und
PATUMIERA nehmen sich von LAPOUBELLE’S Süßig-keiten, die sie aber, als sie
ihnen nicht schmecken, ausspucken.)
LAPOUBELLE
Demain matin de bonneheure, j’ai un redez-vous extrèmement importnat.
ÜBERSETZER
Morgen früh habe ich eine äußerst wichtige, geschäftliche Unterredung.

LAPOUBELLE
Si j’échoue, toute ma societé d’assurance sera en fallite. Je perdrais mon job, ma jeune
femme, mes enfants seraient obligés de quitter leur ècole privée…
(YOKO und PATUMIERA wenden sich von LAPOUBELLE ab.)
ÜBERSETZER
Wenn’s schief geht, ist meine Versicherungsgesellschaft bankrott. Dann verliere ich
meinen Job, meine junge Frau, und meine Kinder werden nicht länger die Privatschule
besuchen können…
(LAPOUBELLE steht jetzt im Zentrum des Raumes, ohne sich einem der anderen
zuzuwenden.)

67

LAPOUBELLE
Je n’aurais plus qu’à me tuer.
ÜBERSETZER
Dann kann ich mich nur noch umbringen.
(LAPOUBELLE sieht, dass YOKO ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, dass sie
gelangweilt ist und nun PATUMIERA zulächelt. LAPOUBELLE geht zu FRAU
PONG, da sie ihm zunickt, denn sie bemerkt, dass er ganz alleine in der Mitte des
Raumes steht.)
FRAU PONG
Wa, wa.
LAPOUBELLE
(Zu FRAU PONG.) Vous, vous etes mariée, veuve, ou divorcée?
ÜBERSETZER
Sind sie verheiratet, verwitwet oder gschieden ?
FRAU PONG
M goi nay. Ngoi m hieng gon nay mun mwut wä. Nay gong momon yä-ä ye. Ngoi
ännäm gai wä.
LAPOUBELLE
Veuve! Je suis desolé. J’espère que ca n’a pas trainé.
ÜBERSETZER
Verwitwet! Tut mir leid, das zu hören. Ich hoffe, es war kein langes Sterben.
FRAU PONG
Thlee mwut-ä Yea thlee, toi mä siek-ä?
ÜBERSETZER
Helfen sie mir auf die Sprünge: Lebewesen, Planze oder Gestein?

68

LAPOUBELLE
Oui, ca va mieux comme ca.Moi meme, j’ai perdu ma première femme…
ÜBERSETZER
Das ist eine Erleichterung. Ich selbst habe meine erste Frau verloren...
FRAU PONG
Poi?
ÜBERSETZER
Pflanze?
(PONG hat sich während des Dialogs mit LAPOUBELLE von dessen Süßigkeiten
genommen.)
LAPOUBELLE
Non, elle m’a quitté.
ÜBERSETZER
Nein, sie hat mich verlassen.
LAPOUBELLE
Elle m’a liasse un petit mot me disant qu’elle s’ennuyait avec moi.
ÜBERSETZER
Sie hinterließ mir einen kleinen Zettel, auf dem stand, ich sei langweilig.
FRAU PONG
Haa?
LAPOUBELLE
Emmerdant, quoi.
ÜBERSETZER
Ich sagte, « langweilig ».
FRAU PONG
Ahhh.
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LAPOUBELLE
Ma nouvell femme est plutot jeune. Elle aussi me trouve emmerdant.
ÜBERSETZER
Meine jetzige Frau ist wesentlich jünger. Sie findet mich ebenfalls langweilig.
LAPOUBELLE
Heureusement, j’ai assez confiance en moi-meme pour que ca ne m’ébranle pas.
ÜBERSETZER
Glücklicherweise bin ich selbstbewusst genug, um mir deswegen keine Gedanken zu
machen.
(FRAU PONG wirft ihren Kopf zurück und schnarcht laut. Dann fällt ihr der Kopf auf
die Brust. Sie ist eingeschlafen, wie man hört. LAPOUBELLE’s Bonbon hat sie auf den
Boden gespuckt. YOKO und PATUMIERA starren zu ihm herüber. LAPOUBELLE ist
verblüfft und schockiert zugleich. Er versucht, das Einschlafen der FRAU PONG den
anderen zu erklären.)
LAPOUBELLE
(Zu WASTEBAG.) Très vieille et visiblement très fatiguée. Je lui ai conseillé de faire un
petit somme.
ÜBERSETZER
Sie ist sehr alt und offensichtlich erschöpft. Ich habe ihr geraten, sich etwas Ruhe zu
gönnen.
WASTEBAG
Try not to make any sudden moves. I can only see shadows, and it’s terrifying.
ÜBERSETZER
Versuchen Sie, plötzliche Bewegungen zu vermeiden. Ich kann nur Schatten erkennen,
und das ist fürchterlich
WASTEBAG
It’s a lot less scary for me if I just sit here and close my eyes.
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ÜBERSETZER
Es ist weniger beängstigend für mich, wenn ich hier einfach nur still sitze und die Augen
schließe.
(WASTEBAG schließt die Augen, legt seinen Kopf in Schlaf-Position auf die Brust.
PATUMIERA und YOKO starren hinüber zu LAPOUBELLE, der zu WASTEBAG
starrt und zu FRAU PONG und glaubt, dass er beide in den Schlaf versetzt hat.
LAPOUBELLE sitzt da, senkt seinen Kopf und schweigt.)
PATUMIERA
Ma quantomi manca Italia!
ÜBERSETZER
Wie sehr ich Italien vermissen!
YOKO
Uchi ga koishiiwa.
ÜBERSETZER
Ich hab Heimweh.
PATUMIERA
(Geht zu BOTTICH’S Pult.) Ma fortunamento per noi abbiamo una buona maestra…
simpatico, di namica, gentile… PATUMIERA berührt Bottich’s Jacke am
Garderobenständer.)
ÜBERSETZER
Doch zum Glück haben wir ja eine großartige, kleine Lehrerin... Aufmerksam,
freundlich, zuvorkommend...
(Plötzlich hören wir einen markerschütternden Schrei von BOTTICH, die sich offstage,
irgendwo im dunkeln Korridor befindet. Es dauert einen Moment, bevor alle stehen
und etwas sagen.)
WASTEBAG
What was that? Could that be our little pumpkin?
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ÜBERSETZER
Was war das? Vielleicht unser kleiner Kürbis?
PATUMIERA
La madonna sta in un imbroglio.
ÜBERSETZER
Unserer Madonna ist etwas zugestoßen.
LAPOUBELLE
Notre adorable artichaut! Mon dieu !
ÜBERSETZER
Himmel! Unsere verehrte, kleine Artischokke!
YOKO
Sensei wa amerika de tatto hitorino watashino tomodachi nanoni.
ÜBERSETZER
Die einzige, wahre Freundin, die ich habe in Amerika!
LAPOUBELLE
(Schleicht zur Tür. Plötzlich stürzt BOTTICH in den Raum – knallt LAPOUBELLE
die Tür ins Gesicht. Er ist für uns außer Sichtweite, hinter der Tür in die Mauer
geschmettert. BOTTICH schließt die Tür und presst sich dagegen. Sie hält Smiednik’s
Mop in der Hand.)
LAPOUBELLE
Mademoiselle...
(Er will ihr seine Hand reichen, aber sie schreit, wirft ihm sofort den Mop zu, den
LAPOUBELLE so auf den Garderobenständer legt, dass das Publikum ihn nicht mehr
sehen kann.)
BOTTICH
Yaaa-iiiiiii!!!! Git!
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(LAPOUBELLE eilt zurück zu seinem Stuhl und setzt sich. BOTTICH lehnt weiter
gegen die Tür, um diese geschlossen zu halten. Sie ist absolut furchterfüllt, beginnt jedoch
zu sprechen. Ihr Mund bewegt sich, die Lippen formen Worte, aber sie bleibt tonlos.
Schließlich ist doch etwas zu hören. Alle haben sie angestarrt und sich gewundert, ob all
dies tatsächlich Teil eines Deutsch-Intensivkurses sein soll.)
BOTTICH
Da... da is.... – Da... is... een – een janz dreck’jer Kerl... (Sie wischt sich über ihr Gesicht.)
Da draußen ist een janz dreck’jer Kerl... (Sie kichert.) Im Damenklo. (Sie wartet auf
Antwort. Aber alle bleiben still.) Da is een Kerl im Damenklo. (Pause.) Er... grapscht...
(Pause. Dann fasst se sich und spricht etwas sicherer.) Er hat versucht, mich an sich zu
reißen, aber Gottseidank war er uff Knien, so dass er mich nich’ zu fassen jekricht hat.
(Wischt sich über ihre Augenbraue.) Ick werde Ihnen nich erzähln, wat er stattdessen zu
fassen gekricht hat...
PATUMIERA
Che successo?
BOTTICH
Ick hab doch jesacht, ick werd’et nich erzähln. Wat wolln se von mir hör’n? Die ganze
Jeschichte vermutlich!
PATUMIERA
Scusi?
BOTTICH
Jaaa. Klar!
WASTEBAG
I can’t hear or see. Could somebody help me?
ÜBERSETZER
Ich kann weder hören noch sehen. Könnte mir bitte jemand helfen?
LAPOUBELLE
Mais calmez-vous. Vous etes affreusement tendue.
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WASTEBAG
Who is that ?
BOTTICH
(Total in Panik.) Gottverdammt....! Oh.. mein... Gott... (Schreit.) Ruhe!!! (Sie läuft im
Kreis.) Ick... ick muss... muss mich... beruhijen! (Schreit die Klasse an.) Beruhigen muss
ick mich!!!
WASTEBAG
(Steht vor BOTTICH.) Where are my glasses, Miss?
BOTTICH
Ick weeß, Sie sind beunruhicht, aber könn Se sich vielleicht vorstelln’, wie mir zumute
is’? (Sie wäscht sich. Ihre Hände, Ihre Arme – mit Feuchtigkeitstüchern aus ihrer Tasche.)
Det war’n Riese. Zwei Meter oder größer!
WASTEBAG
Where are my glasses, Miss?

BOTTICH
Um Himmels Willen, det ist doch nich der Moment für Fragen zum Unterricht. (Pause.)
Er kann gar nicht so groß jewesen sein. Ick muss hysterisch sein. Ick muss mich setzen.
(Sie setzt sich, alle anderen setzen sich auch – bis auf WASTEBAG.)
BOTTICH
Ich sitze. Warum pfeif’ ick nich irjenwat? (Sie pfeift einen alten Schlager – „Sing ein Lied,
wenn Du mal traurig bist!“- von Ilse Werner.) Ick pfeife. Ick bin hysterisch. (Pausiert.)
Warum wähle ick nich einfach ´n andret Thema? Unterricht. Ich wähl ´n andret Thema –
(Sie lächelt.) Leute, wir müssen weitermachen. Wat immer da unten grad passiert is, is im
Damenklo und im Korridor passiert, und nich hier in unsrem Raum.
(Sie lächelt, schließt die Tür, Wastebag steht dicht bei ihr.)
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BOTTICH
Unsre Tür ist fest verschlossen. Hier oben sind wa sicher. (Pause.) Hier hat allet eenen
Sinn.
WASTEBAG
(Vor BOTTICH, neben der Tür.) Where are my glasses? Where are they?
BOTTICH
(Schlägt laut mit der Faust auf den Tisch.) Hör’n Se uff, mir hinterherdackeln, verdammt
nochmal. Ick sagte grad, hier oben hat allet eenen Sinn – und det meinte ick ooch so.
WASTEBAG
(Geht schnell, aber blind zurück zu seinem Tisch. Andere helfen ihm, leiten ihn.) Excuse
me?
BOTTICH
Wir müssen den Unterricht ganz einfach fortsetzen - ordentlich und anständich -, sonst
gehen wa hier kaputt.
(Zu WASTEBAG.) Wollen Sie kaputtgehen?
WASTEBAG
Excuse me?
BOTTICH
Setzen Sie sich.
LAPOUBELLE
Seeezzzen! Seezzzen!
(WASTEBAG tappt zurück seinem Stuhl und setzt sich hin.)
BOTTICH
(Zu LAPOUBELLE.) Sie! Woll’n Sie kaputtgehen?
LAPOUBELLE
(Steht auf und rezitiert zaghaft das Wort.) Ka...pud....
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BOTTICH
„Kaputt“, nicht „kapud“. Een Wort, das man kennen sollte. Kaputtgehen. (Schreibt es an
die Tafel.)
PATUMIERA
Mia cara signorina….
BOTTICH
(Wendet sich ihm verärgert zu.) Setzen Sie sich und üben sie „kaputt“.
(PATUMIERA bremst sich, macht kehrt, eilt an seinen Platz zurück und setzt sich.)
BOTTICH
Ick werde ruhijer. Wenn Se klug wärn, werden sie ooch ´n bisschen ruhijer. Wenn ick
allerdings noch ruhijer werde, werd ick langweilich...
LAPOUBELLE
Ma chère mademoiselle, il y a encore un petit problème… encore….
BOTTICH
Ich sagte „langweilich“.
YOKO
(Steht plötzlich auf und fasst sich an den Kopf, um zu demonstrieren, dass es „Klick“ bei
ihr gemacht hat.)
Ah! Ei-liggg! (Sie hampelt herum, als ob in Eile.)
WASTEBAG
Where are my glasses?
BOTTICH
Ick versteh’ keen Wort von dem, wat sie sagen.
(BOTTICH, WASTEBAG, LAPOUBELLE, PATUMIERA UND YOKO im Chor…)
WASTEBAG
I don’t understand a word you’re saying.
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LAPOUBELLE
Je ne comprends un mot de ce qu’ils disent.
PATUMIERA
Non capisco una parola di quel che dicono.
YOKO
Watashiwa ka rerano hanashiteru kotoga wakarimasen.
BOTTICH
(Schreibt das Wort “Deutsch” neben das Wort „kaputtgehen“ an die Tafel. Stoppt,
währenddessen und schreit...) Ick befürchte, dass Sie alle nicht drum’rumkommen
werden, dass dies een Deutschkurs is’, und dass die Sprache, die hier, und ick muss
darauf bestehen, gesprochen wird... im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heili’jen
Geistes nun mal Deutsch is’. (Sie zeigt auf das Wort.) Darum richt’n Sie Ihre jeschätzte
Aufmerksamkeit jetzt mal uff diese beiden Worte. (Pause.) Ick will wat hör’n! (Keine
Antwort. Sie wedelt mit den Armen.) Deutsch. Kaputtgehen. Ich erwarte, dass Sie mir
folgen! (Sie zeigt auf PATUMIERA.) Sie! Deutsch. Kaputt. Los!
(PATUMIERA gerät wieder in Panik. Er lächelt, zuckt mit den Schulter und müht sich,
was ihm soeben vorgebetet worden ist, zu wiederholen, um BOTTICH eine Freude zu
machen.)
PATUMIERA
(Gestelzt.) Deutsch. Kaputt.
BOTTICH
Sehr gut. (Fuchtelt mit den Armen.) Jetzt alle: Und los! (Schreit.) Deutsch! - Kaputt!
LAPOUBELLE
Deutsch. Kaputt.
BOTTICH
Deutsch! Kaputt!
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ALLE
(Jeder schreit „Deutsch. Kaputt“ mit eigenem Akzent heraus.) Schoi-kapu; Deitsch
kapou; Doitsch kapud etc.
WASTEBAG
(Lehnt sich vor und versucht, flüsternd an BOTTICH’S Ohr zu dringen, doch
stattdessen wispert er ins Nichts.)
Frau-lein!...
BOTTICH
(An alle.) Det war wunderbar! Also? Jeht doch. Wo een Wille is, is ooch een Weech. Sie
müssen´et nur versuchen…
WASTEBAG
(Flüstert erneut.) Frau-lein!
BOTTICH
Hm?

WASTEBAG
(Flüstert nochmals; völlig verlegen, ohne Brille dazustehen. Versucht jedoch so zu tun, als
sei alles in bester Ordnung.) Frau-lein!
BOTTICH
(Flüstert zurück.) Wat woll’n se denn?

WASTEBAG
(Flüstert.) Where are my glasses, lady?
ÜBERSETZER
Wo ist meine Brille?
BOTTICH
Hm?
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WASTEBAG
Where are my glasses?
BOTTICH
(Flüstert.) Entweder Sie bequemen sich endlich, een Wort Deutsch aus ihrem Mund
hervorzubringen, oder wir könn’ die Unterhaltung gleich verjessen!... (Pause; Sie flüstert
noch immer.)
WASTEBAG
Don’t you understand that I don’t understand?
ÜBERSETZER
(Flüstert.) Verstehen Sie denn nicht, dass ich Sie nicht verstehe?
BOTTICH
(Flüstert.) Verstehen Sie denn nicht, dass ich Sie nicht verstehe?
(FRAU PONG steht auf und geht zur verschlossenen Tür. Sie umfasst ihren Bauch,
scheint Schmerzen zu haben. Sie verbeugt sich vor BOTTICH, die erstaunt scheint, dass
die alte Dame davongeht.)
BOTTICH
(Zur alten FRAU PONG.) Was haben Sie vor?
(FRAU PONG verbeugt sich auch in Richtung PATUMIERA und LAPOUBELLE, die
die Verbeugung stehend erwiedern.)
LAPOUBELLE
Bon soir, madame.
PATUMIERA
Bona sera..
BOTTICH
Wohin gehen Sie?
(FRAU PONG verbeugt sich abermals.)
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BOTTICH
Wohin gehen Sie, was haben Sie vor?
(FRAU PONG verbeugt sich wiederum.)
BOTTICH
Die Tür bleibt zu! (BOTTICH wirft sich zwischen FRAU PONG und die Tür.) Haben
Sie nich’ jehört?
(PONG fällt und quiekt. Alle gehen zu ihr, um ihr aufzuhelfen.)
LAPOUBELLE
Elle lui fait mal!
ÜBERSTZER
Sie hat sich weh getan !
PATUMIERA
Le ho fatto male!
ÜBERSETZER
Sie hat sich weh getan!
YOKO
Sensei wa ranbo o shimashita!
ÜBERSETZER
Sie hat sich weh getan!
BOTTICH
Tut mir leid. IcK wollte sie nicht so grob wegschubsen. Schubsen führt immer zu
Schlimmerem, wie man weiß.
LAPOUBELLE
Nom de Dieu, vous avez vu ca? Elle a frappé cette vieille vietnamienne.
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BOTTICH
Es war wirklich nicht meine Absicht, die alte Dame anzurempeln, geschweige denn
umzurempeln.
(Sieht sich um zu allen, die BOTTICH fassungslos anstarren.)
YOKO
(Kreischt.) DOU shitanodesuka?
PATUMIERA
(Schreit.) Che è successo?
LAPOUBELLE
(Schreit.) Qu’est-ce qui se passe?
WASTEBAG
(Schreit.) I’m begging you! My glasses!
BOTTICH
Was zum Teufel geht hier eigentlich vor?
(FRAU PONG unternimmt erneut einen Versuch, aus der Tür zu kommen, diesmal
etwas energischer. Sie schafft es bis zum Türgriff. Aber BOTTICH fängt sie noch mal ab
und schlägt ihr auf die Hand.)
BOTTICH
Hey! (BOTTICH zieht FRAU PONG von der Tür weg.) Ick hab’et Ihnen doch jesacht,
verdammt nochmal. Lassen Sie die Finger von der Tür! (BOTTICH zieht FRAU PONG
zurück an ihren Tisch und drückt sie in ihren Stuhl.) Himmel, Arsch und Zwirn – ick
hab’et Ihnen doch jesacht, da draußen treibt een janz dreck’jer Halunke sein Unwesen.
(Sie hält FRAU PONG noch immer am Schlawittchen.) In Ihrem Alter ist det ohnehin
vollkommen aussichtslos!
(FRAU PONG gibt jammernd nach. Alle sind schockiert. Starren.)
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BOTTICH
Sie könnten anjefallen werden da draußen! (Hält sie noch immer.) Kapier’n Sie das denn
nich’?
FRAU PONG
(Befreit sich und rennt schreiend zur Tür.) Ahhh-yiii...!!!
BOTTICH
Warum schrein’Se denn?
FRAU PONG
Ahhh-yiii...!!!
BOTTICH
Hör’n Se uff!
FRAU PONG
Ooooooooo. (Sie sitzt; jammert; isst.)

BOTTICH
(Lässt sie los.) Bin ick ihnen zu nahe jekommen, Lady?
FRAU PONG
(Zieht sich wie ein Krebs zurück.) Ahhh-yiiii-ahhh...
YOKO
Kio ochitsukete! Kitto nani riyu ga arundesuwa
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BOTTICH
Ick weeß noch nich’ mal ihren Namen. (Zu YOKO.) Wie heißt die Dame? (Keine
Antwort.) Sind sie nicht zufällig miteinander verwandt? (Keine Antwort. BOTTICH
schaut auf ein rotes Umhängeschild, dass FRAU PONG um den Hals trägt.) Sie trägt ein
Schild um den Hals... (Liest...) Mein Name ist Zink? (Scheitert daran, es zu lesen.) Ick
kann det nich lesen!... (Zu FRAU PONG.) Wie heißen Sie? (Keine Antwort.) Wissen Sie
nicht mal Ihren eigenen Namen? (Versucht abermals, das Schild zu lesen.) „Ich spreche
kein Deutsch...!“ (Zu FRAU PONG.) Oh – nur keene falsche Bescheidenheit. (Klopft
FRAU PONG, die vor sich hinächtzt.)
BOTTICH
„Frau Pong...“ Ist das Ihr Name: Pong?
WASTEBAG
My glasses...
BOTTICH
(In Panik zu WASTEBAG.) Hey, ick hab schon viel Schlimmeret jehört, in Rein’jungen
oder Restaurants... Wing, Ling, Ding, Ping… (Zuckt mit den Schultern.) Aber Pong is
hoffentlich keen Spiel, oder?
(BOTTICH tätschelt abwesend PONG’s Kopf und tut der alten Dame damit erneut
unabsichtlich weh...)
FRAU PONG
Yiiii – iiii...!!!
BOTTICH
(Zu FRAU Pong, indem sie sich ihr nahe zulehnt und sie aufrecht stehend in ihrem
Stuhl hält.) Verstehn’ Sie denn gar nischt? (Keine Antwort.) Wat ich jetan hab, war nur
zu Ihrem Besten...
LAPOUBELLE
Je pense que vous devriez vraiment vous expliquer. Après tout, vous l’avez poussé par
terre.
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BOTTICH
Jeder hier ist mein Zeuge, oder?
PATUMIERA
Ho bisogno di un splegazione, adesso.
BOTTICH
Ick weeß, nu’ sind sie alle uffjebracht. Ick bin’et ooch.
(FRAU PONG wimmert vor sich hin.)
BOTTICH
Und jetzt hat’et Sie nu ooch erwischt. (BOTTICH lächelt alle an.) Wir müssen unsere
jemeinsamen Probleme einfach mal’n Weilchen beiseite packen, um zum Unterricht
zurück zu kommen. Ein jemeinsamet Ziel is’ immer jut für’t jemeine Wohl...
LAPOUBELLE
Chérie mademoiselle... Personne ne comprends encore ! Compris? Personne !
BOTTICH
Wie gesagt, ein jemeinsamet Ziel für’s jemeine Wohl... Sind Sie denn immer nur
abwesend? (BOTTICH lässt jetzt locker, und FRAU PONG geht in Richtung Tafel.)
Det muss aufhören.
(Sie nimmt den Apfel, den YOKO sich mitgebracht hat und schmeißt ihn auf den Tisch.
YOKO schreit.)
BOTTICH
Een schlechter Appel kann ne janze Ladung verderben. (BOTTICH schmeißt den Apfel
in den Müllkorb.) Dieser Gefahr muss man entgegenwirken. FRAU PONG hat’et
jeschafft, uns auseinanderzutreiben. In kürzester Zeit ist sie für uns alle der schlechte
Apfel geworden. Ick muss wohl kaum daran erinnern, dass der Sinn und Zweck dieser
Zusammenkunft im Deutschlernen besteht und nicht in der verschrobenen alten Pong.
(FRAU PONG singt „Marmor, Stein und Eisen bricht...“, sehr leise, eher summend.
Zugleich studiert sie ein Dokument, während die anderen mit Fragen über den
Zweikampf von BOTTICH und FRAU PONG durcheinanderbrabbeln.)
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BOTTICH(forts.)
Wenn sie also die Güte hätten, mir ein wenig Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit zu
schenken. Ick werde Ihnen jetzt etwas über die Geschichte der deutschen Sprache
erzählen. (Pause; lächelt.) Heute Morgen im Büro hab’ick dieset Blatt Papier für Sie
ausjewählt.
(BOTTICH hat soeben „Die Herkunft des Umlauts“ an die Tafel geschrieben. PONG
versucht, sich selbst durch lautes Singen zu beruhigen.)
FRAU PONG
(Zum Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“.) Bah-ba-bah-ba-babba-bah, ba-ba-ba-baba-ba-ba-ba-bah, babba-ba-ba-babba-bah, babba-babba-bah...
BOTTICH
„Zur Geschichte des Umlauts... (Liest.) Im Vergleich zum alten Deutsch, kennen wir im
Hochdeutschen die Mitlaute ä, ö und ü...“
YOKO
Ääääää....
PATUMIERA
Ööööö....
LAPOUBELLE
Üüüüü....
BOTTICH
Machen Sie sich schnell ein paar Notizen, okay. Ä und Ö...
FRAU PONG
(Schreit auf und fällt in Ohnmacht...) Aaaayyyyiiii....!
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BOTTICH
(Fährt fort, ohne von ihr Notiz zu nehmen...) „Der Umlaut ist ursprünglich als die
Reminiszenz eines über dem e geschriebenen, altdeutschen „e“ anzusehen, das durch
zwei Striche, später durch zwei Punkte stilisiert wurde...“ (Sieht zur Klasse auf...)
„Während Ihnen dies vermutlich wenig bedeutet, bedeutet es für noch weniger, denn
ich wurde mit perfektem Berlinerisch geboren! (Liest weiter.) Eine Veränderung
derjenigen Vokale, auf die eine Beugungs- oder Ableitungssilbe folgt oder früher
folgte, die den Vokal i oder den Halbvokal j enthält. Diese Vokaländerung ist typisch
für die jüngeren germanischen Sprachen...“
YOKO
Iiiiii
BOTTICH
(Weiterlesend.) Im Mittelhochdeutschen beeinflusst ein folgendes i alle Vokale der
vorausgehenden Silbe, die nicht i-ähnlich sind (die dunklen Vokale). So werden die
kurzen Vokale a, o, u zu ä, ö, ü, die langen a, o, u zu ae, oe, iu, die Diphthonge uo
und ou zu üe und öu. Der Umlaut bleibt, auch wenn das i oder j ausgefallen ist.“
FRAU PONG
(Bricht bewusstlos zusammen. Ihr Kopf fällt krachend nach vorn auf ihren Tisch.)
Ooooooooo...
BOTTICH
(Liest weiter...) „Die Umlaute ö und ü werden gegenüber dem dazugehörigen Vokal
mit spitzerem Mund, bzw. weiter vorne im Mund gebildet, das heißt ö ist eine mit
runden Lippen artikuliertes e und ü ein mit runden Lippen artikuliertes i.“ (Sie
demonstriert durch jeweils übertriebene Mundbewegungen...)
LAPOUBELLE
(Zu YOKO.) Mon Dieu. Mais la vieille vietnamienne! Elle est tombée dans les
pommes.
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PATUMIERA
Forse è la vechhiai. Mi sembra che questa vechia ha due centi anni.
YOKO
Toshi no seikamo shinakutemo daijobu desumo.
LAPOUBELLE
Je vends des assurances de vie, et j’en ai vu de pires, croyez-moi !

PATUMIERA
Non fa paura, signora. Questa è una rechia. Ha bisogna di una riposa per un
settimana e motto di medicazione. Conosca un dottore?
YOKO
Oisha sa o shitte imasuka?
PATUMIERA
Conosca un dottore?
(BOTTICH wendet sich ihnen zu und sieht, was passiert. Erst jetzt bemerkt sie, dass
ihr niemand zuhört. Sie ist wütend, wirft den Schwamm und trifft LAPOUBELLE
im Nacken. Alle blicken auf und sehen sie ein wenig ängstlich an. Auch FRAU
PONG. PATUMIERA hebt den Schwamm auf. Schweigen.)
BOTTICH
Angenommen ich würde Ihnen jetzt mit einem kleinen Pop-Quiz kommen, hm?
Hm? Hm? Hmhmhm? Wer von ihnen hätte auch nur die geringste Chance? (Sie zeigt
auf PATUMIERA.) Sie? Hätten Sie eine Chance?
PATUMIERA
(Er tappt sich mit dem Schwamm auf den Kopf, um seinen Aussage zu bekräftigen.
Kreide umwölkt ihn dabei.) Ho un dolore di testa.
LAPOUBELLE
Que j’ai mal á la tete.
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WASTEBAG
I’m having a headache.
YOKO
Atama ga itai wa.
FRAU PONG
Aaaii, Ngoi gä hai tiek wah.
BOTTICH
Okay, dann machen wir jetzt ein Quiz... (Wendet sich um zur Tafel; fasst sich an die
Stirn.) Ihr macht mich völlig dusselich!
(Sie sieht zu PATUMIERA. Er lächelt, beginnt dann zu husten.)
PATUMIERA
(Zu BOTTICH.) Ho una brutta tosse. (Hält sich die Brust.) Ho un dolore qui.
BOTTICH
(Nähert sich ihm langsam.) Ick gloob ick hör nich’ recht!? Ham’se diesmal vielleicht Ihre
Zunge verschluckt???
PATUMIERA
(Hält sich den schmerzenden Magen.) Ho un dolore di stomaco... (Hält sich den
Rücken.) Mi fanno male le gambe... (Greift sich dann plötzlich an den Nacken.) Mi
fa male le schiene!
BOTTICH
Und nu’ noch die frivolen Gesten!
PATUMIERA
Mi fa male il bracchio. Mi fa male l’orecchioa. Ho i brividi. Ho febbre.
BOTTICH
So, nu isset mal jenuch. Schluss damit! Ick schlage mal vor, wir starten mit dem Quiz!
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PATUMIERA
Da ieri.
BOTTICH
Nehmen Sie ihre Stifte zur Hand, einen Bogen Papier und schreiben Sie über die
Geschichte des Umlauts. Zehn Minuten, keine off’nen Bücher.
PATUMIERA
(Kriegt nichts mit.) Da ieri.
BOTTICH
(Schreit.) Machen Sie mit oder nicht?!
PATUMIERA
(Gedemütigt, weil sie ihn vor der Klasse angeschrieen hat, schreit er zurück.) Non
capisco un cavolo di quel che dici!
(LAPOUBELLE steht noch immer dicht bei FRAU PONG. Er missversteht die
Spanung im Raum.)
LAPOUBELLE
On dirait qu’elle vit encore mais à peine. Et ce n’est pas grace à vous… Quelle belle
soirée!
PATUMIERA
Non capisco un cavolo do quet che dici! (Schreit LAPOUBELLE an.) Che cavolo
dicono?
LAPOUBELLE
(Schreit zurück.) Qu’est-ce que vous dites, tireur de shaghetti? Hein ? Sale macaroni?
(Und dann, an die ganze Welt gerichtet...) Ben, merde, alors! Quelle belle soireée !
(Alle fahren fort mit ihrem Gejammer, ihren Beschwerden, auch WASTEBAG
stimmt mit ein.)
WASTEBAG
I want my glasses back – damn it!
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BOTTICH
Wat woll’n Sie nun wieder?
WASTEBAG
(Wackelt unsicher in ihre Richtung, dem Klang ihrer Stimme folgend, tastet nach
ihr und kriegt wiederum eine ihrer Brüste zu fassen.) My glasses!!!
(Bottich schlägt mit Gewalt zurück.)
BOTTICH
Ick gloob’, ick tille!
WASTEBAG
(Greift abermals nach ihr.) My glasses, teacher!
BOTTICH
Himmel, Gottverdammt und ein für alle Male - nehmen Sie Ihre dreck’jen kleinen
Ami-Pfoten wech! Glooben’Se nich, dass ick schon jenuch Sex jehabt hab heut’
Abend?
LAPOUBELLE
Sex?
WASTEBAG
(Greift erneut nach ihr; sie schlägt ihm ins Gesicht.)
BOTTICH
Ick fass’et nich - Sie könn’s wohl immer noch nich’ lassen!
(Stille im Raum, alle starren ungläubig.)
WASTEBAG
(Schochiert und entsetzt, ohne seine Brille noch immer blind, tappt er zurück.)
Fraulein!
BOTTICH
Tut mir leid, dass ick in Gegenwart aller zu dieser Maßnahme greifen musste, aber sie
ha’m mich ooch vor aller Augen blamiert.
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(Doch WASTEBAG ist jetzt nicht mehr zu bremsen. Noch einmal nähert er sich ihr.)
WASTEBAG
Where are my glasses
(Er greift nach ihr, und sie schöägt zu.)
BOTTICH
Jetzt reicht’s! Wat zuviel is’, is’ zuviel! (Sie schlägt ihn noch einmal.)
WASTEBAG
Arghhh!
BOTTICH
Ick hab’et ihnen mehrmals jesacht, Ami. Wir leben im einundzwanzichsten
Jahrhundert, klar? So wat Unjezojenet muss ick ma’ nich’ mehr bieten lassen!
WASTEBAG
What is it? Where am I?
PATUMIERA
Che sta succedendo?
(Zusatzbemerkung: Während der ganzen Szene hat FRAU PONG starren Auges
dagesessen. Wenige Augenblicke später unternimmt sie erneut den Versuch, zur Tür
zu gelangen und wird diesmal – nicht – gestoppt. Ihre Bewegungen werden überaus
verblüffend sein, denn vom Boden springt sie mehrmals hoch in die Luft und schreit
in äußerster Wut auf BOTTICH ein. WASTEBAG hat unterdessen vor Scham und
Demut den Kopf gesenkt; LAPOUBELLE führt ihn zurück an seinem Platz.)
BOTTICH
Ick schwöre Ihnen, falls Sie sich - jemals! - wieder eine solche Frechheit erlauben,
werde ick ma bitterlich rächen... (Nimmt sich zurück, richtet sich wieder auf.)
WASTEBAG
Wir ham’ uns verstanden, nich’ wahr?
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(Keine Antwort. Sie wartet auf eine Reaktion, während WASTEBAG sich setzt.
Jetzt setzt PONG zum großen Schlag an. Sie springt auf und droht, BOTTICH
durch Karate-Hiebe zu erledigen.)
FRAU PONG
Eeiiwwwaamaaiiaaa!!!
BOTTICH
Hey!
FRAU PONG
Nay kay kung wah! Nay kay kung mä ngoi de jom lno-nä nay lineg-gä siew äng nay gä
giengwah!
ÜBERSETZER
Zurück! Oder ich breche Euch beiden die Arme und das Genick!
FRAU PONG
How-lä!
(Sie steht jetzt aufrecht. Lehnt sich zurück und nickt BOTTICH zu, die bei der Tür
steht und sie entsetzt anstarrt.)
FRAU PONG
Ngoi chut coi gä mwun wah.
(FRAU PONG geht dicht auf BOTTICH zu, zeigt auf WASTEBAG,
PATUMIERA, YOKO, LAPOUBELLE - auf jeden einzelnen -, die verärgert
versuchen, sie zur Ruhe zu bringen.
FRAU PONG
Coi thlom gä gom ngoi ngim thlom boy sui äng cui de gom ngoy ngim yit boy chä
äng coi se ngoi de chut coi gä mwun hun thlee swa wah, how mah?
ÜBERSETZER
Ich werde gleich durch diese Tür gehen. Diese drei haben mir drei Liter Wasser
eingeflösst und sie hat dann auch noch Tee hinterhergekippt, und jetzt werde ich
diesen Raum verlassen und zur Toilette gehen, okay?
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FRAU PONG
Na hiew ngoi gong mah, häää?
(FRAU PONG fegt die verängstigte BOTTICH von der Tür weg. Im Begriff zu
gehen, dreht sie sich nochmal um, sieht in den Raum und schreit BOTTICH an.)
Ngoy sä-lä ngoy m sät gong fon wa, le, hi ngoy sät gong fon wah, ngoi de m loy coi
yä! Nay hiew ngoi gong mä?! Hä?!
ÜBERSETZER
Ich bedauer, dass ich kein Englisch spreche, aber wenn ich Englisch spräche, ware
ich nicht hier! Versetehen Sie das?! Okay?!
(Einen letzten Versuch unternehmend, FRAU PONG zu retten, neigt BOTTICH
sich nochml vor und versucht, auf sie einzureden, während FRAU PONG von allen
anderen umstanden ist.)
BOTTICH
Hören Se ma, Fernost-Lady. Ick kann Ihnen nich’ empfehlen, da raus zu gehen. Ick
bitte sie...
FRAU PONG
(Geht schreiend auf LAPOUBELLE los.) Ngoi coi low yiek mieng gon gwä nä cow
thlay hon-nieh wä! A sui gow näy cow-a, niek mä? Hä, hä-hä, hä-hä-hä?? (Auf
Deutsch zu LAPOUBELLE.) Setzen!
(LAPOUBELLE flüchtet hinter einen Stuhl.)
BOTTICH
Ick flehe Sie an, Pong. Bitte, Pong. Pong. Pong. Gehen Sie zurück an ihren Tisch
und vergessen Sie die ganze Sache. Bitte, Pong.
FRAU PONG
Nay hong huey lä-a. Ngoy chuut de chut le.
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BOTTICH
(Geht auf FRAU PONG zu.) Also muss ick Sie mit Jewalt zurückhalten. Ick weeß, et
wird gegen Ihre Religion verstoßen, aber wat für eene Wahl lassen Sie mir denn, hm?
(BOTTICH greift nach dem Handgelenk der alten FRAU PONG.)
FRAU PONG
(Hebt ihre Hand und holt fast zum Schlag aus. Sie schreit.) Nay kay kung!
(Bottich lehnt sich jetzt schweigend an die Tafel und senkt den Kopf.)
FRAU PONG
Ngoy loy fo thlay ga fonjung yä... (FRAU PONG streckt vier Finger in die Höhe.)
ÜBERSETZER
In vier Minuten werde ich zurück sein...
(FRAU PONG winkt mit ihren vier Fingern.)
FRAU PONG
Thlay. Gä-wä.
ÜBERSETZER
Nur vier Minuten.
(BOTTICH wiederholt die chinesischen Worte und winkt. Sie glaubt, dass FRAU
PONG sich ganz verabschiedet hat.)
FRAU PONG
Thlay, Pong, thlay Gä-wä...
ALLE
(Winkend.) Thlay, Gä-wä.
(FRAU PONG stoppt, sieht zu BOTTICH, zuckt mit den Schultern, verbeugt sich,
öffnet die Tür und geht. Sobald sie verschwunden ist, knallt BOTTICH die Tür
wieder zu und wirft sich noch dagegen. Stille im Raum.)
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BOTTICH
Nun ja,... (Lächelt.) Vielleicht is’ `ne alte Asiatin ihrer Generation einfach nich’
jeschaffen für eene Klasse wie diese... (Geht zu FRAU PONG’S Tisch, nimmt ihren
Umschlag, geht zurück zum Mülleimer. Sie zerreißt den Umschlag und wirft die
Fetzen fort. Dann geht sie zurück an ihr Pult, setzt sich hin, faltet die Hände und
lächelt.) Woll’n w hoffen, dass sie eine and’re Gruppe findet... die besser zu ihr
passt... Nun... schön. (Pause.) Da wär’n wir also wieder; unter uns. (Pause; lächelt.)
Irgendwelche Fragen?
PATUMIERA
Non ho capito nemmena una parola che tu hi detta!
ÜBERSETZER
Ich habe kein einziges Wort von dem, was sie gesagt haben, verstanden.
WASTEBAG
(Mit betont ruhigem Ausdruck.) Okay.. (ein breites Grinsen...) I’m sitting now, and I
am calmer.
ÜBERSETZER
Okay, jetzt sitze ich und bin ruhiger.
WASTEBAG
Now, where are my glasses?
ÜBERSETZER
Also - wo ist meine Brille?
BOTTICH
Ick beantworte nich’ eene Frage, bevor Sie nicht auf Deutsch mit mir sprechen...
(Wartet.) Bedaure.
WASTEBAG
Where are my glasses?
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BOTTICH
Neee!
WASTEBAG
(Durch die Zähne zischend…) Wo ist meine Brille?
BOTTICH
Mmm-mm... (verneinend.)
WASTEBAG
Where are my glasses?
(Keine Antwort. BOTTICH verschränkt die Arme vor der Brust, schüttelt
demonstrativ den Kopf. WASTEBAG steht auf und schreit.)
Ok then, if I don’t get my glasses, I’ll be blind. So what…?!
(WASTEBAG bekommt einen enormen Wutanfall. Er tobt. Wirft mit seinem Buch.
Zerbricht seine Bleistifte und feuert sie auf den Boden. Tritt seinen Tisch. Den
Boden. Schließlich heult er hemmungslos. Alle starren ihn schweigend und
ungläubig an.)
BOTTICH
Warum ha’m Se det gemacht?
LAPOUBELLE
De tout ma vie, je n’ai jamais vu une scène comme ca, jamais alors. Ca alors !
ÜBERSETZER
In meinem ganzen Leben habe ich noch nie eine solche Szene erlebt. Also wirklich!
PATUMIERA
Credi che abbia imparato qualcosa?
ÜBERSETZER
Glaubt Ihr, er hat irgendwas gelernt?
YOKO
(Sie lächelt und flüstert PATUMIERA zu.) Eigo wa omottayorimo taihendesune...
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ÜBERSETZER
Deutsch scheint viel härter zu sein, als ich je geglaubt habe...
(Es klopft zaghaft an der Tür. Alle blicken auf. BOTTICH wimmert vor Furcht.
Stille. Alle schauen zu BOTTICH, dann zur Tür. Wieder klopft es, während die
Bühne sich verdunkelt und der Vorhang fällt.)

ENDE DES ERSTEN AKTES
(Eine Pause ist optional. Wenn keine Pause erfolgt, wird das o.e. Klopfen
weggelassen.)
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Zweiter Akt
________________________________________
(Licht auf die Szene, wie zuvor. BOTTICH steht an
der Tafel*. Sie schreibt das Wort „Stille“ an. Alle
blicken zu ihr hin, sie blickt zurück. Schweigen.)
*Wenn eine Pause erfolgte, sollte das Wort „Stille“
bereits an der Tafel stehen. Es sollte der Eindruck
entstehen, dass etwas Zeit vergangen ist.
BOTTICH
Stille. Können Sie sie hören? (Pause. Sie zeigt auf das Wort an der Tafel.) Stille.
LAPOUBELLE
Stil-lee?
BOTTICH
Stille. Darum geht es hier: Stille. Okay?
LAPOUBELLE
Ah, oui. C’est le meme mot en francais : Silence
BOTTICH
Stil – le. Gut. Sagen Sie das Wort jetzt bitte auf Deutsch: Stille.
LAPOUBELLE
Oui, je comprends. (Jetzt auf Deutsch.) Stille.
BOTTICH
(Lächelt.) Perfekt.
LAPOUBELLE
(Legt den Finger auf seine Lippen und wiederholt.) Stille.

98

PATUMIERA
Silencio!
PATUMIERA
(Wirft PATUMIERA ernste Blicke zu.) Shhh,
BOTTICH
Stille.
PATUMIERA
Stiellle?
LAPOUBELLE
Shhhhh.
BOTTICH
Stille.
YOKO
Stille?
LAPOUBELLE
Shhhhhh.
YOKO UND PATUMIERA
Stille.
LAPOUBELLE
(Ärgerlich.) Shhhh.
BOTTICH
(Lächelt YOKO und PATUMIERA zu.) Schon viel besser... Stille.
YOKO UND PATUMIERA
(Glücklich.) Stille! Stille!
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LAPOUBELLE
(Steht auf. Zu beiden ärgerlich, auf Französisch.) Shhhh. Ecoutez! Silence, hein?
BOTTICH
(Zu LAPOUBELLE, genervt.) Hören Sie auf, uns zu unterbrechen!
LAPOUBELLE
Mais, mademoiselle...
BOTTICH
(Legt ihren Finger auf die Lippen…) Shhhh.
LAPOUBELLE
(Verärgert.) Bon. (Er sitzt und ist einen Moment lang still.)
YOKO UND PATUMIERA
(Zugleich. Sie zeigen auf LAPOUBELLE und beginnen zu lachen.) Stille.
(YOKO kichert.)
BOTTICH
(Geht zu ihrem Pult, nimmt darauf Platz und setzt sich auf WASTEBAG’S Brille.)
Also dann... Ohhh! (Entdeckt die Brille.) Sieh’ an – hätt’ick fast verjessen. Nicht
zerbrochen. Nicht zerbrochen. Hab’ se nich kaputtjemacht. (Sie wendet sich
WASTEBAG zu.) Ihre Brille... (Sie setzt sie ihm auf.) Hier – bitte.
(WASTEBAG ist schockiert, verblüfft, erregt.)
WASTEBAG
Meine Brille! (Er steht auf, sieht BOTTICH, dann die Klasse an, hocherfreut.)
Ahhhh! My Glasses. Dänkeyschöyn.
BOTTICH
(Verblüfft.) Ahhh!
WASTEBAG
Dänkeyschöyn... vieläyn Dänk...
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BOTTICH
(Zeigt auf seinen Mund.) Deutsch!
YOKO
Ahhh!
PATUMIERA
Ahhh!
WASTEBAG
Vieläyn Dänk, yey?
BOTTICH
(Weist auf seine Lippen.) Deutsch – prima! Vertiefung funktioniert!
(Sie applaudiert WASTEBAG, der sich verbeugt.)
WASTEBAG
(Verbeugt sich lachend.) Vieläyn Dänk, yey?
(Der Rest der Klasse applaudiert; wildes Gelächter. Alle sind hocherfreut, dass ihnen
etwas geglückt ist. Sie applaudieren freudig. BOTTICH wendet sich ihnen zu und
verbeugt sich ebenfalls erfreut. Sie lacht, auch leicht besorgt, und verbeugt sich.)
BOTTICH
Heilijer Strohsack. Wie die sich freuen können!
(WASTEBAG steht auch und verbeugt sich weiterhin.)
BOTTICH
Nu sieh’ sich det eener an – da steht er und verbeugt sich uffjereecht... (Bottich nimmt
wieder Haltung an.) Okay, kommen wir wieder zur Ruhe. Kommen wir wieder zur
Ruhe. (BOTTICH lacht, durchaus beglückt. Sie sucht in ihren Bücherstapeln, lächelt der
Klasse zu.) Ick will, dass sie alle wissen, dass ick persönlich nich det Jeringste gegen ihre
Muttersprachen einzuwenden habe... aber ick muss mich hier im Deutschunterricht
genau an die Vorgaben im Buch halten. (Lächelt.) Ick bin sicher, sie werden det
verstehen. (Pause.) Wo iss’et denn, det Buch? (Sucht unruhig, findet es.) Ah – ick hab’et!
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BOTTICH (forts.)
(Blickt lächelnd auf und präsentiert ein kleines, orangenes Buch, mit dem sie der Klasse
zuwinkt.) Hat mich zehn Euro jekostet! (Lächelt.) Allerdings als Pfand. In dieser Stadt
scheint man davon auszugehen, dass jeder irgendwie oder irgendwas verliert...
LAPOUBELLE
(Erkennt ein Wort und lächelt.) Irgennedevaas!
BOTTICH
Hmmmm.
LAPOUBELLE
Je comprends unpeu. Irgennedevas, par example : c’est quelque-chose, n’est-ce pas?
BOTTICH
Bleiben Sie doch bitte bei der Sache. Setzen Sie sich!
LAPOUBELLE
(Gekränkt.) Enfin, merde! C’est quelquechose! Ce n’est pas compliqué !
(Alle sitzen.)
BOTTICH
Dies ist das Buch. Sagen Sie es. Buch. Buch. Buch.
ALLE
Buch. Buch. Buch.
BOTTICH
(Liest ihnen sehr deutlich vor.) „Der Sinn dieses ersten Deutschunterrichts wird zunächst
darin bestehen, das Niedere zu vermitteln.“ (An die Klasse.) Das Niedere werden Sie
direkt zu Ihren Füßen finden.“ (Liest es nochmals.) Das Niedere lässt aus dem Höheren
erkennen...“ (An die Klasse.) Alle mal herhören. (Liest es nochmals.) „Das Niedere lässt
sich aus dem Höhere erkennen...“ Okay... (Liest.) „Berühren Sie den Boden und
verkünden Sie den Schülern: ‚Ich kann den Boden berühren.’ “ (Pause.) Ich soll mich
also zum Wohle der höheren Bildung wieder mal in den Staub werfen.
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BOTTICH (forts.)
(Sie wirft sich auf den Boden.) Okay. Hier bin ich. Aufgepasst. (Sie berührt den Boden
und verkündet der Klasse.) Ich kann den Boden berühren. (Liest weiter aus dem Buch.)
„Haben Ihnen auch wirklich alle nachgesprochen: ‚Ich kann den Boden berühren’?
(Bottich blickt auf.) Wer zum Kuckuck sind denn nun „alle“?! Also det is doch
bescheuert... Wenn die sich einbilden, mir det verkoofen zu können, ha’m se an den
falschen Baum jepinkelt...
(LAPOUBELLE fällt plötzlich aus seinem Stuhl auf den Boden, wie ein Hund auf allen
Vieren.)
LAPOUBELLE
Bo-den! Bo-den! (Er bewegt sich grinsend und greinend auf BOTTICH zu) Bo-den! Boden!
BOTTICH
Wat ist los?
LAPOUBELLE
Bo-den! Bod-en!
(Er bewegt sich dicht auf sie zu, noch hündischer. Sie wendet sich verschreckt von ihm
ab.)
BOTTICH
Was zum Teufel soll det werden? Gehen Sie wech! Setzen Sie sich! Setzen!
WASTEBAG
(Setzt sich auf den Boden, berührt ihn mit zwei Händen.) Siiieeezen? Siiieeezen? Booohden?
YOKO
(Macht es ihm nach) Boooo-dennn.
PATUMIERA
(Macht es ihr nach) Scusi?
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BOTTICH
Der Boden! Sie berühr’n den Boden! (Demonstriert.)
PATUMIERA
(Schockiert, verblüfft und erregt auf seinen Knien.) Bodenne!
BOTTICH
(Legt ihre Arme um die vier.) Ich kann den Boden berühren. Ich kann den Boden
berühren. Ich kann den Boden berühren.
ALLE
Ich kann den Boden berühren. (Zugleich, in ihrem jeweiligen Akzent.)
BOTTICH
(Lesend.) „Wenn sie den Boden berühren können und dies auch verkündet haben, zeigen
Sie den Schülern, wie man den Tisch berührt.“ (Blickt auf.) Okay, Ihr Quälgeister: Ich
kann den Tisch berühren.
LAPOUBELLE
Comment?
BOTTICH
(Rennt zu ihrem Pult; klopft darauf.) Ich kann den Tisch berühren!
LAPOUBELLE
(Geht zu ihrem Pult.) Iiech kane dene Tische berührön!
BOTTICH
(Breitet ihre Arme aus.) Alle! (Schreit und schlägt auf den Tisch.) Ich kann den Tisch
berühren!
ALLE
(Schreien und klopfen auf ihre Tische.) „Iiiieeekkan däntich belüllen!“ (etc.)
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BOTTICH
(Liest aus dem Buch.) „Dann einfache Stellen des Körpers...“ Aber wat is heutzutage
noch einfach? (Sie tanzt und berührt ihre Füße.) Füße! Ich kann meine Füße berühren.
ALLE
(Imitieren so gut sie es vermögen.) „Iiiieeek-kann-minneföse-be...ü—en...“ (Etc.)
BOTTICH
Hey! Det funktioniert ja! Heiljer Strohsack! (Lacht.) Ich kann meine Knie berühren!
Alle
Ik kan mey-ni kini berurn... (etc.)
BOTTICH
Ich kann meine Nase berühren!
Alle
Iiieeek kann meunenade belühlen... (etc.)
BOTTICH
(Stoppt sie; sie warten, Finger auf der Nase.) Einen Moment... Det ist ja richtig jut! (Sie
sieht wieder in das Buch.) „Sie führen sie dahin, dass sie die Decke berühren. Wenn es
den Schülern nicht gelingt, werden sie, zu ihrem eigenen Bedauern, sagen „Ich kann die
Decke nicht berühren.“ Und damit ist es Ihnen gelungen, die erste Deutschlektion
erfolgreich zu vermitteln.“ (Blickt auf.) Ob ick det hinbekomme? (Liest.) „Befehlen Sie
ihnen, die Wand zu berühren...“ (Blickt auf.) Berührt die Wand! Ich befehle es Euch...
(Keine Reaktion. Sie liest weiter.) „Und dann handeln Sie auf eigenen Befehl und leiten
die Schüler.“ (Blickt auf.) Okay. Berührt die Wand! (Sie führt die anderen zur Wand und
gestikuliert mit den Armen, damit die anderen ihr folgen und nachsprechen.) Ich kann
die Wand berühren!
ALLE
Ick kann diii Wanberuhrn.... I kann diewan beliehrn... Ich kanne die Wande berührenne...
(etc.).
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(BOTTICH wird sie als Gruppe im Raum herumführen, sie anfeuern, verschiedene
Punkte oder Objekte zu berühren. WASTEBAG macht mit, bleibt allerdings in allem
immer hinter den anderen zurück.)
BOTTICH
Berührt wieder den Boden!
(Sie tun es.)
ALLE
(Bis auf LAPOUBELLE.) Ich kann wieder den Boden berühren.
LAPOUBELLE
Ah, c’est facile. Dene Boden wieder berühhhrön. Voila!
BOTTICH
Berührt die Ecke!
ALLE
(Gemeinsam an der Ecke.) Iiek kann die Eggge berühren!... (Etc.)
BOTTICH
Berührt Euren Ellenbogen!
ALLE
Iiieech kann mey-n Ebogn beruren... (Etc.)
PATUMIERA
Ikke kane deine ellebogene berurene!
(BOTTICH kichert.)
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BOTTICH
Einen Moment, Ihr Süßen, jetz kommt’et! (Sie stakst kichernd ins Zentrum des Raumes.
Zeigt auf die Decke und feuert sie an.): Berührt die Decke! (Sie macht es vor, versucht es,
streckt sich, reckt die Arme hoch über ihren Kopf und gibt dann auf, mit einem „Nein.“)
Berührt die Decke! Nein, nein – die Decke.
(Alle mühen sich in Richtung Decke, versuchen, ihr zu gefallen, aber keinem gelingt es,
diese zu erreichen, denn natürlich liegt die Decke höher als alles andere. Alle mühen sich
und murren.)
ALLE
(Zugleich.) Arggghhh... Ohhhh... Däkkkkeeeeee... Arghhh....
BOTTICH
Berührt die Decke! Ohhh.... Berührt die Decke! Ohhh... Berührt die Decke! Ohhh...
(WASTEBAG ist still und unbemerkt auf BOTTICH’S Pult gekletter, streckt sich hoch
und berührt die Decke.)
WASTEBAG
Iiich... kann... die... Decke... beruhren...
(Er steht - breit grinsend - aufrecht gestreckt und berührt mit seinen Fingerspitzen die
Decke. Er lächelt nach unten, um BOTTICH zu gefallen. Alle anderen applaudieren
ihm zu diesem Erfolg.)
ALLE
Yay... Ooooo...
BOTTICH
(Wütend, schreit WASTEBAG an.) Du mieset’ Disney-Schweinchen!
WASTEBAG
Decke?
BOTTICH
(Schreit.) Runter mit Dir!
(Er folgt ihr, total verwirrt. Sie schreit und schlägt mit dem Textbuch.)
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BOTTICH
Himmel, Donner, Arsch und Zwirn!!!
YOKO
Doshite ikenaindesuka? Tenjo ni sawaretanoni.
BOTTICH
(Schreit; unterbricht YOKO.) Halt den Mund!!!
(Stille im Raum. PATUMIERA lächelt YOKO, dann BOTTICH an, als könne er das
PROBLEM erklären.)
PATUMIERA
Doitsche... Sprekken Doitsche.
BOTTICH
Oh – Du natürlich. Du hast’s erkannt, Du Weltmeister!
PATUMIERA
(Lächelt nun noch breiter.) Doioioioitsche, si?
BOTTICH
Ganz recht. Jetzt nur noch’n bisschen Tomate, Käse und Salami oben druffjepappt!
PATUMIERA
(Meint, Erfolg bei ihr zu haben.) Si?
BOTTICH
(Mit steifer Oberlippe, ganz kontrolliert.) Nun hört ma jut zu, meine Schäflein –
entweder roll’n’wa jetzt mal unsre Ärmel hoch und sehen, det’wa wat jeschafft krieg’n,
oder ick schicke Euch zurück uff Null, und ihr könnt seh’n, wo Ihr bleibt mit Eurem
„Doioioioitschschsch-Jebrabbel“ – janz wie beim Ping-Pong-Spiel.
(Hält inne. Ein Klopfen an der Tür, und BOTTICH fährt schlagartig zusammen.)
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BOTTICH
Oh mein Gott!
(Alle sehen sie an.)
Pong!
(Einer sieht zum anderen. BOTTICH geht zur Tür und öffnet diese vorsichtig einen
Spalt. Sofort schlägt sie diese wieder zu und lehnt sich dagegen.)
BOTTICH
Er ist es! Er ist es! Er ist es! Mein Herz! Er ist es! Himmel!!!
ALLE
(Machen sie nach.) Ärrrr isst es?
BOTTICH
Da draußen. Im Treppenhaus. Da steht er.
ALLE
Steeet-ärrr!
BOTTICH
Mist!
(Die anderen werden auch dieses Wort zu imitieren versuchen. Sie geben es – jeder in
seinem Akzent – wie einen kleinen Ball von einen zum anderen weiter.)
WASTEBAG
Mist!
LAPOUBELLE
Miste!
PATUMIERA
Mista!
WASTEBAG
Miisstt!
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LAPOUBELLE
Miste!
PATUMIERA
Mista!
BOTTICH
Mista?

PATUMIERA
Missa?
YOKO
Mi-saiy?
BOTTICH
Mas?
WASTEBAG
Was?
BOTTICH
Hmm?
Lapoubelle?
Hein?
YOKO
Ay?
BOTTICH
Ähm?
(Sie steht auf, geht an ihr Pult.) Hört mal, Leute, wir müssen besser werden.
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ALLE
Bes-ser-wer-den!
BOTTICH
Wenn die alte Asien-Lady zwielichtigen Sex vorzieht, is’ det ihre Anjelegenheit! Wir sind
hier, um Deutsch zu lernen und det is, verdammt noch mal, jenau wat ick hier
durchzieh’n werde: Also, seid bereit zu lernen!
(Alle lächeln. Ringsum klare Blicke)
BOTTICH
Ick meine, warum seid Ihr alle hier, wenn Ihr nich’ een Wort Deutsch sprecht? Man
spricht Deutsch in diesem Land!
YOKO
Doiiiiiiitzzz.
BOTTICH
Kannste einfach mal die Klappe halten, Doku?
YOKO
(Korrigiert sie.) Yoko.
BOTTICH
Okay?
YOKU
(Zwitschert fröhlich.) O – kay... (Kichert.)
BOTTICH
Ick werde Euch jetzt nebenbei mal janz langsam und schonend beibringen, wat sich hier
noch so abspielt. Also hört jenau zu.
PATUMIERA
Non capisco un cavolo di quel che dici.
BOTTICH
(Wütend.) Setz Dich hin und schnall Dich an, Du…! Sitz!

111

ALLE
Siiiitttzzz! Siieezzz! Sezzz (etc.)
(Es entsteht eine kleine Pause, in der sie sich alle auf ihren Stühlen installieren.
BOTTICH sitzt jetzt im Stuhl hinter ihrem Pult und faltet andächtig ihre Hände. Sie
versucht verzweifelt, Ruhe zu bewahren.)
BOTTICH
Alle bereit?
(Alle haben ihre Notizblöcke und Stifte zurechttgelegt, gespannt darauf, nun endlich die
Lektion zu lernen.)
BOTTICH
Um’et so einfach wie möglich auszudrücken: Im Treppenhaus lauert een Verrückter.
(Lächelt.) Okay?
YOKO
O-kay. (kichert.)
BOTTICH
Du gloobst also, det wär komisch, een Verrückter?
YOKO
(YOKO kichert, BOTTICH fügt streng hinzu.)
BOTTICH
Wenn ick Asiatin wäre, würde ick mich für Dich schämen.
(YOKO hat den Tonfall verstanden und verstummt.)
BOTTICH
Genau. In dieser sehr speziellen Stadt besteht eine perfekte Balance zwischen Verrückten
und Nicht-Verrückten: Ein zu eins. (Blickt wortlos auf.)
PATUMIERA
Aspetta un momento.
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(Er hat in seinem Lehrbuch nachgesehen und sich Notizen gemacht. Stolz lächelt er
YOKO zu. Still lächelt er BOTTICH an, die sich gerade die Nase putzt. Alle sehen zu
PATUMIERA hin.)
PATUMIERA
…un momento. Diro qualcosa… (Er hält seine Notizen vor sich hin und prüft diese
noch einmal. Er lächelt erneut.)... Momento... (Durchforstet sein Lehrbuch, immerzu
mit einem Lächeln für YOKO.)
ÜBERSETZER
Eine Minute bitte. Ich möchte etwas sagen.
PATUMEIRA
Nur eine Sekunde!
PATUMIERA
(Findet etwas Passendes.) Ne ho una!
ÜBERSETZER
Jetzt hab ich etwas gefunden!
(PATUMIER schlittert zu BOTTICH, in seinem mühsam eingeübten Filmstar-Gang.
Er hat sich etwas aus seinem Lehrbuch gemerkt. BOTTICH ist unglücklich. Sie nimmt
daher an, PATUMIERA käme nun mit einem Wort des Trostes, und so schaut sie zu
ihm auf.)
PATUMIERA
(Langsam lesend.) Signora, ... darrrfffe ieche rauuuchenne?
BOTTICH?
Rauchenne?
PATUMIERA
Posso fumare, signora? (Und wieder auf Deutsch, mit einem Versuch, neu zu
prononcieren.) Dafficherauchnn? (Er schwenkt seine Zigaretten-Packung.) Sigaretta!
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BOTTICH
Ach so, ja, natürlich, rauchen Sie nur. Raucht nur alle, wenn ihr unbedingt Eure Lungen
zerstören wollt! Lasst sie Euch wohl sein, Eure Sigaretti...
PATUMIERA
(Korrigierend.) Sigaretta!
BOTTICH
Sigaretta!
(PATUMIERA lächelt, zuckt mit den Schultern, zündet sich eine Zigarette an, nimmt
einen kräftigen Zug und bläst Rauch in den Raum. Er wird allen eine Zigarette
anbieten, die dann ebenfalls zu rauchen beginnen. Da alle sehr danach verlangen, wird
eine Menge Dunst produziert. Bald schon wird der Raum angefüllt mir Rauch und
BOTTICH wird zu husten beginnen. Zuvor schreibt sie das Wort „Grußformeln“ an
die Tafel.)
PATUMIERA
(Bietet YOKO eine Zigarette an.) Sigaretta?
YOKO
Ie kekko desu. Watashinoga arimasukara. (Sie zündet eine japanische Zigarette an.)
PATUMIERA
(Zu WASTEBAG.) Sigaretta?
WATEBAG
No thanks, I prefer my own. (Er zündet eine amerikanische Zigarette an.)
ÜBERSETZER
(Zu LAPOUBELLE.) Sigaretta?
LAPOUBELLE
Non, merci, j’ai ma pipe. (Er entzündet eine französiche Pfeife.)
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YOKO
Ie kekko desu. Watashinoga arimasunode. (Sie fuchtelt mit ihren japanischen Zigarette
herum.)
PATUMIERA
Giapponese, quella sigaretta? Vuole cambiare?
ÜBERSETZER
Japanische Sigarette? Wollen wir tauschen?

YOKO
Sorewa Itaria no tabako?
ÜBERSETZER
Ist das eine italienische Zigarette?
WASTEBAG
(Bietet LAPOUBELLE einen Zug aus seiner Zigarette an.) Wanna try this one? Maybe
too strong for you…
LAPOUBELLE
J’esserierai le votre, et vous le mien. Quoique le tabac francais soit probablement trop
fort pour vous…
(Er nimmt WASTEBAGS Zigarette und pafft daran, reicht diesem im Tausch seine
Pfeife.)
ÜBERSETZER
Ich versuche Ihre, Sie versuchen meine. Französischer Tabak könnte jedoch zu stark für
Sie sein...
YOKO
Omoshiroi kedo. Yowai desune.
ÜBERSETZER
Interessant, aber für meinen Geschmack zu milde...
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PATUMIERA
Interessante, ma un po leggiere per me. (Zufrieden vor sich hin paffend.)
ÜBERSETZER
Interessant, aber für meinen Geschmack zu leicht.
WASTEBAG
Quite interesting, but a little too mild for my taste. (Zufrieden vor sich hin paffend.)

ÜBERSETZER
Interessant, aber für meinen Geschmack zu milde.
LAPOUBELLE
Inréressant, mais pas assez fort à mon gout. (Zufrieden vor sich hin paffend.)
ÜBERSETZER
Interessant, aber für meinen Geschmack nicht stark genug...
(Der Raum ist voll von Rauch. BOTTICH ringt nach Luft und hustet. PATUMIERA
geht zu ihr hin und bietet ihr seine Packung Zigaretten an.)
PATUMIERA
Sigaretta?
BOTTICH
Ooch – hören se ma uff!
(Alle rauchen zufrieden vor sich hin.)
BOTTICH
Ick bitte um... (Hustet.)... Ihre... Aufmerksamkeit... (Hustet.) Et jibt da’n kleenet
Problemchen.
(Hustet erneut. Der Raum ist Rauch geschwängert.)
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BOTTICH
Heil’jer Vater! (Sie wedelt den Rauch von sich weg.) Macht mal Luft, hört ihr?
(BOTTICH stapft zur Tür und öffnet diese, um etwas frische Luft hereinzulassen. Sie
macht die Tür ganz auf, versteckt sich für einen Moment dahinter. FRAU PONG steht
draußen, lächelt, im Begriff einzutreten. Sie pafft an einer chinesischen Zigarette.
Gerade will sie einen Schritt über die Türschwelle tun, da fällt BOTTICH wieder ein,
dass Gefahr von draußen droht, und sie schleudert die Tür mit größter Wucht wieder zu
– in FRAU PONG’S Gesicht, so dass diese k.o. und außer Sicht geschleudert wird. Alle
bis auf BOTTICH haben Pong dort stehen sehen. Alle sind überrascht.)
LAPOUBELLE
Elle vient de claquer la porte au nez de cette vieille Malaisienne!
(Er zieht nervös an seiner Pfeife.)
PATUMIERA
Credo che sia stata lei ad uccidere la vecchia giapponese (Zu BOTTICH.) Mi scusa, ma
credo che lei ha appena ucciso la signora giapponese.
BOTTICH
Ick weeß, ick weeß, Ihr denkt jetzt alle, ick bin meschugge, die Tür uffzureißen, während
da draußen der Verrückte frei herumläuft, aber det is een unerträglich dicker Qualm hier
drinnen! (Lächelt; hustet.) Hört mal bitte uff zu qualmen, ja?
YOKO
(Nervös vor sich hinrauchend.) Sensai wa toshiyorino gofu in o kizutsuke mashitayo.
BOTTICH
Bitte, hört mal uff zu rauchen, Doku!
(Yoko lächelt und raucht. Als der Rauch in BOTTICH’S Gesicht zieht, nimmt sie
YOKO die Zigarette aus der Hand und drückt diese ärgerlich auf dem Boden aus.)
BOTTICH
Teufel nochmal! Ick hab Sie höflich drum jebeten!
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YOKO
Toshiyori no gofujin o kizutsukete tabako o fumitsukete. Watashi wa seki ni
modorimasu.
PATUMIERA
(Verwirrt.) Sigaretta? (Er bietet BOTTICH eine Zigarette an.)

BOTTICH
Oh – steck sie dir sonst wohin, ja?
WASTEBAG
(Raucht an seiner Zigarette und bläst den Rauch direkt in BOTTICH’S Gesicht.) I let
you in.
(BOTTICH greift seine Zigarette.)
WASTEBAG
Hello!
BOTTICH
(Zerstampft seine Zigarette auf dem Boden.) Nu reicht’et, okay?
WASTEBAG
Whats’ the matter?
(BOTTICH hat begonnen, mit den Fingern zu schnippen. Sie schreit jeden einzeln an,
bis sie ganz plötzlich, im sanftesten Ton ‚Guten Morgen’ sagen wird.)
BOTTICH
Setzen, Micky Maus!
WASTEBAG
What?
BOTTICH
Runter! Sitz!
(Er setzt sich.)
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PATUMIERA
Non capisco nemmeto un aparola di quel che sta dicendo.
BOTTICH
Halt die Klappe!
LAPOUBELLE
Excusez-moi, s’il vous plait, mais...
BOTTICH
(Schreiend.) Mal herhören! Alle!
(Stille im Raum. Sie geht zwei Schritte bis ins Zentrum des Raumes, klatscht die Hände
zusammen und lächelt andächtig. Tonfall ändert sich abrupt.)
BOTTICH
Guten Morgen.
(Keine Antwort. Sie nickt LAPOUBELLE zu.)
BOTTICH
Guten Morgen. (Sie legt den Arm um ihn und gestikuliert, er möge ihr nachsprechen.)
Guten Morgen.
LAPOUBELLE
(Steht ungläubig da.) Guten Morgön.
BOTTICH
Perfekt.
(Zu WASTEBAG, der nun steht. LAPOUBELLE sitzt wieder.)
BOTTICH
Nun Sie.
(Er starrt sie hilflos an.)
Guten Morgen.
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WASTEBAG
Gud Morgayn.
BOTTICH
Morgen.
WASTEBAG
Morgeyn.
BOTTICH
Morgen.
WASTEBAG
Morgen.
BOTTICH
Sehn’se. Sie hab’n Will’n, sie ha’m ooch ´n Weech.
(Zu YOKO, nachdem WASTEBAG sich gesetzt hat.)
BOTTICH
Stimmt’s?
YOKO
(Steht auf, sieht zu PATUMIERA und flüstert.) Gu-ten Mogen, eh?
(PATUMIERA nickt.)
BOTTICH
Okay, dann versuchen wir’s jetzt mit der anderen, elementaren... Mal sehen, was sagt
denn mein Plan? ‚Gute Nacht.’ (Lächelt YOKO an.) Gute Nacht.
PATUMIERA AND YOKO
Ohhh.
BOTTICH
Gute Nacht!
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YOKO
Gute Nakte.
BOTTICH
Gute nakte Soll det nu’ lustich sein? Gute nackte! (Lächelt ironisch.) Es heißt nicht ‚Gute
nackt’e, sondern ‚Gute Nacht’. (Gestikuliert, um sie zum nachsprechen zu bewegen.)
Gute Nacht. (Keine Antwort. Sie sagt es nochmal, aber mit eisiger Feindseligkeit.) Gute
Nacht!
YOKO
(Wiederholt den Tonfall.) Gute Nacht!

BOTTICH
(Zu PATUMIERA) Wat is’ daran komisch?
PATUMIERA
Gute Nachte.
BOTTICH
(Zu Patumiera.) Wat is’ so komisch daran?
PATUMIERA
Gute Nachte.
BOTTICH
Wat is’ komisch? Ick hab’ jefraacht, wat so komisch daran is’?...
PATUMIERA
(Jetzt eher sscheu.) Gute Nachte?
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LAPOUBELLE
(Lehnt sich dazu und korrigiert PATUMIERA, während er BOTTICH zulächelt und
deren Zustimmung sucht.) Guuuuute Naaaccchhhht! (Lächelt wieder. Nickt
besserwisserisch.) Guuuuute Naaaccchhhht!
BOTTICH
Sie haben selbst ein Sprachproblem - Ihre Selbstlaute klingen schauderhaft. (Sie
demonstriert.) Gute Nacht. Gut. Gut. Gut. Gute Nacht.
LAPOUBELLE
(Wiederholt präzise.) Gute Nacht.
(WASTEBAG lehnt sich zu ihm, um LAPOUBELLE zu korrigieren, während YOKO
und PATUMIERA zugleich ihr Glück versuchen.)
(YOKO, PATUMIERA und WASTEBAG simultan, vier mal nacheinander.)
YOKO
Gut Nackt...
PATUMIERA
Gute Nachte...
WASTEBAG
Guude, guude, guude...
(Sie fahren fort, während LAPOUBELLE einen Wutausbruch bekommt.)
LAPOUBELLE
C’est une catastrophe, cette lecon... et c’est de votre faute, je crois…
BOTTICH
Ruhe !
WASTEBAG
(Jetzt verärgert, zu BOTTICH.) I won’t join you. I’m sorry, but I don’t understand what
you’re saying.
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BOTTICH
(Schreit.) Det is’ nich’ zum Aushalten!
(Alle stoppen und blicken zu ihr.)
BOTTICH
Hört auf mit diesem gottverdammten Gebrabbel! Stop! Stop! Stop! (Sie steht.) Hört
sofort auf! (Sie hat im Stuhl von FRAU PONG Platz genommen und beginnt, das Pult
vor ihr hin- und herzuschaukeln, während sie jammert.) Himmlischer Vater, ick werde
noch verrückt... Mein Herz is’ sowat von hasserfüllt...!
(Ihr Leib schüttelt sich, während sie schluchzt. PATUMIERA nähert sich ihr vorsichtig.)
PATUMIERA
Come si sente? Sta bene?

BOTTICH
(Schluchzt nur noch heftiger, als sie seine italienischen Worte hört.) Es ist hoffnungslos,
total hoffnungslos...
PATUMIERA
Che t’ è cuccesso? Diccelo per favore.
(PATUMIERA berührt BOTTICH’S Arm, sie zieht ihn sehr heftig zurück und schreit.)
Wage es nicht, mich anzufassen! Oh sicher, Du würdest mich anfassen! (Sie ist wieder
aufgestanden.)
PATUMIERA
Per amor del cielo!
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BOTTICH
Kapierst Du’s nicht? Kriegst Du denn überhaupt nischt mit?? (Pause. Keine Antwort.)
Sieh mich an! (Nickt ironisch.) Tu nicht so, als ob man’et nich* merkt. (Keine Reaktion.)
Okay. Okay... (Steht aufrecht.) Det hier is ooch für mich der e r s t e Unterricht... Man
hat mich erst gestern Abend anjerufen. (Wartet auf eine Reaktion. Nichts. Sie lächelt,
nickt.) Schockiert, was? Na und – nu wisst Ihr’et... Aber deswegen müssen wa ja nich’
gleich allet hinschmeißen. (Pause.) Ihr habt Fehler jemacht - ick hab Fehler jemacht. Ick
hab Fehler jemacht - und Ihr habt Fehler jemacht. Wir alle machen Fehler. Liegt’s an
meinem Unterricht, lernt Ihr nischt. Lernt Ihr nischt, werd ich nicht unterrichten. Wir
alle machen Fehler.. (Pause.) Jetzt versteht Ihr’s, oder? Die Sprache kann für uns alle Sieg
oder Niederlage bedeuten! (Pause.) Hab ick ma klar jenug ausjedrückt?
YOKO
(Lächelnd.) Ware-ware wa ittai anataga doshte...
BOTTICH
(Brüllt.) Ick stopf Dir eene Frühlingsrolle in den Mund, wenn Du Dich nich’ zusammen
nimmst, Schmetterling! (Stille.) Die nächsten drei Worte, die ich von Dir höre, werden
die wichtigsten in der Deutschen Sprache sein. (Sie hat sich den Unterrichtsplan wieder
vorgenommen und sieht ihn durch. Ihre Ruhe ist in diesem Moemnt einer Eisigkeit
gewichen.) Ick kann nur hoffen, dass Du die Liebenswürdigkeit besitzt, Dich
anzustrengen.
(Sie starrt ihre Klasse an. Einer blickt zum anderen, verwundert, worüber BOTTICH
sich so erregt. Plötzlich hören wir ein ungeheuer lautes Poltern an der Tür. Ziemlich
furchteinflößend.)
SMIEDNIK
(Offstage. Seine Sätze werden durch das Gepolter unterbrochen.) Daj mi moja miotYe,
pani! Hey, Syodka, bez mej moitYy nie moje pracowac! Nie zartuje, panno, dawaj
miotYE i dawai ja szybko. Wchodze!! Otwieraj cholerne dzwi!
(Alle holen tief Luft, dann ist es still. BOTTICH blickt zur Klasse, neigt ihren Kopf und
spricht leise.)
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BOTTICH
Arme, arme Pong. (Sie geht zu PONG’S Tisch, sammelt die vier Wasser- bzw.
Teeflaschen zu einem Haufen, bringt diese zum Mülleimer und wirft sie fort.)
LAPOUBELLE
Nom de Dieu, qu’est-ce que c’est que ca?
ÜBERSETZER
Herr im Himmel, was ist denn das?
PATUMIERA
Che é successo?
ÜBERSETZER
Was ist passiert?
YOKO
Dare ka hairitagatte irunjanaidesuka?
ÜBERSETZER
Ich glaube, jemand versucht, hier einzudringen.
WASTEBAG
What the hell was that? (Hält inne, steht von seinem Platz auf.) Was zum Teufel war
das? (Geht zu BOTTICH.)
ÜBERSETZER
Was um Himmels Willen war das eben?
PATUMIERA
(Geht zu BOTTICH.) Che è successo, signorina?
LAPOUBELLE
(Geht zu BOTTICH.) Qu’est-ce que c’est, mademoiselle?
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BOTTICH
Bitte, nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein… (Lächelt gefasst.) Alle: Bitte gehen Sie uff Ihre
Plätze. Los, bitte... (Ruhig.) Bitte setzen Sie sich.
WASTEBAG
We gotta open the door and see what it is, Fraulein.
(WASTEBAG geht zur Tür. BOTTICH wirft sich zwischen ihn du die Tür.)
WASTEBAG
Hey! (Er weicht ihr aus, bewegt sich zurück.)
BOTTICH
Setzen!
WASTEBAG
Fraulein, please...
BOTTICH
Ick bin der Kapitän dieses Schiffs... nich’ Sie!
(Scheucht ihn schreiend fort von der Tür. WASTEBAG weicht zurück.)
WASTEBAG
Fraulein!
BOTTICH
Ick bin hier verantwortlich... nich’ Sie!
YOKO
(Zu LAPOUBELLE.) Ittai do shitandesuka?
LAPOUBELLE
(ZuYoko, stehend.) Qu’est-ce qu’ell fait?
PATUMIERA
(Stehend.) Che sta facendo ?
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LAPOUBELLE
(Zu Bottich.) Quand ce navire coulera, je serai le premier rat à se sauver.
BOTTICH
Wir müssen jetzt zusammen halten ! (Schreit in Panik.) Wir müssen jetzt
zusammenhalten. (Und zu WASTEBAG, mit Gebrüll.) Setzen Sie sich hin und halten
Sie zu uns!
WASTEBAG
I won’t move, until I know what’s going on out there!
BOTTICH
(Schreiend.) Setzen!
PATUMIERA
(Erkennt das Wort und wiederholt es laut, weil er meint, dadurch helfen zu können.)
Säääzeeen...
BOTTICH
Wat is los?
PATUMIERA
(Klopft auf seinen Tisch, geht zwischen den anderen Tischen im Raum hindurch.) Gute
säääzeeen...
BOTTICH
Mister, wissen Se eigentlich, dass ick `ne Ausbildung habe? Auch wenn ick eigentlich
für’s Büro zuständig bin und nicht für Sprachunterricht. Sprache is zwar nich’ meine
Domäne, aber ick bin trotzdem ausjebildet und examiniert. Im übrigen sind wa hier
keene gottverdammten Lateiner, sondern zivilisierte Menschen. Und jetzt, zum
Donnerwetter nochmal, setzen Sie sich endlich hin!
(Plötzlich ist wieder das Gepolter an der Tür zu hören.)
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SMIEDNIK
(Schreit offstage, abwechselnd mit seinem Gepolter an der Tür.) Potreba mi mej mioYy,
kochanie. Pani, musze, isc dp domu. Wchodze! Otwieraj cholerne dzwi!
(Stille im Raum. LAPOUBELLE spricht als erster, aufgeregt atmend, offenbar auch
verängstigt.)
LAPOUBELLE
Mais, enfin, merde alors!... Qu’est-ce que c’est que ca ?? La Guerre, Madame ?…
BOTTICH
(Intensiv.) Begreifen Sie denn nicht, dass wir gemeinsam mehr ausrichten können als er
allein?
WASTEBAG
What’s happened, Fraulein? Maybe an outbreak of war?
PATUMIERA
Che successo, signorina? Una battaglia?
BOTTICH
Wahrscheinlich ist er nur einer von den zurückgebliebenen Irren, die Geld für irgendeine
Art von Droge benötigen... Das wird es sein. Ick könnte kotzen. (Sie spuckt auf den
Boden.)
PATUMIERA
Signorina... Vietato sputare, eh?
BOTTICH
Geld!
PATUMIERA
Geld!
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YOKO
(Wiederholt das Wort ebenfalls.) Geld... (Kichert.)
BOTTICH
(Greift nach ihrem Taschenetui.) Ick gebe eenen Euro, wenn Ihr alle.... (Blickt auf.) Wir
können ihn auszahlen!
LAPOUBELLE
Mais, ma chère mademoiselle, il faut que vous nous donniez juste une petite chance,
alors!… Nous sommes..
BOTTICH
Eenen Euro! (Zu PATUMIERA.) Eenen Euro – Sie!
PATUMIERA
(Gibt stolz einen Euro.) Euro.
(Sie grabscht ihm den Euro weg.)
BOTTICH
Danke. (Zu LAPOUBELLE.) Na los, Moustache, Dein Leben oder een lump’jen Euro!
Wie klingt det? Gib schon.
(LAPOUBELLE holt sein Portemonnaie hervor. BOTTICH greift es sich und nimmt
einen Euro heraus.)
LAPOUBELLE
Madame!
BOTTICH
Ick nehme nur einen Euro. Einen. Siehste? (Zu YOKO.) Biste ansprechbar? Hello?
YOKO
(Hat einen Euro zur Hand.) Hello ... Dolly.
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BOTTICH
Dich zu kennen heißt, Dich zu lieben... Gib her.... (Nimmt den Euro, zählt die
Umstehenden, dann das Geld.) Wer will nochmal, wer hat noch nich’? (Zu
WASTEBAG.) Sie! Eenen Euro. (Er holt einen Euro aus seiner Tasche.)
WASTEBAG
Euro, yes...
BOTTICH
Guter Junge.
WASTEBAG
(Stolz.) Okay.
(BOTTICH geht nun vorsichtig zur Tür. Alle warten wie versteinert, was nun passieren
wird. BOTTICH legt ihre Hand auf den Türgriff.)
BOTTICH
Fünf lausije Euro. Bleibt nur zu hoffen, dass der Mann een’ Sinn für Humor hat. Een
Foto machen? (Sie sieht zu WASTEBAG.) Hey! (Nimmt sich eine seiner Kameras.)
Könnte hilfreich sein.
WASTEBAG
Ahmm – that’s my Yashika, Fraulein...
BOTTICH
(Zu Yoko.) Okay, Yoko. (Pause; erstaunt.) Moment mal... (Zu Yoko.) Haste eigentlich
jewusst, dass Yoko rückwärts buchstabiert „okay“ ergibt? (Pause.) Naja, nicht ganz...
(Pause.) Okay ergibt „yako“. Und Du heißt Yoko. (Pause, dann wieder in Panik.) Ewas
von Wert! Ick brauche etwas, das een’ Wert hat. (Entdeckt YOKO’S goldenen
Schminkkoffer.) Gib her! (Greift danach. YOKO protestiert.)
YOKO
Aiiiii.....
BOTTICH
Gib her! Den Schminkkoffer!
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YOKO
(Protestiert.) Aaayyy-iii...

BOTTICH
Schmink-kof-felll!
YOKO
(Lächelt auf einmal.) Schink-kottele... (Gibt BOTTICH den Koffer.)
BOTTICH
Gibt sechshundert Millionen davon, oder? Super. (Geht zur Tür.) Hoffentlich jeht’et jut.
(Sie macht die Tür einen Spalt auf, LAPOUBELLE greift für seinen Schutz zum
Regenschirm. Steht neben seinem Tisch, den Schirm über dem Kopf, in
Angriffsbereitschaft.)
BOTTICH
Ick versuch’s mal mit ´ner Sprache, die zu ihm passt... Kann ja nicht schaden. (Brüllt zur
Tür hinaus.) Me voy a lavar un poco para quitarme la arena que tengo pegada! (Und mit
diesen Worten schneißt sie Geld, Schminkkoffer und Kamera nach draußen und knallt
die Tür wieder zu. Alle sind verblüfft und schockiert zu gleich und schreien sie an.)
ALLE
(Jeder in seiner Sprache.) Hey! What the hell are you doing there! That was my dollar!
Have you lost your mind? (Etc.)
(WASTEBAG geht zur Tür, macht dabei einen Eindruck von ‚Ich kümmere mich jetzt
darum...’)
WASTEBAG
(Zu allen.) Setzen. (Zu BOTTICH.) First the glasses, now my Yashita – so what’s next?
My shoes? My trousers? What, Fraulein, what?
BOTTICH
Bleiben Sie! Ick warne Sie! (Hebt die gebalte Faust!) Ick schrecke vor nischt zurück!
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WASTEBAG
That’s ridiculous.

BOTTICH
Ick habe Ihnen jesacht, wir müssen det zusammen machen, und Sie werden sich
verdammtnochmal daran halten! (Sagt es und trifft seine Schulter. Aber ihre Faust ist für
WASTEBAGS Schulter wie ein Mosquito für eine grasende Kuh.)
WASTEBAG
What are you doing there, lady?
BOTTICH
Meine Hand! (Schmerzverkrümmt.) Meine arme Hand. (Sie geht an ihren Tisch.) Ick hab
sie mir an Ihnen richtiggehend verletzt.
WASTEBAG
What happened?
YOKO
Doshitanodes’ka?
LAPOUBELLE
Mais. Qu’est-ce qui est arrive?
PATUMIERA
Che è successo ?
BOTTICH
(Weinend.) Ich hab mir die Hand an Ihnen verletzt…
WASTEBAG
Why did you hit me then?
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YOKO
Sensaiwa naze Doitsujin o naguttan desuka?
LAPOUBELLE
Pourquoi elle lui a tapé dessus ?
PATUMIERA
Perché gli ha dato quella botta?
BOTTICH
Ick bin total erledicht!
WASTEBAG
I’m totally upset. (Er schleicht im Raum durch den ganzen Raum, wie eine Katze, Auge
in Auge mit BOTTICH.)
YOKO
Iyani nacchau wa.
BOTTICH
Wann bin ick sonst mal so erledicht!
YOKO
Honto ni iyani nachhau wa.
BOTTICH
(Schluchzend.) Heiljer Strohsack – ick bin sowat von am Ende!
WASTEBAG
Gosh – I’m really upset!
BOTTICH
Det macht mich wirklich völlig fertich hier. Sie müssen wissen, dass ick vollkomen alle
bin.
WASTEBAG
(Steht da, wirft sein Notizbuch zu Boden, räumt seine Sachen zusammen.) Fraulein –
I’m going home. (Er geht zur Tür, macht dort halt, dreht sich um.)
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ÜBERSETZER
Ich gehe jetzt nach Hause, Fräulein!

WASTEBAG
But before I go, I gotta’ tell you something…
ÜBERSETZER
Aber bevor ich geh’, will ich Ihnen noch ´was sagen..
WASTEBAG
I used to think that death by suffocation would be the worst.
ÜBERSETZER
Früher habe ich gedacht, dass Tod durch Ersticken das Schlimmste sei.
WASTEBAG
I was wrong.
ÜBERSETZER
Ich habe mich geirrt.
WASTEBG
(Er setzt seine Kappe auf und zieht die Jacke an.) YOU are the worst.
ÜBERSETZER
Sie sind das Schlimmste.
WASTEBAG
Death by suffocation is nothing next to a night wirh you.
ÜBERSETZER
Ersticken ist nichts gegen einen Abend mit Ihnen.
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WASTEBAG
I’m getting out of here while I still have my mind and my shoes.
ÜBERSETZER
Ich verschwinde lieber, solange ich noch meinen Verstand und meine Schue besitze.
WASTEBAG
If your friend the „mugger“ wants them, he can have them.
ÜBERSETZER
Wenn Ihr Freund, der Straßenräuber, sie will, soll er sie haben. (Er geht zu ihrem Tisch.)
WASTEBAG
And as for your precious ‘German’… (Er verschmiert mit einer Hand, was sie an die
Tafel geschrieben hat.)
ÜBERSETZER
Und was Ihr kostbares Deutsch anbelangt...
WASTEBAG
... stick it on the center of a small but elegant chair…
ÜBERSETZER
… platzieren sie es am besten in die Mitte eines kleinen, eleganten Stuhls.
WASTEBAG
(Er zieht ihren Stuhl hervor und bedeutet BOTTICH, sich auf seinen Befehl zu setzen.)
...und setzen!
BOTTICH
(Geistesgegenwärtig. Schreiend, zu PATUMIERA.) Tür zu! (Sie steht aufrecht.) Tür zu!
(Sie hastet zur Tür.) Tür zu! (Sie knallt die Tür zu.) Heil’jer Vater!
(Alle starren fassungslos.)
LAPOUBELLE
Elle a fermé la porte au nez de l’Américain.
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PATUMIERA
Dov’e lo Americano?

YOKO
Sensai wa amerikasujin o Shimedashimashita!
PATUMIERA
Hai sbattuto fuori lo Americano!
BOTTICH
(Zu PATUMIERA.) Halten Sie sich zurück, Sie!
YOKO
(Schreit BOTTICH an.) Sensai wa amerikasujin o shimedashimashita!
(Klopfgeräusch an der Tür.)
LAPOUBELLE
Ecoutez!
BOTTICH
Zurück auf die Plätze.
LAPOUBELLE
Il y a quelqu’um qui frappe à la porte, Madame !
BOTTICH
Setzen Sie sich, na los !
(Wieder klopft es an der Tür.)
PATUMIERA
Senti, forse e´lo Americano, no? (Steht, blickt zu BOTTICH.) Non dovremmo aprire la
porta?

136

YOKO
Amerikasujin wa hairitagatteirn ja nai desuma.
BOTTICH
Nehmt Euch zusammen, nehmt Euch alle zusammen!
LAPOUBELLE
(Bewegt sich im Raum.) Vaut mieux aller voit.
(Er trägt seinen Schrim zum Schutz bei sich. Wieder das Klopfen an der Tür.)
LAPOUBELLE
Ecoutez!
BOTTICH
Zurück an Ihren Platz!
(Es trommelt an der Tür.)
BOTTICH
Ick sagte ‚Zurück an Ihren Platz’!
(Trommeln an der Tür.)
LAPOUBELLE
Je vais ouvrir la porte.
BOTTICH
Det wird Ihr Begräbnis sein.
(Sie tritt von der Tür zurück, nickt und lächelt großmütig. LAPOUBELLE hält seinen
kaputten Schirm wie einen Knüppel gegen die Tür.)
LAPOUBELLE
Qui est là ?
(Wir hören ein enormes Trommeln und Klopfen an der Tür. LAPOUBELLE hält sich
an seinem Schirm fest, YOKO versteckt sich hinter einem ängstlichen PATUMIERA.
Die Tür rüttelt unter dem Gepolter.)
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SMIEDNIK
(Offstage, schreiend, vom enormen Poltern und Klopfen unterbrochen.) Pani, musze isc
do domu! Nie zaetuje, panno, dawaj miotYe i dawaj ja szybkó. Wchodze! Otwiera
cholerne dzwi!
(LAPOUBELLE ist wie erstarrt in seiner Haltung. Stille. LAPOUBELLE weicht
schließlich zurück und versteckt sich hinter seinem Tisch.)
BOTTICH
Vielleicht nehmen Sie mich jetzt mal ernst. (Pause.) Ihr seid alle... nun... neu in dieser
Stadt... und ick wiederum bin neu in... Bitte, alle hinsetzen.
LAPOUBELLE
Ils sont dans de beaux draps... l’Americain et la vieille Hawaienne, aussi. (Senkt das
Haupt.) C’est certain maintenant. Mon Dieu.
ÜBERSETZER
Der Amerikaner und die alte Dame aus Hawaii sind in seinen Fängen, soviel steht nun
fest. Mein Gott.
BOTTICH
(In gefasstem Ton.) Ja... ick weeß... Es ist nie so, wie unsere Eltern uns erzählt haben,
dass’et wäre. (Berührt LAPOUBELLE’S Schulter.) Bitte setzen Sie sich jetzt, okay?
LAPOUBELLE
Niech siiieezen.
BOTTICH
Setzen!
LAPOUBELLE
Non!
BOTTICH
Doch!
LAPOUBELLE
Non. Niech siiieezen.
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BOTTICH
Doch, zum Teufel nochmal!
LAPOUBELLE
Ne me touchez pas! (Schüttelt ihre hand von sich weg. Geht zu seinem Sitz. Lächelt sie
ironisch an.) Tu es dingue, chérie… mais adorable… (Winkt.) Je t’embrasse… (Pause.)
Mon Dieu. Ma tet. Mon cul…
BOTTICH
Sie sollten besser mit uffhör’n mit diesem Jerede...
LAPOUBELLE
(Schreit plötzlich.) Je n’ai plus confiance en vous, mademoiselle. Je vous déteste !
BOTTICH
Dann muss ick Sie eben wie’n Kind behandeln. (Sie geht hinüber zu LAPOUBELLE.)
Immer wenn Sie in Ihrer Sprache anstatt auf Deutsch mit mir reden, werd’ick Ihnen (Sie
schlägt seine Hand.) uuf die Hand schlagen.
LAPOUBELLE
Pourquoi avez-vous fait ca?
(BOTTICH schlägt LAPOUBELLE erneut.)
PATUMIERA
Perche´ t’ha preso a schiaffi?
BOTTICH
(Zu Pattumiera.) Ooch kein Deutsch mehr?
PATUMIERA
Eh?
BOTTICH
(Zu PATUMIERA.) Dann muss ick Ihnen ooch eene verpassen. (Sie schlägt
PATUMIERA.) Okay?
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PATUMIERA
(Er reagiert, wie ein Filmstar in dieser Situation reagieren würde.) Non picchio mai una
donna. Anche se ti sorprende, essendo io Italiano…
BOTTICH
Sie begreifen nicht…
PATUMIERA
(Tritt vor, wie ein Filmstar bei diesen Worten vortreten würde.) Eh, Signora! ....lo...
YOKO
Chotto kiite kudasai!
BOTTICH
Du nun auch? (Geht zu YOKO.) Sorry. (Schlägt ihr auf die Finger.)
YOKO
Coo-to!
PATUMIERA
E´pazza!
(BOTTICH schlägt PATUMIERA ins Gesicht.)
LAPOUBELLE
Je m’en vais.
(LAPOUBELLE steht auf. BOTTICH schlägt ihn.)
LAPOUBELLE
Elle est complètement cinglée !
(Sie schlägt ihn nochmals, diesmal gewalttätig.)
LAPOUBELLE
Bordel!
(Sie schlägt ihn wieder. Er sieht zu PATUMIERA.)
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LAPOUBELLE
J’en ai assez!
(LAPOUBELLE beginnt, seine Sachen zu packen so schnell er kann. Er stopft Papier
und Notizbücher und Kleidungs-stücke in seine Mappen und Taschen. Er ist jetzt
hysterisch. BOTTICH, ebenfalls hysterisch, wird ihn nun, wannimmer ihm ein
französisches Wort über die Lippen kommt, schlagen.)
LAPOUBELLE
Faites ce que vous voudrez, moi je m’en vais.
ÜBERSETZER
Macht, was Ihr wollt – ich verschwinde.
(BOTTICH schlägt LAPOUBELLE. Er wird nun für die eigenen Worte, ebenso wie für
die des Übersetzers geschlagen.)
LAPOUBELLE
J’en ai assez!
ÜBERSETZER
Mir reicht’s.
(BOTTICH schlägt LAPOUBELLE erneut, schlägt ihn zweimal.)
LAPOUBELLE
Madame votre Allemande, vous pouvez vous le ranger .. lá ou le soleil ne brille jamais !
(BOTTICH schlägt ihn.)
ÜBERSETZER
Madame, Ihr Deutsch können sie sich dort hinstecken, wo keine Sonne scheint!
(BOTTICH schlägt ihn erneut.)
LAPOUBELLE
Maintenant, il faut absolument que je m’en aille.
(BOTTICH schlägt ihn erneut.)
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ÜBERSETZER
Jetzt heißt’s nur noch: Weg von hier.
(BOTTICH schlägt ihn erneut.)
LAPOUBELLE
Voilà!
(Schlag. LAPOUBELLE setzt seine Hand auf den Türgriff. BOTTICH zieht sich
furchtsam zurück. Stille, während alle auf LAPOUBELLE starren, der ihnen mit dem
Rücken zugewandt, zur Tür blickend, steht. Doch plötzlich gefriert er.)
LAPOUBELLE
Ca alors! Attendenz, un petit moment…
ÜBERSETZER
Ähmmm – einen kleinen Moment noch...

LAPOUBELLE
(Dreht sich wieder um, mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.)
LAPOUBELLE
Je m’en vais pas!
ÜBERSETZER
Ich hab’s mir anders überlegt.
LAPOUBELLE
Je vais perdre mon boulot, ma jeune femme, mes enfants seront obligés de quitter leur
école privée…
ÜBERSETZER
Wenn ich gehe, verliere ich meinen Job und meine junge junge Frau, und die Kinder
können nicht länger die Privatschule besuchen...
LAPOUBELLE
En plus, ce con-là, ila va me tuer.
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ÜBERSETZER
Und ich werde von dem Wahnsinnigen im Treppenhaus umgebracht.
LAPOUBELLE
(Er geht zu BOTTICH und entbietet ihr seine Hände für ihre Schläge.) S’il vout plait,
mademoiselle.
(Sie schlägt ihm scharf auf die Hände. Er ballt seine Hand zur Faust und überlegt einen
Moment, BOTTICH zu schlagen, lässt es jedoch sein. Stattdessen lächelt er, kehrt zu
seinem Platz, zum Unterricht zurück. Alle sitzen still und aufmerksam.)
BOTTICH
Janz schön still, wat? (Lächelt.) Ihr lernt, wie mir scheint. (Lächelt erneut und verkündet
plötzlich.) Ick hab’ den Wundermacher jesehn...! (Sie kehrt zu ihrem Pult zurück und
setzt sich. Sie lächelt, aufrecht und gefasst.) Jetzt herrscht Ruhe – wie erfreulich. (Lächelt.)
Nun denn, in Übereinstimmung mit unserem Lehrplan möchte’ ick nun das Verb „sein“
mit Ihnen erörtern. (Pause.) Ick hoffe, et wird Ihre Fremdsprachen-Erwartungen erfüllen
und befriedijen. (Sie stellt sich hin und schreibt das Wort „Deutsch“ neben das Wort
„sein“ an die Tafel - also den Satz „Deutsch sein“.)
PATUMIERA
Che stai cercando di dire?
(BOTTICH dreht sich um und starrt einen Moment zu PATUMIERA, dann wieder
zur Tafel. Es herrscht absolute Stille im Raum. Ihre Handschrift an der Tafel ist das
reinste Gekrakel, eher schon japanische denn deutsche Buchstaben.)
BOTTICH
(Spricht die Worte, während sie sie schreibt.) Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Du
bist. Ihr seid. (Lächelt.) Wie viele unter Ihnen haben det schon mal jehört? (Absolute
Stille.) Keiner. (Steht, schreibt Sätze an die Tafel, dreht sich immer wieder zur Klasse um
und liest. Sie fordert die Klasse auf, die Worte zu wiederholen. Jedes Mal schlägt sie dabei
zur Betonung mit dem Zeigestab an die Tafel.) Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind.
Ihr seid. Sie sind. (Weist mit den Armen, dass man ihr folgen möge.) Wiederholen, bitte.
(Lächelt und zeigt auf die Tafel.) Ich bin.
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ALLE
Ich bin.
BOTTICH
Du bist.
ALLE
Du bist.
BOTTICH
Er, sie, es ist.
ALLE
Er, sie, es ist.
BOTTICH
Wir sind.
ALLE
Wir sind.
BOTTICH
Ihr seid.
ALLE
Ihr seid.
BOTTICH
Sie sind.
ALLE
Sie sind.
BOTTICH
Gut.
ALLE
Gut.
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BOTTICH
Stop!
ALLE
Stop!
BOTTICH
(Schreit.) Ich habe ‚Stop!’ gesagt.
(LAPOUBELLE, der sich gedemütigt fühlt, schreit und schlägt außer Kontrolle auf
seinen Tisch.)
LAPOUBELLE
Ich habe Stopp gesagt!
BOTTICH
Haben Sie Fragen?
(Plötzlich erhebt sich LAPOUBELLE. Seinen kaputten Regenschirm als Schwert vor
sich haltend, stürmt er zum vorderen Bereich des Raumes.)
LAPOUBELLE
(Steht da, mit seinen Habseligkeiten unter dem Arm. Er nicht PATUMIERA zu.) Bon
soir, Monsieur Raviolo... (Nickt YOKO zu.) Bon soir, ma petite Mademoiselle Sukiyaki...
(Verbeugt sich vor BOTTICH.) ... et au revoir, ma chère Madame le Sauerkraut… (Er
schließt die Tür auf, wendet sich nochmal zu BOTTICH.) … Au revoir, ma chère
femme…
ÜBERSETZER
Leb wohl, meine liebe Frau…
LAPOUBELLE
...et au revoir à mes petites enfants et à leurs écoles privées…

ÜBERSETZER
…und auf Wiedersehen Kinder, auf Wiedersehen, Privatschulen...
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LAPOUBELLE
(Bereit, aus der Tür zu treten.) Salut, ange de la mort!
ÜBERSETZER
Sei mir gegrüßt, Engel des Todes!
(LAPOUBELLE’S tritt ab. BOTTICH geht zur Tür, verschließt diese wieder.)
BOTTICH
Ick wiederhole: Gib’et Fragen?
YOKO
(Zunächst still vor Erstaunen.) Furansujin ja nigemashita! (Sie schreit dieselben Worte
wieder und wieder heraus.) Furansujin ja nigemashita!
(PATUMIERA, gewahr, dass YOKO für Ihr Japanisch-Sprechen geschlagen werden
könnte, lehnt sich zu ihr, flüstert ihr etwas zu und versucht, es ihr durch Gestik zu
verdeutlichen.)
PATUMIERA
Sta zitta o quella ti prena a botte!
BOTTICH
(Nimmt an, dass PATUMIERA im Begriff ist, YOKO zu schlagen.) Hey!
PATUMIERA
Eh?
BOTTICH
Wenn hier jemand schläächt, dann bin ick det, okay?
(Keine Antwort. PATUMIERA lächelt nur.)
YOKO
(Versteckt ihre Hände hinter ihrem Rücken.) Furansujin ja nigemashita!
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BOTTICH
(Zu PATUMIERA.) Verstanden?
YOKO
Furansujin!
BOTTICH
Ick will diese Sprache nich noch eenmal hör’n! (Wartet. Hebt ihre Hand.) Verstanden?
YOKO
(Den Kopf in Scham und Schuld geneigt.) Sumimaszn.
BOTTICH
Schon besser. (Reibt ihre Hände aneinander und geht zurück zu ihrem Pult.) Ich bin.
PATUMIERA
(Zu YOKO.) Ich bin.
BOTTICH
(Zu YOKO.) Du bist. (Keine Antwort.) Du bist. Du bist!
(YOKO blickt still auf.)
YOKO
(Dann, in perfekter Aussprache.) Du bist.
BOTTICH
(Zu PATUMIERA.) Er, sie, es ist.
PATUMIERA
(Wiederholt.) Er, sie, es ist.
BOTTICH
(Zu YOKO.) Wir sind. (Keine Antwort.) Wir sind. (Keine Antwort.) Ich sagte ‚Wir
sind!’ (Keine Reaktion) Wir sind! (YOKO wendet sich BOTTICH zu.)
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YOKO
(Sill lächelnd.) Watashi ga Deutschland ni tatta hi ni wa nihyaku hachijunin mono ga eki
made miokurini kitekaremashita. (Sie schlägt sich selbst scharf auf ihre Hände.)
ÜBERSETZER
Am dem Tag, als ich mich auf die Reise nach Deutschland machte, waren zweihundert
Leute gekommen, um mir zum Abschied Lebewohl zu sagen.
YOKO
(Sie tritt vor BOTTICH hin.) Sonouchino nihayaku nanaju-nananin wa itoko deshita.
(Wieder schlägt sie sich selbst auf die hand.)
ÜBERSETZER
Unter ihnen waren auch meine Mutter und mein Vater.
YOKO
(Packend.) Nokori no hitori was boi furendo no Jun deshita.
ÜBERSETZER
Und mein Geliebter, Jun.
YOKO
Deutschland ni kurutameni watashiwa minnato wakaretano desu.
ÜBERSETZER
Ich habe alles hinter mir gelassen, um nach Deutschland zu kommen.
YOKO
Kono heya kara derukoto wa nijyu-nanadai tsuzuita watashino ie no meiyo o kegasukoto
ni narimasu. (Geht zu ihrem Stuhl und sammelt ihre Sachen zusammen.)
ÜBERSETZER
Nun durch diese Tür hindurchzugehen, bedeutet eine größere Demütigung für mich, als
sich die vorangegangenen siebenundzwanzig Generationen meiner Familie je hätten
vorstellen können.
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(Nimmt ihre Sachen und nickt PATUMIERA zu, er möge sie begleiten. PATUMIERA
zuckt ein ‚Nein’ mit den Schultern. YOKO macht eine ‚Nieder-mit-Italien-Geste und
geht zur Tür.)
YOKO
(Öffnet die Tür, nachdem sie vorsichtig herausgelukt hat.) Mohito ban anatato issho ni
irukurainara roka de kichigai to rumba o odotta hoga mada mashidesu.
(Sie dreht sich um und steht BOTTICH noch einmal gegenüber.)
ÜBERSETZER
Lieber tanze ich einen Rumba mit dem Verrückten da draußen, als einen weiteren Abend
mit Ihnen zu verbringen.
YOKO
Sayonara, Misu Bratwurst.
(YOKO verbeugt sich. Und tritt ab. SMIEDNIK fällt in den Raum ein. Die Knie seiner
Hose sind deutlich verschmutzt. BOTTICH gerät bei seinem Anblick in einer Zustand
katastrophaler Angst. PATUMIERA ist verwirrt und ängstigt sich.)
SMIEDNIK
StyszaYas teu kawat o Polaku i o sliwce, also teu o Polaku i ogòrku? StyszaYa’s o Polaku
i stzajku smieciarzy?
ÜBERSETZER
Kennen Sie den vom Pollacken mit den Schrumpelfingern? Oder den vom Pollacken
und der Essiggurke? Oder den vom Pollacken und dem Müll-Streik?
Ty myslisz ze to zarty??? Ty myslisz mnie imie Smienczne?
ÜBERSETZER
Glaubt Ihr denn, wir sind alle nur Witzfiguren? Warum? Nur weil ich einen komischen
Namen habe? (Smiednik tritt gewaltsam gegen den MüllBottich.)
SMIEDNIK
Czegòs mi miotYe ukradYa? Jamusze podYoge myc, albo sie moge sie pojytce ... gdzie
jesta?
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ÜBERSETZER
Warum haste Du meinen Mop gestohlen? Ich wische damit hier die Böden, Lady - auf
diese Weise verschaff ich mir ´was zu beißen. (Pause.) Wo ist er?
SMIEDNIK
Jednego godzina wdomu chiat byYem. Widzic sie! Na kolany I wrence, podYoge wy
mytem.
ÜBERSETZER
Ich hätt’ schon seit ´ner Stunde zu Haus sein können, nur ihretwegen... Seht mich an. Ich
bin auf Knien und Händen herumgerutscht, nur wegen ihr.
SMIEDNIK
(Sieht den Mop am Hutregal; geht hin, nimmt ihn herunter.) Dawaj! Wy mytem
podYoge wustepie kbiat I wtn samotny plazzek tutaj leci na schodach upada na palcach.
ÜBERSETZER
Ich wische grad im Damenklo, da kommt diese Verrückte reingerannt vornübergebeugt, mit eingeknicktem Finger..
SMIEDNIK
Ona widzi mnie I zaczyna plakac. Ja codzie do niej I chec uspokoic a una mnie voezy
nad glowe z moje moitYe.
ÜBERSETZER
Sie sieht mich und fängt an zu heulen. Ich geh hin und versuch, sie zu beruhigen, und sie
haut mir den Mop um die Ohr’n.
SMIEDNIK
I zamykà mnie wustepie, okolo jedna godzina asstara chinczyka kobieta przychodzie I
otwiera dzwi.
ÜBERSETZER
Dann sperrt die mich für mehr als ne Stunde in den Klo-Raum ein, bis ´ne alte Chinesin
kommt und mich befreit...
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SMIEDNIK
(Geht auf BOTTICH zu.) Szytyry chas ukopnie two dzwi. I szytyry chas ty nie otwieraj.
Wiedzirs ty jest sztrentny.
ÜBERSETZER
Vier Mal bin ich hier hochgestapft, hab an die Tür geklopft, und vier Mal haben Sie mir
nicht geöffnet. Wissen Sie eigentlich, wie hässlich sowas ist?
SMIEDNIK
(An der Tür.) Tys scienczie nie jest whop appresivne.
ÜBERSETZER
Sie haben Glück, dass ich ein so friedlicher Mensch bin.
(Er geht und schlägt die Tür laut hinter sich zu. Eine Pause entsteht. BOTTICH spricht
zu PATUMIERA, der beginnt, seine Sachen zu packen.)
BOTTICH
Wie sind. - Na los, Signor, bitte – wir sind. Wir sind es wirklich. Wir sind...
PATUMIERA
(Wiederholt sehr verhalten. Vorher macht er eine ‚Sie-spinnen-total!’-Geste. Vielleicht
summt er leise eine Melodie. Er schaut nach seinen Dingen, bereit sich darauf vor zu
gehen.) Wir sind.
BOTTICH
(Leise.) Du bist.
PATUMIERA
Du bist.
BOTTICH
Sie sind.
BOTTICH
Guten Morgen.
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PATUMIERA
Guten Morgen.
BOTTICH
Wie geht es Ihnen?
PATUMIERA
Wie geht es Ihnen?
BOTTICH
Ausgezeichnet.
(Patumiera hat nun alles gepackt. Er geht und holt seinen Mantel.)
PATUMIERA
...gezeichnet
BOTTICH
Gut.
PATUMIERA
Gut.
BOTTICH
Zu schade..
PATUMIERA
Zu schade...
BOTTICH
Wat Frauen wie mir...
(PATUMIERA zieht seinen Mantel an.)
PATUMIERA
Wat Frauen wie mir...
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BOTTICH
...so passiert...
PATUMIERA
...so passiert...
BOTTICH
Sie sind schön...
PATUMIERA
Sie ... schön...
BOTTICH
Bibi...
PATUMIERA
Bib...
BOTTICH
So jescheit...
PATUMIERA
Je...

BOTTICH
Keine Zeit..
PATUMIERA
Keine Zeit...
BOTTICH
...verlierend...
PATUMIERA
..verlierend...
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(BOTTICH senkt ihren Kopf und weint. PATUMIERA steht da, nähert sich ihr bis auf
fünf Schritte und schaut stumm. Sie blickt auf und lächelt.)
BOTTICH
Deutsch...
PATUMIERA
Deutsch...
BOTTICH
Ist gar nicht mehr...
PATUMIERA
Ist gar nicht mehr...
BOTTICH
...so schwer.
PATUMIERA
...so schwer.
BOTTICH
Warum?
PATUMIERA
Warum?
BOTTICH
Durch Bib...
PATUMIERA
Durch Bib..
(Er lächelt sie an.)
BOTTICH
Durch Bibi Bottich...
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PATUMIERA
(Leise, zu ihr.) Durch Bib Bottich...
BOTTICH
Meine Lehrerin...
PATUMIERA
Meine Lehrerin...
BOTTICH
Die wirklich...
PATUMIERA
(Beinahe umarmend.) Die wirklikkk...
BOTTICH
...jut ist.
PATUMIERA
...jut iste.
BOTTICH
Gut ist...
PATUMIERA
(Milde; lächelnd.) Gut ist?
(BOTTICH lächelt und nickt.)
BOTTICH
Danke. Ja. (Pause.) Ausgezeichnet.
(PATUMIERA lächelt.)
BOTTICH
Es ist heiß hier, nich? (Sie wischt sich über die Braue.) Ick kann nich’ richtich
durchatmen... (Lächelt.)
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PATUMIERA
(Der das Wort wie einen alten Freund wiedererkennt.) Si. Si si. Si si si. Ik kannik attmen.
BOTTICH?
Hm?
PATUMIERA
(Zieht an seinem Hemd, wischt sich die Braue, fächert sich Luft zu.) Ik kannik ... attmen
(Lächelt.) Ik kann nik atmen.
BOTTICH
Und damit wollen Se durchkommen?
PATUMIERA
(Verwirrt.) Ik kann nik attmen.
BOTTICH
Mister, det könnte die zweite und letzte aller verpassten Chancen sein...
PATUMIERA
Scusi?
BOTTICH
(Mit einem Mal.) Berühr den Boden!
PATUMIERA
Managa! Germania! Managa Barbarossa (Macht eine “Du-spinnst-Geste”)
BOTTICH
Berührt den Boden! (Sie fällt auf die Knie und berührt den Boden.) Ich kann den Boden
berühren!
PATUMIERA
(Fällt auf den Knie und berührt den Boden.) Ich kann den Boden berühren...
BOTTICH
Ich kann den Tisch berühren!
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PATUMIERA
Alora! Ik kann ... den Tissss... beruren..
BOTTICH
(Stellt sich hin, streckt sich zur Decke...) Kannst Du die Decke berühren?
PATUMIERA
(Er sieht zu ihrem Tisch und will hinaufklettern.) Si... é facile.
BOTTICH
(Steht schiebt sich vorsichtig dazwischen.) Nein, nein, jetzt... (Sie reckt sich noch einmal.)
Berühr die Decke. Bitte, ick bitte dich darum. Et könnte der wichtigste Moment in
meinem Leben sein.
PATUMIERA
(Reckt und streckt sich zur Decke, kann diese aber natürlich nicht erreichen. Verwirrt
entschuldigt er sich auf Italienisch.) Signorina...
BOTTICH
(Schreit, bittend.) Auf Deutsch! Sprich Deutsch! (Sie streckt sich noch einmal nach der
Decke.) Berühr die Decke!
PATUMIERA
Managa! Ik kann nik...
BOTTICH
Sag es!
PATUMIERA
(Streckt sich nochmals erschöpft nach der Decke.) Ik kann... ick kann die Däkke nikt
beruren...
(Bottich jauchzt for Freude.)
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BOTTICH
(Nimmt PATUMIERA’S Gesicht in ihre Hände und zieht ihn zu sich hin.) Der Himmel
behüte Dich.
(Sie küssen sich. PATUMIERA meint, er hätte etwas falsch gemacht. Aber nach dem
Kuss ist er verändert, irgendwie gefestigter.)
PATUMIERA
Tesora... (Er küsst sie noch einmal.) Tesora, mia...
(Als die Italienisch hört, schiebt sie ihn wieder fort.)

Oh nein... nein, nein, nein!
Eh?

BOTTICH
PATUMIERA

BOTTICH
(Sie ergreift seine Hand, schüttelt sie begeistert, hält sich aber physisch deutlich von ihm
fern.) Ick möchte Ihnen danken. Wirklich. Ick bin wirklich stolz uff Sie. Jetzt wird Ihnen
Deutsch viel leichter fallen. Nehmen Sie sich Zeit. (Pause.) Sie haben wat jelernt.
(PATUMIERA greift abrupt zu seinen Sachen und geht zur Tür. Sie bleibt zurück, er
nimmt den Türgriff.)
BOTTICH
Wohin gehen Sie? Nein – gehen’ Sie nich’ fort! Nein! Nein!!! Verlassen Sie mich nicht!
PATUMIERA
(Verhalten.) Non ho capito un’ acca ne un cavolo ne un cazzo di puello che hai detto.
(PATUMIERA tritt ab, knallt die Tür hinter sich zu. BOTTICH geht zur Tür und
lehnt sich mit dem Rücken dagegen. Sie schließt ab, verschnauft einen Moment. Dann
geht sie zurück zu ihrem Platz. Musik erklingt. Sie steht da und sieht auf die Tafel. Sie
verbeugt sich zur Tafel hin, schreibt dann „Erste Deutschstunde“ darauf und kehrt
zurück zu ihrem Platz. Sie räumt ihren Tisch auf, stapelt Notizhefe, Bleistifte etc. Sie legt
einen Apfel in die Mitte des Tisches, setzt sich, faltet die Hände auf dem Tisch, hinter
dem Apfel. Und weint. Die Tür geht auf. FRAU PONG tritt ein und sieht BOTTICH
lächelnd an.)
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FRAU PONG
(In Chinesisch.) Hsi wàng méi yòu lòu hsià chí le dian dóng hsi. (wo) Dù tzi gú...
ÜBERSETZER
Ich habe unten noch eine Kleinigkeit gegessen. Mein Magen macht die unschönsten
Geräusche. Ich bitte um Verzeihung.
FRAU PONG
...lu gu lu de hsiang. Tsen dùi bu chì… Tzì shao dun hái lìang che. An í dìan, bú gùo hài
liàng che,
ÜBERSETZER
Wenigstens brennt jetzt endlich Licht im Treppenhaus. Trübe, aber immerhin.
FRAU PONG
(Setzt sich in die erste Reihe, faltet ihre Hände und sieht BOTTICH lächelnd an. Sie
spricht aufgeregt in Chinesisch weiter.) Wo mén Jì hsu nìan b´s!
ÜBERSETZER
(Ganz einfach.) Gehen wir.
(BOTTICH lächelt, hoffnungsvoll, glücklich, FRAU PONG’S hoffnungsfrohen,
glücklichen Ausdruck erwiedernd. Das Licht verlischt.)

ENDE
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