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Originaltitel: You’re Only Young Twice

Personen

Gordon „Brooksie“ Brooks
Richard
Sue
Tom
Julia
Rose
Grace

Ort

Die Handlung spielt in einer Hälfte eines viktorianischen Doppelhauses
in der Wohnküche von Richard und Sue.
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ERSTER AKT

1. Szene

Das Bühnenbild besteht aus der Wohnküche von
Richard und Sue, welche sich in einer Hälfte eines
viktorianischen Doppelhauses befindet.
Im rechten Bühnenbild befindet sich der
Küchenbereich mit den üblichen Schränken und
Arbeitsflächen etc. und einer praktischen Spüle. Von
der hinteren Bühne nach vorne ausgerichtet steht eine
Frühstücksbar mit zwei Stühlen. Ganz rechts im
Seitenteil der Bühne führt eine Türe in den Garten
hinaus. Mitte hinten führt ein Durchgang mit freiem
Blick in den Hausflur. Dort sehen wir eine Treppe, die
rechts hinten nach oben und hinaus führt. Links nicht
einzusehen befindet sich die Eingangstüre zum Haus.
Auf der linken Seite der Bühne befindet sich die
Essgruppe mit einem grossen Tisch und vier bis sechs
Stühlen. Eine grosse Anrichte steht dort, angefüllt mit
Tellern, Krügen, Nippes, Fotos etc.
Man hat das Gefühl, einen sehr gemütlichen, von
Menschen bewohnten Raum zu sehen. Es ist
offensichtlich das „Herz des Hauses“. Der Stil der
Einrichtung ist sehr geschmackvoll, eine gelungene
Mischung aus Moderne und Antike.
Es ist später Abend.
Richard kommt mit zwei leeren Gläsern und einer
leeren Weinflasche herein. Er geht zum Küchen-
bereich, stellt die Flasche in den Abfalleimer, spült die
zwei Gläser ab und stellt sie zum Trocknen auf die
Spüle. Dann geht er zum Esstisch hinüber. Er ist
offensichtlich über etwas verärgert.
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Richard Das isch doch dr Gipfel! Sone Unverschämtheit! Auso,
do mache ig nümme mit!
Er sammelt ein paar kleine Teller und zwei Tassen ein
und geht wieder zur Spüle hinüber. Sue kommt herein.
Sie sieht besorgt aus.

Richard Hesch öppis vo ihm ghört?
Sue Nei.
Richard Ig ha’s dir jo gseit... Ig go jetz ufe. Chunnsch du au?
Sue Nume no ei Minute.
Richard Wottsch du die ganz Nacht ufblybe und uf ihn warte?
Sue Nei, das wott ig nid.
Richard geht zu ihr. Es hilft gar nüt, wenn du do hocke blybsch

und dir Sorge machsch.
Sue Gang du nume ufe. Ig chume grad noche. Sie hält

plötzlich inne. Was isch das gsi?
Richard Was?

Sue eilt zum Durchgang und schaut in den Flur in
Richtung Eingangstüre.

Richard Das isch doch absolut lächerlich.
Sue Ig ha gmeint, ig heig ihn ghört.
Richard Lueg di doch a. Sit angerhalb Stung springsch du uf und

ab wie nes gjagts Chüngeli. Tuet mir Leid, aber so goht
das nid wyter. Es isch eifach unaständig. Er macht sich
überhaupt kei Gedanke über angeri Mönsche. Glaub jo
nid, dass er scho hei chunnt. Du weisch doch, wie er
momentan i Form isch. Hesch du uf d Uhr gluegt, wenn
er letscht Nacht heicho isch? Am Zwänzg ab Zwöi!
Zwänzg ab Zwöi!

Sue Ig hane gar nid ghört.
Richard De bisch du dr einzig Mönsch i üsere Stross, wo ne nid

ghört hed. Es isch beschämend. Töfflärm, Autotüre
zuebrätsche, s Radio uf voller Lutstärchi, umegröhle – es
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isch en Ewigkeit gange, bis sie sich zum letschte Mou
„guet Nacht“ gseit hei... keis Wunder, dass er am Morge
nid us de Fädere chunnt.

Sue Mir wei ihm doch nid dr Spass verdärbe.
Richard Und was isch letschte Frytig gsi? Do isch er überhaupt

nid heicho.
Sue Er het aaglüte.
Richard Jojo, zmitzt ir Nacht, am Viertel vor Drü! Das chunnt

nume vo dere Gang, von er die ganzi Zyt mit ne
umehanget.

Sue Bitte, Richard, fo jetz nid wieder mit däm a. Sie sy doch
keini Halbstarche.

Richard Nei, aber Terroriste wär die richtige Bezeichnig für sie.
Wenn ig se scho nume gseh, chunnt mer fasch d Galle
ufe. Ig traue keim vo dene. Für die bestoht s Läbe us eme
magische Drüegg: suufe, schwafle, und s Dritte chasch
dir jo vorstelle!

Sue Jetz übertryb nid so!
Richard Ig übertrybe überhaupt nid, und das weisch du. Aber du

würdsch ihm jo sogar no e Mord verzeihe.
Sue Es isch nume e harmlosi Entwickligsphase. Sie wird

verby goh.
Richard Harmlos? Bezeichnisch du Alkoholismus und

Zügellosigkeit als harmlos?
Sue Er het sich entschuldigt.
Richard Störig vor öffentliche Ordnig? Ig ha gwüsst, dass das

chunnt. Wo er sich dere Gang aagschlosse het, han i
gwüsst, was passiert. Er füehrt es absolut undisziplinierts
Läbe.
Sue steht wieder auf und wirft einen Blick auf die
Eingangstüre.
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Richard Wenn het er zum Bispil s letscht Mou öppis im Hushalt
gmacht?

Sue dreht sich um zu Richard. Richard, bitte!
Richard Weisch du eigentlech, i welem Zueschtang sich sys

Zimmer befindet? Dört obe chönntsch Champignons
züchte! Er chunnt und goht wenn er wott und benutzt das
Hus wie nes Hotel. Und wenn er mou do isch, hanget er
stundelang am Telefon. Grad vorhär het er doch no dr
Tag mit ihne verbrocht! Do frogsch du di no, was, zum
Tüfu hei die sich eigentlech no z verzelle? Ig ha uf jede
Fall gnueg vo däm. Ig meine, es isch Zyt, dass er
selbständig wird und sich e eigeni Bude suecht.

Sue Nei, Richard. Er isch noni so wyt.
Richard Früecher oder spöter zieht er sowieso us. Und, um ganz

ehrlech z sy, mir wär früecher lieber.
Sie hören die Ankunft eines Motorrads.

Sue Do isch er! Gottseidank – es isch ihm nüt passiert.
Richard Drfür wird ihm jetz de grad öppis passiere!
Sue Ig ha’s nid gärn, wenn er mit em Töff ungerwägs isch.
Richard Das seisch usgrächnet du? Du bisch doch die gsi, wo ihm

au no guet zuegredt het!
Sue Scho guet, ig weiss. Ig ha nume wölle...
Richard Ig ha jo „nei“ gseit. Aber das het au nüt gnützt!
Sue Bitte Richard, mach kei Szene, wenn er jetz hei chunnt.

Ig ha d Nase voll vo eune ewige Strytereie.
Richard Säg ihm das, nid mir.
Sue Dir syt beidi alti Strythähn.

Sie hören, dass die Eingangstüre geöffnet und wieder
geschlossen wird.

Sue Chöit dir nid fründschaftlech mitnang umgoh?
Richard Guet, ig wirde ihn i aller Fründschaft erwürge.
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Gordon „Brooksie“ Brooks kommt herein. Er ist
Anfang der Sechziger. Er trägt einen Motorradanzug
mit entsprechendem Helm dazu.

Brooksie Oh... hallo. Dir syt no uf?
Richard Mir hei uf di gwartet.
Brooksie Das isch aber nätt vo euch.
Richard Mir sy überhaupt nid nätt. D Sue het sich Sorge gmacht.
Brooksie Wieso? Was isch de passiert?
Richard Du bisch passiert, du Nachtschwärmer!
Sue Dad, du weisch, dass ig jedesmol Angst ha, wenn du mit

em Töff ungerwägs bisch.
Brooksie Das muesch du doch nid. Ig ha nume sibe Halbeli trunke

und uf em Heiwäg bi ig nid schnäller gfahre as 140.
Richard Mir mache do keini Witze! Und, übrigens, gester hei mer

jo mol wieder es schöns Spektakel verastaltet, oder?
Brooksie Heit dir? Ig ha nüt ghört.
Richard Nid mir, du!
Brooksie Du hesch „mir“ gseit.
Richard Du weisch genau, was ig meine. Was isch mit de

Nochber?
Brooksie Hei die au Krach gmacht?
Richard Jetz längt’s mer. Gang ufe uf dys Zimmer!
Brooksie Was?
Richard Du hesch scho verstange. Gang uf dys Zimmer!
Sue Richard!
Brooksie Ig go nid uf mys Zimmer. Myni Fründe chöme no verby.
Sue Chöme verby? Jetz?
Richard Die Rockerbandi? Tuet mer Leid, aber wenn du

glaubsch...
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Brooksie Sie sy scho ungerwägs. Ig bi mit mym Töff nume
schnäller gsi as sie. Sue reagiert. Tschuldigung, Sue.

Richard Was glaubsch du eigentlich, was das do isch? E
Freizytpark für e Senioreclub „Uf ewig treu“?

Brooksie „Ewig treu“ git’s nümme.
Richard Keini Haarspaltereie! Tuet mer Leid, aber ig säge dir

jetz...
Sue Richard, bitte...
Richard Wenn du e Mitternachtsdisco wottsch ufmache, de suech

dir bitte öppis eignigs.
Brooksie Ig finge scho öppis eignigs.
Brooksie &
Richard zusammen. Und je schneller, desto besser!
Sue Höret uf, dir zwe! Dir benähmet euch wie chlyni Ching.
Brooksie Er het agfange.
Richard Du hesch agfange.
Sue Es längt jetz!
Brooksie Jo, Richard, jetz isch gnue. Gang schön uf dys Zimmer!
Richard Was seisch du do?
Sue Richard! Mir rede morn drüber! Jetz gang. Ig chume grad

noche.
Richard Jo, halt ihm nume no d Stange. Geht zum Durchgang.

Du fallsch mer jedesmol i Rügge. Ist am Durchgang
angelangt, dreht sich um und deutet auf Brooksie.
Wenn ig nume ei Ton vo dir ghöre, de knallt’s! Und
stürmt hinaus.

Brooksie Oh Gott, do bechunnt me jo richtig Angst!
Sue Dad, bitte – ig wünsche, du würdsch di nid immer über

ihn lustig mache.
Brooksie Ig ha’s dir jo scho vor dr Hochzyt gseit, was das für eine

isch. Du bisch uf jede Fall gwarnt gsi.
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Sue Hör uf! Er isch my Ma und ig liebe ihn. Eigentlich bisch
du dä, wo unvernünftig isch, nid är. Das do isch au sys
Hus, und nid nume mys.

Brooksie Mach dir keini Gedanke, ig finge bald öppis eignigs.
Sue Ig wott nid, dass du irgendwo angers anegohsch, ig

möcht, dass du do blybsch. D Muetter hätti das au gärn
so gseh. Si hätt sicher nid wölle, dass du i däm Zuestand
wo du gsi bisch, ellei gläbt hättisch.

Brooksie Ig bi sehr wohl ir Lag, für mi selber z sorge.
Sue Du hesch nid emol gwüsst, wie me d Wöschmaschine

aalot. Sie sieht ihn einen Moment an. Im übrige isch es
au für mi guet, wenn du do bisch. Es hilft mir, über ihre
Tod ewäg z cho. Aber du gohsch z wyt. Was würd d
Mam drzue säge, wie du umevagantisch?

Brooksie Meinsch du, sie gseht’s gärn, wenn ig für immer i Truur
versinke? Ig bi trurig gsi, aber glaub mir, das isch keis
Vergnüege.

Sue Ig weiss, was Truur heisst. Schliesslich isch si myni
Muetter gsi. Lueg, Dad, es isch grossartig z erläbe, dass
du wieder glücklich bisch, aber was du do verastaltisch,
isch doch extrem.
Er steht in der Nähe der Anrichte. Er nimmt das Foto
von Grace, welches dort steht, in die Hand.

Brooksie zum Foto. Hesch ghört, Grace? Sie dänkt, ig syg extrem.
Sue Ig möcht, dass du begryfsch, dass i däm Hus au angeri

Lüt wohne.
Sie hören ein ankommendes Auto. Er stellt das Foto
auf den Tisch.

Brooksie Möchtsch du, dass ig sie wieder wägschicke?
Sue Was redsch du do...?
Brooksie Wenn du wottsch, de schicke ig sie wieder wäg.
Sue Nei. Isch scho guet.
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Brooksie Merci, Sue. Weisch, mir fyre nämlech d Hochzyt vom
Tom und vor Julia.

Sue Dir fyret die Hochzyt scho e Wuche lang, obwohl sie erst
am Samstig stattfindet.

Brooksie Sie gniesse nume die letschte Nächt i Freiheit.
Er geht, um die anderen hereinzulassen. Sie folgt ihm
bis zum Durchgang.

Sue Bitte, säg ihne, dass sie sölle lyslig sy. Es isch nid liecht
für e Richard.
Sie geht zum Tisch zurück, nimmt das Foto und stellt
es wieder auf die Anrichte.

Sue zum Foto. Mam, ig ha nid gwüsst, dass er so ne
Problemfall isch.
Brooksie und die „Gang“, Tom, Julia und Rose, alle in
den Sechzigern, kommen hereingeschlichen. Alle
gehen übertrieben vorsichtig auf den Zehen.

Brooksie Pst! Pst!
Sue Okay, okay, scho guet.
Julia Hallo, Sue, ig hoffe, mir...
Sue Nei, nei, chömet nume yne. Hallo, Tom.
Tom Kei Angscht, Sue, ig sorge für Rueh und Ordnig.
Sue ironisch. De bi ig jo beruehigt.
Julia Sue, ig glaube, du könnsch myni Fründin Rose no nid.
Sue Freut mi, Rose.
Rose Mir möchte euch uf gar kei Fall Umstäng mache. Mir

chöi au grad wieder goh.
Sue Es isch alles i Ordnig, Rose, würklech.
Rose Mir wüsse jo, wie dr Brooksie isch.
Sue Scho guet. Ig go jetz sowieso is Bett. Guet Nachtv zäme.

Dad, gang bitte nid is Arbeitszimmer, süsch ghört euch
dr Richard. Mir sy jo grad obe dra...
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Brooksie Okay, mir blybe do.
Sue Und machet bitte nid z lang. Geht zum Durchgang. Guet

Nacht. Und ab.
Brooksie So. Wär möcht e Schluck Wy?

Er holt Wein und Gläser aus dem Küchenbereich, und
während des folgenden Dialoges giesst er aus und
bedient.

Julia zu Tom. Isch mir glych, was du seisch, ig ha dä Film
schön gfunge.

Rose Ig au.
Tom Dir wüsst jo nid, vo was dir redet. Das isch doch dr total

Stumpfsinn gsi. Das isch es Elend mit dr Wält hützutags
– keini aständige Filme meh.
Booksie gibt Rose ihr Getränk.

Brooksie Do, Rose. Dass dy Pegel nid gheit. Dann stachelt er
Tom an. Du hesch völlig rächt, sie mache eifach keini
Filme meh, so wie früecher.

Tom Nümm wie zu üsere Zyt.
Brooksie stachelt ihn weiter an. Denn het’s no richtigi Filme gäh,

mit ächte Filmstars.
Tom Genau. Hüt git’s doch gar keini ächte Filmstars meh.

Nume no so gstylti Konfektione, und alles, was sie säge,
sy luuter UTOs – unidentifizierbari tonali Objekt. Ig cha
euch säge, wenn das agfange het. Agfange het dä ganz
Niedergang mit em Marlon Brando.

Julia Marlon Brando?
Tom Wenn du hüt is Kino gohsch, de wird nume no gnuschlet.

Du verstosch keis einzigs Wort meh. Und mit em Marlon
Brando het die ganzi Nuschelei agfange.

Rose Sie säge däm methodischi Schauspilerei.
Tom Pff... Was söll de das für ne blödi Methode sy, wo du

nümme mit bechunnsch, was überhaupt passiert?
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Brooksie stachelt ihn immer noch an. Er isch eifach kei echte
Filmstar gsi.

Tom Genau. Jedefalls nid so wie dä... Wie heisst dä scho
wieder? Dä mit em Schnouz und de grosse Ohre?

Julia Schnouz und grossi Ohre?
Tom Du weisch doch, dä us „Vom Winde verweht“.
Rose Clark Gable.
Tom Clark Gable. Das isch no en ächte Filmstar gsi. Syni

Ohre si würklech z gross gsi, aber er het wenigstens
richtig chönne rede.

Brooksie Wenn dä cho isch, isch nid gnuschlet worde.
Tom Genau. Bi däm hesch immer gwüsst, wora du bisch. Er

het immer dr Held gspilt. D Bette Davis isch immer die
Bösi gsi und dIngrid Bergmann die Schöni.

Brooksie Charlie Chan.
Tom Charlie... Charlie Chan?
Brooksie Dä het immer dr Chines gspilt.
Tom Jo, dä het immer dr... Hörsch uf mit däm, bitte? Ig

meines ärnst.
Brooksie Tuet mir Leid.
Tom Das Problem isch, hüt goht‘s nume no um Sex and

Crime. Aber d Lüt wei das nid au no im Film gseh. Vo
däm hei sie gnue uf dr Stross.

Brooksie sieht aus dem Fenster. Meinsch?
Tom Wo si eigentlich die ganze wunderbare Musicals blibe?

Syt „My fair lady“ het’s keis einzigs vernünftigs Musical
meh gä. Millione sy Schlange gstange, für das aazluege.
Ganz unschuldig, verschtöht dir? Das isch s Elend vo dr
Wält hützutags – es git kei Unschuld meh. D Ching
wärde z schnäll erwachse. Sächsjährigi gseh us wie
Sächzäjährigi. Sie schminke sich und laufe im Minirock
ume.
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Brooksie Und das sy erst no Buebe.
Tom Genau, das... Hält inne.
Brooksie Tschuldigung.
Tom Ach, was rede ig überhaupt no mit euch. Es interessiert

euch jo doch nid. Die ganzi Wält zerbricht und euch
interessiert’s nid.

Julia Bis nid so melodramatisch.
Tom Du bisch also dr Meinig, d Wält gheit nid usenang? Myni

armi Muetter würd sich im Grab umdreie, wenn sie öppis
vo däm chönnt gseh, was hüt so passiert. Wüsset dir, was
ig chürzlich ir Zytig gläse ha? D Polizei het e Mörder
gschnappet, wo uf em Oberdeck vom 36er-Bus ghocket
isch – mit me abgschnittene Chopf ir Aktetäsche. Ig
meine – so öppis isch doch pervers!

Julia Das glaube ig au nid. Dr 36er-Bus fahrt scho syt zwänzg
Johr nümm.

Rose Tom, tue jetz nid ständig die düsteri Wältuntergangs-
stimmig verbreite. Mir sy do für zfyre und nid, für z
jammere. I zwei Tag isch dyni Hochzyt.

Brooksie So isch es. Und do druuf zwitschere mir no eis.
Tom Zwitschere? Ig bi doch kei Singvogel.
Julia Zwei Tag. Ig cha chuum glaube, dass es wohr wird.
Brooksie Es wird wohr, Julia. Und ig bi für ne Toast uf d Julia und

uf e Tom.
Julia Ou nei.
Brooksie Dr Brooksie-Special.
Tom Mir bruuche doch jetz kei Toast.
Brooksie Aber sicher bruuche mir dä. Los goht’s, chömet!
Rose Bitte, längt de nid e ganz normale Toast?
Brooksie Uf gar kei Fall. Jetz chömet scho.

Zögernd stehen sie auf.
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Brooksie Mir hei schliesslich nid jedi Wuche e Hochzyt z fyre.
Rose Das isch doch Unsinn.
Brooksie Das isch Spass, Rose. Weisch du, was Spass isch? Und

los goht’s... aber lyslig.
Sie vollführen eine vorbereitete, choreographierte
Tanzroutine, welche „Armehochwerfen“, „Hintern-
anstossen“, „Einhaken“, „Squaredance“ beinhaltet,
während sie leise einen Rap-ähnlichen Song singen.

Alle Wir trinken noch ein Gläschen – ganz brav und fromm
Auf die Hochzeit und Gesundheit von Julia und Tom
Und wer noch was dagegen hat, der trete jetzt hervor,
Ansonsten tanzt er mit – und singt mit uns im Chor
Rom – Pom – Rompompom – ein Hoch und Cheers auf
Julia und Tom!
Und wenn sie dann verheirat‘ sind, dann trinken wir noch
mal
Denn was die anderen Leute sagen, ist uns ganz egal!
Wo wir sind, da ist oben, wo wir sind, da ist vorn.
Wir hauen auf die Pauke und stossen in das Horn.
Trara – Trara – die Post ist da – Tom und Julia werden
ein Paar.
Die Zeremonie endet damit, dass sie die Gläser zu einer
Art „Krone“ erheben und trinken. Danach sind sie alle
etwas ausser Atem und lachen, bis auf Rose, die
offensichtlich kein Vergnügen daran hatte.

Brooksie Wunderbar. Das isch sehr guet gsi.
Rose S einzig Guete dra isch, dass es nid so pynlich gsi isch

wie chürzlich im Seniore-Club.
Tom Nachem dritte Mol hei sie üs fasch usegheit. Ig bi no

niene usegheit worde.
Julia Für mi bitte nüt me, Brooksie. Ig bi die Trinkerei nid

gwöhnt.
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Brooksie Jo, bisch nume vorsichtig, Julia – süsch nützt är d
Glägeheit uus und überrascht di no vor dr Hochzytsnacht.

Julia O nei, ig cha mi zrugghalte.
Tom By was?
Brooksie D Rose haltet sich au zrugg bis zu üsem erste Rendez-

vous. Stimmt’s, Rose?
Rose Es Rendez-vous mit dir? Lieber tue ig uf allne viere über

Glassplitter schnoogge.
Julia Gott, müess es de unbedingt Glassplitter sy?
Rose Es isch wahrschinlicher, dass du es Rendez-vous mit dr

Liz Taylor bechunnsch.
Brooksie Wie charmant, härzliche Dank.
Julia Ah, Rose, du könnsch doch d Sylvia O‘Neal?! Sie het

gseit, dass sie sich für d Hochzyt e Frisur wie d Liz
Taylor wott lo mache.

Rose Würklich?
Brooksie Das chönnt jo hochinteressant wärde. D Hoor wie d Liz

Taylor und dr Räschte wie dr Sylvester Stallone.
Julia Brooksie!
Rose Bisch nid so hässlich!
Brooksie Wieso? Ig säge nume, wie‘s isch. Syt doch mol ehrlich,

die Frau würd im Ring näbem Mohammed Ali e
usgezeichneti Figur abgä.

Julia Syt nid so gemein. Si isch sehr nätt.
Rose Er interessiert sich nid für „nätt“. Er lauft doch nume

dene Huerli noche.
Brooksie Also, tschuldigung bitte...
Rose Du hesch e schlächte Yfluss uf d Mönsche, und das gfallt

mir überhaupt nid.
Brooksie E schlächte Yfluss? Wie ha ig de das fertigbracht?
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Rose Für di isch alles nume e Witz. S Läbe bestoht aber nid
nume us Spass und gueter Lune, verstosch?

Brooksie Es bestoht au nid usschliesslich us Gift und Galle.
Tom Jo, jetz bisch mol fair, Rose. S Läbe isch für üs alli

erträglicher worde, syt dr Brooksie zu üs gstosse isch.
Rose Nid für alli.
Tom Es isch läbiger und unterhaltsamer... und er het scho

öppe anderne gholfe, das weisch du doch.
Rose Das entschuldigt die Sache nid, wo er derfür

verantwortlich isch.
Tom Ig ha ne beobachtet. Er bringt’s immer wieder fertig, dass

d Lüt ihri Schmärze und Chrankheite vergässe.
Rose Dr Grund, worum sie ihri Schmärze und Chrankheite

vergässe isch, dass sie meh Angscht dervor hei, was er
ächt wieder mit sine Händ macht. Er flirtet mit jedere
Witwe im Seniore-Club und bi einige fummlet er
ziemlech ar Wösch ume.

Brooksie Ig fummle doch nid.
Rose Und was isch mit dr arme Eliane gsi?
Brooksie Jetz hör aber uuf. Das isch doch nume Gspass gsi.
Rose Gseht dir, was ig meine? Es isch immer nume Gspass.
Brooksie Sie isch eifach z verbisse gsi. Sie het mi unbedingt unger

dr Hube wölle ha. Für das ha ig kei Lust. Usserdäm bi ig
scho verhürotet. Myni Frau Grace isch vilicht nümme do
under üs, aber sie isch immer no myni Frau.

Rose Mir hei alli mol üsi Liebe verlore und wüsse, was du
düregmacht hesch. Aber mir wüsse au, dass s Läbe wyter
goht. Mir sy genauso verletzt worde wie du. Dr
Ungerschied zwüsche dir und üs isch, dass mir üse Frust
nid a angerne uselö.

Brooksie Ig lo my Frust nid a angerne use.
Rose Dir isch alles egal. Und das isch öppe s glyche.
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Brooksie Ig wott mi eifach nid lo festnagle. Usser natürlich vo dir,
Rose. Du darfsch mi jederzyt festnagle.

Rose Du chasch’s eifach nid lo sy. Weiso bisch du nume so
vulgär?

Brooksie Das isch e interessanti Frog. Ig schlo vor, mir göh mol
zäme furt und bespräche das, sobald die beide i de
Flitterwoche sy.

Rose S einzige, was ig no mit dir bespriche, si d Vorbereitige
für dyni Beärdigung.

Julia Bitte, höret doch uf stryte.
Tom Vilicht göh mer jo gar nid i d Flitterwoche.
Brooksie Was söll das heisse? Ig ha gmeint, dir heiget scho

buechet?
Tom Das ha ig scho wölle, aber sie wott nid flüge.
Julia Ig hasse s Flüge.
Tom S sicherste Transportmittel isch s Flugzüg. Das sich scho

immer so gsi und wird au immer so blybe.
Julia Für di vilicht. Du bisch bir Luftwaffe gsi und dra

gwöhnt.
Tom Du hesch grösseri Chance, vo mene Ghüderwage

überfahre z wärde als abzstürze.
Julia Jedesmol bechume ig e Platz z hingerst hinge.
Tom Du wettsch gärn vore hocke? De bueche mer s Cockpit,

dört isch dr bescht Platz.
Brooksie Ig ha immer dänkt, dr bescht Platz syg bi dere Blackbox.

Du hebsch di eifach fest dra, denn rette sie di garantiert.
Tom Es isch völlig glychgültig, ob du über d Stross gohsch, im

Auto fahrsch oder mit em Flugzüg flügsch. Wenn dyni
Losnummere zoge wird, de bisch dra.

Julia Das isch jo möglech. Über was ig mir allerdings Gedanke
mache isch, i däm Flugzüg z hocke, wenn sie grad d
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Losnummere vom Pilot zieh. Wie au immer, mir
bespräche das morn.

Tom Was mache mir eigentlich morn?
Brooksie Was meinsch? Morn näme mir Abschied vom

Junggselleläbe!
Tom Ig meine düre Tag.
Julia Mir müesse üs no entscheide, was mir Meitschi am Obe

mache. D Rose het vorgschlage, mer gienge go d
Chippendales luege.

Rose Das ha ig nid!
Brooksie Rose, du schlimme chlyne Finger, du!
Rose Ig ha das nid vorgschlage.
Brooksie Usserdäm, für was bruuchet dir das, wenn dir üs heit,

gäll Tom?
Julia und Rose sehen sich nur an.

Tom Ig weiss nid. Wo ig no jünger bi gsi, sy sie alli scharf gsi
uf my athletisch Körper. Hüt luege sie mi nume no aa
und süfze resigniert.

Julia Was mache mir de jetz?
Tom Bitte, nid wieder Kino.
Brooksie Irgendöppis, wo nid so asträngend isch, mir hei no e

lange Obe vor üs. Was meinet dir, wenn mir öppis würde
go Zmittag ässe?

Tom Vilicht bim Lorenzo?
Julia Nei, bitte nid, ig ha s Ambiente dört nid so gärn.
Brooksie Statt Ambiente chasch dir jo au es halbs Poulet bstelle. Ig

säge euch, was mir mache: Mir ässe do.
Julia Do? Meinsch wirklich?
Brooksie Dr Richard und d Sue sy dr ganz Tag wäg. Und am

Nomitag spile mir öppis. Was meinet dir do derzue?
Julia Mir chaufe y und bringe alles mit.
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Tom Und alss bsungeri Überraschig wirde ig choche.
Julia Du und choche?
Tom Jo – ig und choche.
Julia Wenn hesch ächt du s letschte Mol chochet? Das muess

jo mindestens vierzg Johr här sy.
Tom Du wirsch scho gseh, ig bi e hervorragende Choch. Das

ha ig bir Luftwaffe glehrt.
Brooksie D Julia het rächt. Du bisch doch scho bir Luftwaffe gsi,

bevor sie überhaupt Flugzüg gha hei.
Rose Ig choche für üs.
Brooksie O nei, bitte nid, Rose. Ig ha vo dyne Chochkünscht ghört.

Zu den anderen. Sie isch, was me e religiösi Chöchin
nennt: Alles, was sie uf e Tisch bringt, isch entweder
unberührbar oder es Brandopfer.

Rose plötzlicher Ausbruch. Du ekelhafte Mönsch, du!
Brooksie Scho guet, Rose, nume ruehig, es isch doch nume e Witz

gsi.
Rose Alles isch nume e Witz, hä? Die angere dänke vilicht,

dass du e tolle Hecht bisch – ig dänke das uf jede Fall
nid, chasch sicher sy!

Brooksie Tschuldigung Rose, aber was ha ig eigentlech gmacht?
Du bisch scho dr ganz Obe so giftig zu mir. Hesch du
vilicht öppis über mi usegfunge? Dass ig e Seriemörder
bi? Oder dass ig d Ching vo de Nochber besytigt ha?

Tom Das isch übrigens gar kei schlächti Idee. Weisch, was die
mit mym Auto gmacht hei?

Julia Bis still, Tom!
Brooksie Jetz säg scho. Was ha ig dir gmacht?
Rose Du muesch gar nüt mache. Es längt scho, dass du do

bisch. Du tuesch vilicht dyni zweiti Chindheit gniesse,
Aber es paar vo üs finge das bemitleidenswärt., um
ehrlich z sy.
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Brooksie Bemitleidenswärt? A jo? Schön, de säge ig dir au mol
öppis: Mir isch das völlig glych, was du dänksch. Ig ha
nume eis Läbe. Und ig ha gnue vom Elend, gnue vom
Jammere und vo Depressione. Ig ha vor, jede Tag z
gniesse, wo ig no erläbe, und wenn du das
bemitleidenswärt fingsch, de isch das dys Problem und
nid mys.
Schweigen bei allen.

Tom Ig schlo vor, mir fö mit ere schöne Terrine Rosie a.
Brooksie Was?
Tom S Ässe morn. Ig schlo vor, mir fö mit ere Terrine Rosie a.
Brooksie Was meinsch du mit „Terrine Rosie“?
Tom Rosie-Loupe.
Brooksie Rosie-Loupe? Rosie Day! – Und das isch Tee. Was du

meinsch, isch Loupe-de-Loupe-Soupe.
Tom Loupe-de-Loupe-Soupe? Bisch sicher? Das tönt

irgendwie komisch.
Rose Wenn dir mi jetz würdet entschuldige, ig ha keini Närve

meh, mi übers Menü vo morn z ungerhalte. Ig bi sehr
müed.

Julia Jo, mir sette üs uf e Wäg mache.
Brooksie Aber es isch doch no früeh. Mir hei no nid mol e Rundi

mitenang gredt.
Julia Das spare mer üs für morn uf.

Sie versammeln sich alle.
Brooksie Okay, Julia. Ig gseh euch morn. Guet Nacht, Rose.

Schlof guet. Und wenn du’s nid chasch vermyde, de
träum vo mir –aber keini unaständige Sache!
Rose geht einfach hinaus.

Tom Bis nid so grob zu ihre, Brooksie.
Julia Sie isch myni beschti Fründin.
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Tom Sie isch`s nid gwöhnt, sich z amüsiere. Guet Nacht.
Brooksie Bis morn.

Sie gehen hinaus. Brooksie steht noch eine Weile am
Durchgang, sieht zu wie sie gehen, dann dreht er sich
wieder um und geht ins Zimmer.

Brooksie Nid gwöhnt, sich z’amüsiere. Was söll ächt das scho
wieder heisse? Sy mir de verpflichtet, ständig e Lätsch z
rysse?
Er schaut sich im Zimmer um, entscheidet sich dann,
die Gläser stehen zu lassen. Er dreht das Licht aus.
Eine Lampe auf der Anrichte ist noch an. Er geht
hinüber, um sie auszumachen. Das Foto von Grace
steht neben der Lampe. Als er die Lampe gerade
ausmachen will, entdeckt er das Bild, hält inne, sieht es
einen Moment an, dann nimmt er es auf.

Brooksie zum Foto. Ig weiss nid, Grace. Do versuecht me s
Beste... probiert, chli Lache i ihres Läbe z bringe... isch
gar nid so eifach... ! Mir hei gärn glachet, gäll Grace? Du
uf jede Fall scho. D Lüt hei immer gseit: „Wenn me ihres
Lache chönnt i Fläsche abfülle und verchaufe, de wäre
mir alli Millionäre. Es isch eifach asteckend“. Ig ha dys
Lache so gärn gha. Er setzt sich an den Tisch, hält
immer noch das Foto in der Hand. All das Gschwätz vo
wäge Hochzyt und Beärdigung... Weisch no üsi
Flitterwoche?
Grace erscheint im Zimmer.
Eine diskrete „Illusion“, diesen Effekt zu erzielen, wäre
vorzuziehen, aber, wenn eine „Illusion“ nicht möglich
ist, sollte sie zunächst als Silhouette im Türrahmen
erscheinen.

Brooksie Weisch du no, wie mer glachet hei? Vierzäh Tag lang!
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Grace Ig glaube, dyni Erinnerig isch chli verschwumme,
Brooksie. Sie geht langsam hinter ihn. Sowyt ig mi cha
erinnere, bisch du die ganzi Zyt schlächt glunet gsi.

Brooksie Ab und zue bi ig vilicht chli mürrisch gsi.
Grace Wil sie dini Red am Hochzyt nid luschtig gfunge hei.
Brooksie Und wie sie glachet hei.
Grace Ig weiss hüt noni, wo du alli die fuule Witz här gha

hesch.
Brooksie Ig hätt vorhär sölle üebe.
Grace Das hätt au nüt ghulfe, glaubsch. Es isch eifach e blödi

Red gsi. Worum isch das eigentlech so wichtig gsi für di?
Brooksie Ig weiss es nid Grace. Mir isch es immer wichtig gsi, was

angeri Lüt vo mir dänke. Das isch mir au hüt no wichtig,
Grace, immer no... O Grace, ig bruuche die Gspräch mit
dir. Ellei z sy isch nid nume schwär, es isch
erschreckend! D Sue seit, ig syg extrem. Was meinsch du
derzue?

Grace Du settsch ufhöre, de Witwe a d Wösch z goh.
Brooksie Aber Grace, ig meine das doch nid bös. Ig wott se doch

nume chli ufheitere. Und öppis cha ig dir säge, es paar vo
ihne hei`s ganz gärn.
Sie geht herum und setzt sich ihm gegenüber.

Grace Bisch nid so verchrampft, Brooksie. Du hesch doch
wunderbari Qualitäte. Die söttsch du nid mit nere
ufgsetzte Fröhlichkeit verchleistere. Entspann di. Bisch
nume di sälber.
Er lässt langsam das Foto sinken und sieht sie an.

Brooksie Dr einzig Mönsch, bi däm ig würklich mi sälber ha dörfe
sy, bisch du gsi.

Grace Das bewyst doch, dass es chasch. Und d’Rose het rächt
gha. Du bisch sehr fräch gsi zur Eliane.

Brooksie Ig ha sie nie aglängt.
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Grace Du weisch genau, was ig meine. Und bis doch e chli
sanfter mit dr Rose. Sie isch e liebenswärti Seel.

Brooksie Ig probiere`s jo, aber si hackt ständig uf mir ume.
Grace Heb au echli Geduld mit em Richard und dr Sue. Es isch

ihres Huus. Und d Sue truuret mir immer no noche.
Brooksie Ig au, Grace, ig au.
Grace Das weiss ig. Wäge däm müesst dir euch gägesytig

ungerstütze. Ig möcht, dass du glücklich bisch, Brooksie,
aber mach die angere nid unglücklich. Suech nach eme
neue Wäg.

Brooksie Du hesch jo rächt, Grace, aber es fallt mer so schwär. Du
muesch mir hälfe. Ig bi eifach so... so verlore ohni di. Ig
weiss nid, wo du bisch.

Grace Ig bi do, Brooksie, ig bi by dir. Mir goht`s guet. Es isch
schön do. Do ghöre ig hi. Ig weiss, dass du di verlore
füehlsch, aber das wärde mir jetz ändere. D Zyt isch cho.

Brooksie Zyt? Für was?
Grace Zyt für Veränderige. Zyt, dass du di i d Zuekunft

orientiersch. Und wenn du mol rückwärts luegsch, de
mach`s nid mit Truur im Härz. Tue di a die schöne Täg
erinnere, wo mir zäme gha hei. Die Zytspanne isch nid so
churz gsi, wie du immer dänksch. Es isch genau s
richtige Mass gsi. Und es sy wunderbari Johr gsi.

Brooksie Jo, wunderbari Johr...
Grace Alles bewegt sich und verändert sich, und mir verändere

üs dermit. Bis jetz sy mer no i “Verbindig“ gsi. Aber ig
muess au wyter.

Brooksie Wyter? Wo wottsch de hi?
Grace Du chasch nid ständig i der Abhängigkeit läbe. Und ig

weiss, dass du immer no vo mir abhängig bisch. Ig ghöre
doch dyni Gebätt ir Nacht. Übrigens settsch du bim Bätte
nid flueche. Das isch nid aständig.
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Brooksie Tschuldigung.
Grace Gang chli liebevoller mit dir sälber um. D Mönsche hei

di genau glych gärn, au wenn du nid ständig dr Clown
spilsch.

Brooksie Du muesch mer derby hälfe, Grace.
Grace Ig hilfe dir. Ig wirde dir immer hälfe. Sie steht auf und

bewegt sich hinter ihn. No bi ig nid ganz wäg. I go
erscht, wenn du zwäg bisch. Sie geht von ihm weg. Dänk
dra, Brooksie... Geht weiter weg. Keini dumme Witze
meh... Geht weiter weg. Und probier, dys wohre „Ich“ z
zeige. Hält inne, sieht ihn einen Moment an. Guet
Nacht, Brooksie. Und geht ab.
Er schaut auf das Foto.

Brooksie Ig ha vergässe, wär mys wohre „Ich“ isch. Nach einem
Augenblick steht er auf, stellt das Foto wieder auf die
Anrichte, dreht das Licht aus und geht zum
Durchgang. Dort stoppt er und dreht sich noch einmal
um. Guet Nacht, Grace.
Er geht die Treppe hinauf.
Nach einem kurzen Augenblick geht das Licht aus.

2. Szene

Gleiches Bühnenbild. Am nächsten Mittag.
Die „Gang“, Brooksie, Tom, Julia, und Rose sitzen am
Tisch und spielen „Spiel des Wissens“.

Tom Du bisch dra, Julia.
Julia wirft den Würfel und zieht. O nei, Sport und Freizyt.
Brooksie nimmt die Fragekarte. Wär het 1968 dr Cup gwunne?
Julia Nid scho wieder Fuessball. Woher söll ig wüsse, wär

denn gwunne het? Ig weiss jo nid emol, wele Cup gmeint
isch.


