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Szene – 1 Auf dem Sofa

Entweder Sohn und Tochter sitzen auf dem Sofa oder es wird das Bild im
Beamer angezeigt und die Stimmen kommen aus dem Off.

Todd alt Ich möchte Euch heute ’was erzählen...

Tochter Dauert es wieder so lange?

Todd alt Nein, es geht darum, wie ich in meine Gemeinde gekommen bin...

Sohn (verzieht das Gesicht) Haben wir irgendwas angestellt? Willst Du uns bestrafen?

Tochter Wir wissen, warum Du in diese Gemeinde gekommen bist. Wegen Mama!

Todd alt Nein, nein, das war ganz anders...

Szene – 2 In einer Kirche

Todd und Danny stehen zusammen herum.

Todd Danny, was machen wir hier?

Danny (dreht sich mit leicht ausgebreiteten Armen) Wieso, hier sind doch überall hübsche
Schnitten...

Todd Wir sind hier in einer Kirche, gleich gibt es hier einen Vortrag...

Danny Oh, ich bin so unwissend, die Blondine dahinten muss mir nachher unbedingt
erklären, worum es hier ging... (will gerade gehen, da nähert sich eine junge Frau
mit Namen Debbie) ... Ach ja (zu Debbie gewandt) Kennen Sie Todd? (und ab)

Todd Hallo, ich äh heiße ... Todd.

Debbie (grinst) Das habe ich mir gedacht.

Todd Ich wollte heute abend gar nicht hier sein, mein Kumpel hat mich quasi mitge-
schleift. (peinliche Stille ... dann versucht er pathetisch ein Gedicht vorzutragen)
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Doch auch wenn man scheinbar fehl am Platz
einsam verlassen stehend dort
jemanden trifft, der seelenverwandt!
Ob sie wohl mitkommt, an einen besseren Ort?

Debbie (grinst weiter) Sehr schön. Aber eigentlich gefällt es mir hier. Und außerdem mo-
deriere ich hier gleich die Veranstaltung ... Redner vorstellen und so. Da wäre ein
Ortswechsel zum jetzigen Zeitpunkt nicht so angebracht.

Todd Ja ... äh ... ich setze mich ’mal da vorne hin und höre einfach zu.

Szene – 3 Auf dem Sofa

Wie in der ersten Szene

Sohn War das jetzt Mama?

Todd alt Nein, es war Tante Debbie

Tochter Bist Du echt in die Kirche gegangen, um Frauen anzumachen?

Sohn Wieviel Debbies gab es denn vor Mama?

Todd alt Mal langsam, da lief nichts mit Tante Debbie. Ich hörte mir also den Vortrag
an...

Szene – 4 In der Kirche

Todd steht und Danny kommt herzu.

Danny Also, das war jetzt wirklich eine Enttäuschung.

Todd Wieso? So schlecht war der Vortrag gar nicht...

Danny Welcher Vortrag? Ich habe die ganze Zeit mit der Blondinen gequatscht und als ich
vorgeschlagen habe, das Gespräch in der Eisdiele unten in der Stadt fortzusetzen,
da sagte sie, dass sie hier noch mithelfen müsste, aufzuräumen, und dass ihr Freund
bereit sei, meine Fragen zu beantworten.

Todd Und ich habe zwar öfters versucht, Blickkontakt zu der Moderatorin aufzunehmen,
aber da ich ein paar Reihen hinter ihr saß und sie sich nie umdrehte, klappte das
nicht und dann hörte ich halt dem Vortrag zu.

Danny Was bist Du denn für einer? Man geht doch nicht abends weg, um einen Vortrag
zu hören...

Todd Tja, eigentlich nicht, aber Du wirst lachen. Ich höre mir vielleicht nächste Woche
noch einen an...

Szene – 5 Auf dem Sofa

Wie in der ersten Szene
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Todd alt Und so bin ich nächste Woche wieder hingegangen und dann in der Gemeinde
geblieben.

Tochter Und wie hast Du jetzt Mama kennengelernt?

Sohn Ja, und gab es noch andere Frauen, vor Mama? Nun, raus damit.

Todd alt Das wollte ich doch gar nicht erzählen.

ENDE
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