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Parker: Guten Abend

Frau ohne Unterleib und Mann mit Hundekopf: Guten Abend, Colo-
nel

Parker: Danke Leute Hat jemand Feuer? Moment Betty Das kann
nicht wahr sein

Frau: Es ist wahr Tom

Parker: Du arbeitest hier als Croupier? Eine Frau vom Zirkus?

Frau: Die Zeiten haben sich geändert seit den Vierzigern Nicht nur
für dich

Parker: Klar klar֏ Wie geht’s den anderen?

Frau: Gut Sie sind alle hier Alle Darf ich dir meinen Verlobten vor-
stellen?

Parker: Glad to meet you Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt
vor Bist du nicht einer von den Kötern die ich damals für medizini-
sche Experimente eingefangen habe?

Frau: Wie kannst du so mit ihm reden Tom? Wir sind verlobt

Mann: Lass ihn Betty Er hat recht Nun das war ihr Job in den 40ern
bevor sie Elvis kennen lernten? Wir versuchen alle unseren Lebens-
unterhalt zu verdienen Meine Frau hat damals als Frau ohne Unter-
leib gearbeitet Heute ist sie Croupier und hat mir trotz ihrer kleinen
Besonderheit zwei gesunde Kinder geboren

Frau: Und beide lieben Elvis ist das nicht unglaublich Tom? Vielleicht
... vielleicht liegt das auch ein bisschen an dir

Parker: Ich weiß wir hatten manchmal unseren Spaß Betty

Frau: Ach Tom, Tom֏ Weißt du noch wie du Spatzen gelb angestri-
chen und dann als Kolibris verkauft hast?

Parker: Das ist lange her Betty

Mann: Und ich bin stolz dem Mann zu begegnen der Elvis berühmt
gemacht hat der ihn zu dem gemacht hat was er ist

Parker: Ich habe nichts dazu getan Ich war der Manager okay Klar
jeder junge Typ der etwas erreichen will braucht jemand der ihm die
Richtung zeigen kann Elvis hatte zwei Seiten: eine gute und eine

SZENE 1
Colonel, Frau ohne Unterleib, Mann mit Hundekopf

Anm.: Unterstrichene Wörter
kennzeichnen die Einsätze für
den Spielpartner.
֏ heißt: "Dehnen/halten, auf
Spielpartner hören"

(Gleichzeitig.)
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schlechte Eine helle und eine dunkle Und ich habe die helle Seite in
ihm zum Leuchten gebracht

Frau: Nicht jeder hätte das gekonnt Tom

Parker: Ja aber allein hätte ich es nie geschafft

Frau: Wer hat Dir geholfen?

Parker: Nun es war ... eine Stadt Eine kleine Stadt

Mann: Ahh֏ Memphis

Frau: Aber nein Liebling das war doch Graceland

Mann: Graceland ist in Memphis Schatz

Frau: Aber sein Auftritt dauert noch mindestens eine Stunde Er wird
nie davon erfahren

Parker: Ah ich hätte nicht davon anfangen sollen Außerdem kann ich
mich nicht mehr erinnern Ich bin so alt so alt.

Mann: Wie heißt der Ort Colonel?

Frau: Wie heißt der Ort Tom?

Parker: Bad (gesprochen wie das englische „bad“) ... Nauheim – Bad
Nauheim ... ein ganz normaler kleiner Kurort In diesem gottver-
dammten Land: Deutschland 1958

Parker: Nein Kein Ort bei uns Es war weiß
Gott kein Ort bei uns Steve Manche sagen: Es
war ein Ort des Bösen Ich selbst habe dazu
keine Meinung Ich war nicht dort Aber Elvis
war dort Eineinhalb lange Jahre֏ Ich habe
Elvis versprochen nie mehr über diesen Ort
zu sprechen Er will das nicht

Mann: Warum?
Frau: Tom von welchem Ort redest du?



3

SZENE 2
Lehrerin, Mädchen

Bei „Stehen“ in den Anweisungen zum Text
bleibt die Lehrerin auf einem (beliebigen)
der mit X bezeichneten Punkte stehen. Bei
„Gehen“ geht sie zwischen diesen Punkten
hin und her.

Score
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SZENE 2
Lehrerin, Mädchen

Lehrerin: Guten Morgen, Mädchen

Wir sprechen heute in Heimatkunde über die Geschichte unseres
schönen Ortes: Bad Nauheim Sie ist eng verbunden mit der Ge-
schichte der Balneologie Was heißt Balneologie? Mit einem L, also
mit zwei L

Balneologie heißt Badekunst Viele denken Balneologie sei eine
schwarze Kunst aber das ist nicht wahr in Wirklichkeit liebe Mädchen
in Wirklichkeit dient die Balneologie der Heilkunst insbesondere den
Erkrankungen des Herzens Die Erkrankungen des Herzens sind die
schlimmsten von denen erholt man sich oft sein ganzes Leben lang
nicht

Ab 1869 durfte unsere schöne Stadt endlich den Namenszusatz
"Bad" (gesprochen wie das englische „bad“) tragen

Deshalb gab es bald Tausende von Gästen alle alle aus der ersten der
allerersten Gesellschaft Für sie erbaute der Großherzogliche Regie-
rungsrat Jost ein Inhalatorium

Und zwischen 1905 und 1912 den Sprudelhof

Jetzt passt auf Mädchen: Was fast niemand weiß Unter dem Spru-
delhof befindet sich ein gigantisches Labyrinth

Sämtliche Badewannen können mechanisch in den Böden der Bade-
häuser versenkt werden ohne dass die Kurgäste das merkten In die-
sem Labyrinth gibt es unendlich lange unterirdische
Verbindungsstollen Darin brachte man die schmutzigen Handtücher
der Gäste zu einer Großwäscherei die außerhalb der Innenstadt lag
Hört mir genau zu: Steigt niemals in dieses Labyrinth hinab Mädchen
sonst seid ihr unwiederbringlich verloren Verpfuscht nicht Euer gan-
zes Leben das ihr noch vor Euch habt Mädchen wegen ein paar nas-
ser Handtücher Versprecht mir das

Mädchen: Wir versprechen es!

Lehrerin: Und jetzt lernen wir: Balneologie

Stehen

Gehen

Stehen

Gehen

Stehen

Gehen

Text
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Elvis: Guten Abend, Sir

Schmidt: Guten Abend

Elvis: Wir suchen eine Unterkunft

Schmidt: Für heute Abend?

Elvis: Für jeden Abend

Wie heißen Sie?

Red: Ich habe so einen Durst als wäre ich
tagelang durch die Wüste gelaufen Du nicht
auch Lamar?

Lamar: Ja schrecklich Die Zunge klebt an
meinem Gaumen

SZENE 4
Schmidt, Madelaine, Elvis, Red, Lamar

Schmidt: Madeleine?

Madelaine: Ja?

Schmidt: Haben Sie das Zimmer 23 gerichtet? Für Herrn und Frau
Bergstraesser

Madelaine: Ich glaube sie kommen dieses Jahr nicht Frau
Bergstraesser hat angerufen Ihr Mann ist gestorben an Keuchhusten
wegen dem er so lange in Bad Nauheim in Behandlung war

Schmidt: Mein Gott das ist ja furchtbar Keuchhusten sagen sie?

Madelaine: Ja mal gehustet mal gekeucht mal gespuckt gekeucht
gehustet gespuckt und ich musste die Tücher wegräumen Eklig!

Schmidt: Danke Madeleine Ja für ihn war es vielleicht sogar eine Er-
lösung Aber die arme Frau Bergstraesser

Madelaine: Sie hat gesagt sie fährt jetzt zu den Malediven Herr
Schmidt nie mehr nach Bad Nauheim

Schmidt: Nun gut wenn wir auf die Bergstraessers angewiesen wären
... aber wir haben ja auch andere Gäste treue Gäste die unsere Inha-
latorien zu schätzen wissen Machen Sie doch bitte ein wenig das
Radio an Madeleine Haben Sie das Wasser für den Aufzug nachge-
füllt?

Madelaine: Natürlich Monsieur Schmidt
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Schmidt: Schmidt

Elvis: Okay, Mister Schmidt Ich bin Elvis
Presley und ich würde gerne ein paar Zimmer
mieten Sir

Ich möchte alle Zimmer die sie haben

Schmidt: Nun im zweiten Stock sind noch ein
paar Zimmer frei

Elvis: Ich nehme alle Sir

Schmidt: Alle? Ja gut wenn sie das so
möchten ... Madeleine geben sie den
Herrschaften ihre Schlüssel Wann möchten
sie ihr Frühstück?

Elvis: Niemals Ich bin Angehöriger der Army
Meine Großmutter wird bei mir wohnen und
für mich kochen Ist das ein Problem für sie
Mister Schmidt?

Schmidt: Nein Nein

Willkommen in Bad Nauheim Herr Presley

Elvis: Danke Mr. Schmidt

Red: Wie wäre es mit einem Schluck für ein
paar einsame Fremdlinge mit verklebten
Gaumen Miss?

Madelaine: Das Wasser ist für den Aufzug
nicht für die Gäste

Lamar: Wenn das Wasser für den Aufzug ist
möchte ich wissen mit was die ihre
Klospülung betreiben

Red: Vielleicht sollten Sie uns mal die
Badezimmer zeigen Miss Wir haben gehört
die sind in Bad Nauheim eine echte
Attraktion

Elvis: Stop it boys
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SZENE 5
Horst, Jenny, Elvis-Fans, (Elvis)

Horst und Jenny stehen Schulter an Schulter
mit dem Rücken zum Publikum und wiegen
während der ganzen Szene leicht hin und her
(in den Proben hatten wir das „Wackeln“ ge-
nannt). An festgelegten Stellen (siehe Text)
dreht sich je einer von beiden herum, dem
Publikum zugewandt, geht ein zwei Schritte
(entweder vor und zurück oder in einem
kleinen Kreis, je nach Gefühl) und kehrt zum
„Wackeln“ zurück.

Zwei bis vier andere Darsteller stehen etwas
abseits und bilden als „lebendes Bild“ den
Hintergrund: andere Elvis Fans. Sie stehen
relativ ruhig, aber nicht im Freeze. Sie
starren alle an dieselbe Stelle und machen
gelegentlich leichte Aufwärmbewegungen
(Hintergrundaktion!) als wäre es kalt.

Score
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Horst: Da der Vorhang hat sich bewegt

Jenny: Der Vorhang hat sich bewegt Wie lange sollen wir noch hier
rumhängen wegen dem Typ

Horst: Verstehst Du nicht Jenny? Er ist hier Er ist gekommen Hierher
zu uns Nach Bad Nauheim Elvis läuft durch unsere Straßen So etwas
erlebt man nur einmal im Leben Kannst Du Dir das vorstellen Dieser
Moment gehört uns

Jenny: Toller Moment Daran werde ich bestimmt mein Leben lang
zurück denken ich war mit Horst auf der Straße und starrte auf einen
Spitzen-Vorhang

Horst: Aber hinter diesem Vorhang steht Gott Hinter diesem
Vorhang steht Elvis

Jenny: Elvis ist ein Schreier Vielleicht solltest Du besser mit Evi
geben die steht auf ihn

Horst: Aber Du bist mein Mädchen Babe

Jenny: Nenn mich nicht so ich bin kein Baby Und wenn ich Dein
Mädchen bin solltest Du's mir beweisen

SZENE 5
Horst, Jenny

Score

H. dreht sich „nach innen“ (d. h.
über die mit Jenny geteilte Mit-
telachse) dem Publikum zu und
geht ein, zwei Schritte wie im
Score beschrieben.

J. und H. sprechen „Elvis“ uniso-
no. J. dreht sich nach innen und
geht ein, zwei Schritte.

Horst dreht sich „nach außen“,
bleibt aber stehen.

Jenny dreht sich nach außen und
geht zügig ab. Horst hoppelt
hinterher.

Jenny: Ich habe gehört Alex passt Elvis morgens ab wenn er zur
Kaserne geht und besorgt sich Autogramme Viele Autogramme

Horst: Und?

Jenny: Na ja er sagt zu Elvis sie wären für seine Freunde und seine
Mutter und so Aber er verkauft sie dann für drei Mark das Stück

Horst: Dieses Schwein

Jenny: He Du hast bislang nicht mal ein Autogramm für Dich oder?

Winzige Pause. Horst blickt erst nach oben, dann nach unten. Er nimmt
Jenny in den Arm und die beiden legen einen filmreifen Kuss hin.Wäh-
renddessen wird Elvis in der Ferne sichtbar. Die dabeistehenden Elvis-
Fans rufen durcheinander „Elvis! Elvis! Elvis!“ (Vorwegnahme des Ru-
fens in Szene 13). Elvis verschwindet, es wird wieder still.Horst und
Jenny hören auf zu knutschen. Kurze Stille, Umherblicken. Dann weiter
wackeln.
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Barber Karl: Der nächste bitte

Elvis: Hallo

Barber: Was darf's sein?

Elvis: A haircut

Barber: Ich bin Jahrgang 1935 also im gleichen Jahr geboren wie El-
vis ganze 183 cm groß wie er und liebe nicht nur Musik sondern ma-
che sie auch

Elvis war angenehm, ordentlich und liebenswert Er war immer ge-
pflegt Obwohl schon einige Tage seit seiner Ankunft vergangen wa-
ren hatten wir im Friseursalon den sehnsüchtig erwarteten Elvis noch
nicht zu Gesicht bekommen Wir dachten:

Alle Friseure: Der muss sich doch mal die Haare schneiden lassen

Barber: Selbst Idole und Millionäre können auf Dauer nicht ohne
Friseure auskommen

Barber: Aus den vielen Bildern seiner Aufstiegszeit wusste ich über
seine früheren Haarprobleme Bescheid Ich kannte seinen starken
Haarwuchs und vor allem seine breiten Koteletten Nun hatte aber
inzwischen das amerikanische Militär seine Frisur auf das geforderte
Maß reduziert Es traten somit keine nennenswerte Probleme an
mich heran

Ich stellte keine Fragen Er stellt keine Fragen Wir tasteten uns mit
den Augen ab

Elvis: What's your name

Barber: Karl

Elvis: Very good, Friend Barber Karle

SZENE 6
Barber Karl, Elvis, Friseure

Musik & Tanz: King Creole
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Barber: Ein Haarschnitt kostete 35 Cent Elvis schenkte mir den Rest
eines ganzen Dollars als Trinkgeld Ich muss gestehen dass ich ein
wenig aufgeregt war als ich nach der Beendigung des Haareschnei-
dens an die Reinigung des Bodens ging

Aus dem Haarabfall am Boden fischte ich einige Locken heraus und
verstaute sie in einem Kästchen das ich mit nach Hause nahm Ich
besaß also etwas um das mich viele Fans im In– und Ausland benei-
den würden vor allem die Teenager die sich nunmehr täglich vor dem
Kasernentor versammelten Der Presserummel in den USA und der
Bundesrepublik hat mich später schweren Herzens bewogen den Ar-
beitsstuhl und ein Teil seiner Locken an das Haus der Geschichte in
Bonn abzugeben

Als dann auch noch nach nicht allzu langer Zeit ein behinderter Fan
aus der Schweiz mit Nachdruck um die letzte Haarlocke bettelte
überstieg die Hartnäckigkeit seines Wunsches meine Vorsätze und
ich erlag der Verlockung Die letzte Locke wechselte ihren Besitzer

Ich kaufte mir davon ein Auto.
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Mann mit Hundekopf: Aber ich frage mich Mister Parker

Parker: Nenn mich Colonel Son

Mann: Ich meine sie tun so als hätten sie alles unter Kontrolle ge-
habt aber sie waren zum ersten Mal nicht bei ihm seit Beginn seiner
Karriere Elvis war ihnen entwischt.

Parker: Natürlich hatte ich alles unter Kontrolle Ich habe mit Elvis
telefoniert seine Sachen in den Staaten am Laufen gehalten die
Schreiber und die Radiostationen gefüttert bis sich alle vor Sehn-
sucht nach ihn verzehrten

Frau ohne Unterleib: Aber trotzdem warst Du selbst niemals bei ihm
in Bad Nauheim Tom Sonst hätte ja bei Deiner Rückkehr die ameri-
kanische Grenzpolizei etwas feststellen können

Parker: Was denn?

Frau: Dass Du kein echter Amerikaner bist sondern ein illegaler Ein-
wanderer wie Millionen anderer Sie hätten vielleicht gemerkt dass
Du keiner von den Jungs bist die ... dazugehören ...

Parker: Betty wie kannst Du zu deinem alten Tom so gemein sein?
Außerdem war ich die ganze Zeit in Bad Nauheim obwohl ich nicht
dort war Ich hatte immer meine Augen und Ohren dort Linkes Ohr:
Red, rechtes Ohr: Lamar Okay, ein gewisses Problem tauchte auf als
Elvis nach Grafenwöhr ging aufs Manöver ... Aber andererseits ergab
sich in Grafenwöhr die Möglichkeit Elvis mit seinem besseren Selbst
zusammenzubringen

Ich zeigte ihm seinen Zwillingsbruder Jesse

Mann: Jesse Garon Presley? Jeder weiß dass Jesse Garon der Zwil-
lingsbruder von Elvis Aaron eine halbe Stunde vor Elvis auf die Welt
kam und bereits bei der Entbindung tot war Elvis blieb das einzige
Kind von Gladys weil sie wegen der schweren Entbindung kein ande-
res mehr bekommen konnte Elvis war ein Einzelkind Es konnte nur
einen Elvis geben

Parker: Ja Und trotzdem ... gab es irgendwo einen zweiten Elvis der
dem ersten aufs Haar glich Elvis war ein Zwilling mit einem toten
Bruder Schon als Kind hat er an ihn gedacht wenn er schlafwandelte
nachts Und in Grafenwöhr hat er ihn zum ersten Mal gesehen

Frau: Aber das ist nicht möglich.

Parker: In Bad Nauheim war vieles möglich damals dear friend Alles

SZENE 7
Mann mit Hundekopf, Colonel Parker, Frau ohne Unterleib
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SZENE 9
Red, Lamar, Mädchen, Halbstarke

Score

Red und Lamar hängen an einer Bar herum,
links Lamar, rechts Red.

Lamar bleibt an seiner Seite stehen. Red
wandert ("tigert"), wenn er sich nicht auf La-
mar lehnt, entlang der gestrichelten Linie im
Bild links hin und her.

Lamar wechselt im eigenen Tempo zwischen
zwei Positionen: Einer aufrechten, bei der er
sich mit dem Hintern gelangweilt an die Bar
lehnt. Und einer zweiten, bei der er sich
ebenso gelangweilt auf die Bar sinken lässt.

An festgelegten Stellen (siehe Text) unter-
bricht Red das Hin- und Herwandern und
stützt sich oder lehnt sich auf Lamar.

Das „deutsche Mädchen“ taucht plötzlich
von unten hinter der Theke auf. Red und La-
mar gehen von beiden Seiten langsam auf
sie zu und zwängen sie zwischen sich ein.
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Red: Hat Dir Vernon das Geld gegeben?

Lamar: Hier

Red: Fünf Dollar Das ist alles Für uns beide?

Lamar: Vernon hat gesagt er wäre jetzt Elvis Finanzmanager und ihm
hätte auch nie einer was gegeben fürs nichtstun

Red: Bastard֏ Wir tun nicht nichts Wir sind Elvis' Leibwächter

Lamar: Vernon hat gesagt er dachte wir wären Elvis Freunde Und ein
Mann lässt sich nicht von einem Freund aushalten Weißt Du, ich
finds manchmal auch schwierig

Red: Du findest das also schwierig Lamar? Ja Du hast Recht wir sind
keine guten Freunde wenn wir für sagenhafte fünf Dollar am Tag in
diesem Kaff voller Krauts abhängen nur damit Elvis ein bisschen
Gesellschaft hat und wir ihm den ganzen verdammten Ärger vom
Leib halten Aber es gibt etwas hier in Bad Nauheim was noch viel
ekelhafter ist als wir

Lamar: Was denn?

Red: Einen alter Sack der sich von seinem Sohn aushalten lässt Und
der dessen Mädchen abgreift kurz nachdem er seine eigene
dauerbesoffene Alte unter die Erde gebracht hat Er heißt Vernon

Lamar: Red Du darfst nicht so über ihn reden֏ Er ist der Dad von
Elvis

Red: Lass mich in Ruhe mit (haßerfüllt) DAD! Besorgen wir uns
lieber ein Mädchen.

Lamar: Ohne mich Red Ich bin verlobt

Red: Mit wem?

Lamar: Sie heißt Susan Nein äh ... Susanne

Red: Du meinst doch nicht etwa das Mädchen mit dem Du ein einzi-
ges Mal im Kino warst?

Lamar: Manchmal reicht ein Mal Red

Red: Mein Gott Lamar oh nein

SZENE 9
Red, Lamar, Mädchen, Halbstarke

Red geht.

Red lehnt sich auf Lamar.

Red geht.

Text
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Lamar: Davon verstehst Du nichts

Red: Lamar du wiegst 140 Kilo oder? Und sie sieht aus wie ein Ger-
man Tanzstundenflittchen Sie hat ein eigenes Auto! Was sollte sie
von dir wollen? Sie will über Dich an Elvis

Lamar: Es kommt darauf an was man fühlt nicht was man wiegt

Red: Klar Lamar Aber warum verliebst du dich dann nicht mal in eine
Braut die 140 kilo wiegt so wie Du?

Lamar: Don't

Deutsches Mädchen: Entschuldigen Sie seid ihr die Jungs die mit
Elvis abhängen?

Red: Ah was ist das? Ein Deutsch Mädchen mit Köpfchen Lamar
oder? W-u-n-d-e-r-b-a-r Sie haben absolut recht Miss Ich bin Red
und der Junge hier an meiner Seite ist der sehenswerte und
schätzenswerte Lamar Wir sind die Bodyguards von Elvis und seine
engsten Freunde

Mädchen: Oh mein Gott Wie ist er? Wie ist er?

Red: Wenn man ihn wirklich gut kennt so wie wir merkt man Er ist
ein ganz normaler american boy wie wir alle Das grade ist das
faszinierende Haben sie hier schon Erfahrungen mit american boys
gesammelt Miss? Hat schon mal am Ende einer Nacht das star
spangled banner vor ihren Augen getanzt?

Halbstarker: Hey ihr seid die Leibwächter von Elvis?

Red: Genau

Halbstarker: Mann ihr seht nicht so aus als könntet ihr irgendjemand
beschützen Frage mich was Elvis an solchen Typen findet

Red: Okay Jungs ihr mögt Elvis?

Halbstarker: Klar Nachtwächter Ich meine Leibwächter

Red: Gut dann zeige ich euch jetzt mal ein Spiel das Elvis und wir
gerne spielen Das ist ein Dollar so wie Gott ihn schuf Und ihr deut-
schen Jungs wisst vielleicht nicht dass unsere Dollars eine besonde-
re Eigenschaft haben sie sind hitzebeständig Das werde ich euch
beweisen Lamar, unser letzter Dollar bitte

So hier liegt dieser Dollar auf deiner Hand und ich werde jetzt versu-
chen mit meiner Zigarette durch den Dollar zu deiner Hand durch-
zukommen Aber wenn Du es aushältst my friend kriegst Du danach

Red lehnt sich auf Lamar.

Red geht den langen Weg zu
seinem Ausgangsplatz. Red und
Lamar kommen gleichzeitig
langsam auf das Mädchen zu und
zwängen sie zwischen sich ein.

Red geht.

D. M. taucht in der Mitte
zwischen Red und Lamar auf.

Gerade zu dankbar: Red's Gebete
wurden erhört: endlich jemand
zum Prügeln.
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Musik & Tanz: Don't

fünf weitere Dollar einfach so Wenn nicht zahlst Du sie mir Ist das
ein Deal?

Halbstarker: Fang an

Scheiße, hör auf, stop, don't

Zweiter Halbstarker: Don't
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SZENE 10
Elvis, Doppelgänger, Gladys, Rex

Score

Elvis und Gladys (seine Mutter) bewegen sich
auf der langen Diagonalen zwischen dem
Eingangsbereich und der gegenüberliegen-
den Ecke. Über den „Schaumstoff“ (s. u.)
versucht Gladys, Elvis in ihre Ecke zu zie-
hen/locken. Gegen Ende der Szene setzen
sich die beiden ungefähr im Eingangsbereich
auf eine bereitgestellte Sitzgelegenheit.

Gladys spielt in schneller Folge jede Version
von „Alptraum-Mutter“, die uns in den Pro-
ben eingefallen ist. Elvis bleibt verhältnis-
mäßig passiv, tendenziell leicht verdattert
und widerwillig-aber-trotzdem-folgsam.

„Schaumstoff“

Wo in den Anweisungen zum Text „Schaum-
stoff“ steht, bewegen sich die beiden Dar-
steller mit der Vorstellung, zwischen ihnen
befänden sich ein mehrere Meter dicker
Schaumstoff, der sie zugleich verbindet und
trennt. Dieser Schaumstoff hat die Eigen-
schaft, dass er fester wird, je mehr man ihn
zusammen drückt.

Versucht dieses Gefühl durch vorsichtiges
Vor- und Zurückbewegen zu finden. Versucht
zu spüren (nicht zu zeigen!) wie der
Schaumstoff fester wird und mehr Wider-
stand bietet, wenn ihr näher zusammen
kommt, und wie er leichter ist, wenn ihr weit
auseinander seid.

Es entsteht ein Duett in einem Wechsel von
behutsamer Annäherung, Nicht-ganz-Zu-
sammenkommen und wieder für ein paar
Schritte Auseinandergehen.
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Elvis: Ich hasse diese Nachtmärsche Okay kein Grund sich Sorgen zu
machen Der Treffpunkt war bei Delta Omega 4 Ich müsste gleich da
sein Und selbst, wenn nicht, wichtig ist nur dass ich nicht aus Verse-
hen die Grenze überschreite

Männliche Stimme: Je to daleko?

Elvis: Rex? Lass den Quatsch!

Männliche Stimme: Je to daleko?

Elvis: Rex, verdammt!

Frauenstimme: Mužete mi pomoci?

Elvis: Hey, Rex, wo hast du das gelernt? Das ist wirklich gut

Rex?

Frauenstimme: Mužete mi pomoci? Pomoci Pomoci Pomoci

Elvis: Stop it

Elvis: Wer sind Sie? Haben Sie grade gesprochen?

Elvis: Oh, Mann, was soll das?

Unbekannter Mann: Are you lonesome tonight?

Elvis: Hello? Somebody there? Hello?

Elvis: Hands up Stand up

Elvis: Stand up son of a bitch I'll count One ... two ... three

Elvis: Mom?

Gladys: Mein Baby Mein Baby

SZENE 10
Elvis, Doppelgänger, Gladys, Rex

Gleichzeitig.
Gladys: Amerikanisch
Kreischen.

Schaumstoff

Text
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Schaumstoff

Wie zu einem kleinen Kind: „Ei!
Das hast du fein gemacht. Ei!“

Plötzlicher und völliger Wechsel
der Körperspannung: „Zynische
Schnappsröhre“

Lächeln, nicken als würde sie sa-
gen "Allerdings, mein bester, da
hast du völlig Recht."

Jiddische Mama: „Komm an
Mammas Brust, Malchischka,
mein Augenstern, mein Täub-
chen!“.
„Dauerbrenner“.
Währendessen Elvis: „Ah ... Mom!
... Nein! ... Ah! ... Ohgott! ... Bitte,
mom!“

Elvis: Mom Das ist unmöglich

Gladys: Ich weiß baby Ich habe dich so vermisst

Gladys: Ich habe gedacht ich überrasche dich Es ist doch bald Weih-
nachten Und da dachte ich wir feiern schon einmal Wie früher

Elvis: Aber warum bist du hier?

Gladys: Ich weiß du hast mir dieses wunderschöne Haus gekauft in
Graceland Aber weißt du ich brauche das gar nicht diesen Luxus Ich
brauche mein Baby Und du warst nie dort Zuerst hat dich dieser
grässliche Colonel im ganzen Land herum geschickt und dann hat er
gesagt du sollst zur Army gehen Hast du etwas dabei? Wir müssen
doch auf unser Wiedersehen anstoßen

Elvis: Du weißt wir dürfen keinen Alkohol bei uns führen im Manöver

Gladys: Im Manöver! Ihr seid gefährliche Boys! Ihr werdet die Kom-
mis schon allein durch Eure Abstinenz besiegen Davon bin ich über-
zeugt Das immerhin ist deinem Dad nie passiert obwohl ihm sonst
immer alles passierte Wie gehts Vernon?

Elvis: Gut Ich meine: schlecht Er vermisst dich

Gladys: Dein Vater ... du hättest ihn früher sehen sollen Er war so ein
schöner Mann

Elvis: Er sieht immer noch gut aus Aber nicht so schön wie du Mom
Mom ...

Gladys: Unsinn dein Vater war immer schöner als ich ... aber er hat
keine Ahnung vom Leben Sonst hätte er nicht diese Sache mit den
Schecks gemacht Solche Sachen kommen immer raus Ein Jahr Knast
wenn ich dich nicht gehabt hätte hätte ich es nicht geschafft bis
Vernon raus kam Du warst mit deinen drei Jahren so ein süßer klei-
ner Mann Ich wusste immer dass du etwas ganz besonderes bist
Schon in dem Moment da ich dich geboren habe Dein Zwillingsbru-
der Jesse war tot aber du lebtest und lachtest und hattest diese
wundervollen kleinen Zehen

Elvis: Ich dachte vorhin für einen Moment ich hätte Jesse gesehen
Mom

Gladys: Ja er wäre jetzt genauso alt wie du so hübsch wie du ... dein

Noch im Umarmungs-
Schwitzkasten von Gladys.

In beide Wangen kneifen
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Bruder Wir hätten es so schön haben können wenn dieser Parker dich
mir nicht weggenommen hätte

Elvis: Mom der Colonel ist einer der besten Manager der Welt Er hat
mich zu dem gemacht was ich bin

Gladys: Der Colonel? Der ist kein Colonel der will nur das alle ihn so
nennen das fette Schwein Die echten Colonels lernst du jetzt kennen
sie sagen dir wann Du in den Dreck fliegst und wann du daraus auf-
stehen kannst Aber sie tun es wenigstens für ihr Land Der Colonel
tut es nur für sich selbst

Elvis: Aber der Colonel hat nun mal die besten Verbindungen Mom
Wenn man was werden will braucht man Verbindungen

Gladys: Wenn er so tolle Verbindungen hat warum hat er nicht dafür
gesorgt dass du bei uns bleiben kannst in Amerika? Wie hundert-
tausende von anderen GI's die nicht Elvis heißen? Dass du bei mir
bleiben kannst statt in diesem grässlichen Deutschland? Warum hat
er dir verboten während der Zeit aufzutreten und zu singen? Die
echten Colonels wollten das du singst Wie Bob Hope und alle ande-
ren

Elvis: So was ist kostenlose Truppenbetreung Der Colonel meint es
wäre gut das Produkt für eine Zeit zu verknappen Das macht alle
ganz heiß

Gladys: Sie werden dich vergessen Baby Sie vergessen einen immer
Sie vergessen einen das hat mich das Leben gelehrt Sie können
nichts dafür aber sie vergessen einen

Elvis: Ich vergesse dich niemals Mom

Gladys: Ich weiß Honey Und ich werde dich auch nie vergessen Ich
war dein erster Fan Weißt du noch? Als du zehn warst wünschtest du
dir ein Fahrrad Aber ich dachte sofort du kommst unter die Räder Ich
hatte ja schon Jesse verloren aber dich würde ich nicht verlieren Und
deshalb schenkten dein Vater und ich dir statt dem Fahrrad ...

Elvis: eine Gitarre

Gladys: Ja eine Gitarre Zuerst warst Du enttäuscht aber dann konn-
test Du nicht von ihr loskommen Und jetzt bist du ein

Elvis: Guitar Man I am a Guitar Man

Gladys: Aber dieses fette Schwein von Colonel sagt er habe dich e-n-
t-d-e-c-k-t

Halte dich von ihm fern er ist ein Vertreter des Bösen Halte dich an
Red und Lamar Sie sind gute Jungs Aber jetzt lass uns endlich Weih-
nachten feiern Sing für uns, Honey Das, was du immer gesungen
hast

Hinsetzen, Klopfen auf Platz
neben sich. Haltung "Na komm!
Komm!". Elvis kommt, bleibt aber
zunächst stehen.

Elvis am Arm herunterziehen.

Bei, unmittelbar vor oder
unmittelbar nach „Ich war Dein
erster Fan“ aufstehen.
„Quizshow“

In Arm nehmen wiegen.

Gladys spricht zweites „Guitar
Man“ mit, amerikanisch krei-
schen.

Elvis Gesicht in beide Hände, vor
und zurück (oder hoch und
runter?) wiegen. Haltung: „Mein
Malchischka, mein Täubchen,
wenn du in Sibirien bist, dann
musst du dich immer warm
anziehen. Und nimm deine
Medizin. Tu's für Mammuschka!“

Auf Taschentuch spucken (nur so
tun als ob!) und Schmutz von
Elvis Wange entfernen.

resigniert
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Elvis: Jetzt muss ich sie leider erschießen

Gladys: Aber honey was sagst du da? Wie kannst du so mit Mom re-
den?

Elvis: Sie sind nicht meine Mom Meine Mom ist gestorben vor drei
Monaten Sie ist tot, tot für immer Also sind Sie eine kommunistische
Spionin

Gladys: Honey Baby: Erkennst du mich nicht? Ich bin es Gladys
Während meiner Beerdigung wolltest du dich auf meinen Sarg stür-
zen Ich habe dich gesehen Schatz

Elvis: Das haben alle gesehen auf der ganzen Welt Es kam in den
News Ich werde sie jetzt erschießen

Gladys: Tu es nicht Honey Du wirst in Bad Nauheim der großen Liebe
Deines Lebens begegnen

Elvis: Unsinn! Ich werde niemals mehr jemanden lieben Das ist vor-
bei Ich zähle bis drei: Ein ... zwei ...

Rex: Elvis? Bist Du da drin?

Elvis: Drei!

Rex: Mann Elvis Was machst Du in dem Haus? Ich suche Dich schon
die ganze Zeit Wir haben nur noch 15 Minuten bis zum Treffpunkt

Elvis: Oh Rex Ich komme, Ich komme schon

Tonfall: „Was ist für ein Ton,
junger Mann! Geh sofort auf Dein
Zimmer!“

Gladys verschwindet

Elvis nimmt Rock'n'Roll-Pose ein, als würde er gleich anfangen zu sin-
gen. Die ersten Takte von „Santa Claus is Coming to Town“ erklingen.
Aber bevor die Stimme von Elvis einsetzt, bricht die Musik ab. Nach ei-
nem Sekundenbruchteil nimmt Elvis schnell sein Gewehr und richtet es
auf Gladys.
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SZENE 11
Elisabeth, Colonel Parker, Elvis, Rex

Elisabeth: Wie ich Elvis in Grafenwöhr traf: Es war November 1958
etwa eine Woche vor dem Entedankfest und ich war ein 19 Jahre al-
ter Teenager Mein Stiefvater Seargent Raymond McCormick war Mu-
nitionsexperte und in Grafenwöhr stationiert Meine Mutter war
Deutsche Das Leben in Grafenwöhr kann für einen Teenager sehr
stumpfsinnig sein Ins Kasernenkino zu gehen war für mich die ein-
zige Abwechslung bis ich in der Armeezeitung „Stars and Stripes“ las
dass Elvis für ungefähr drei Wochen zu Übungszwecken in Grafen-
wöhr bleiben würde Innerhalb von 24 Stunden sprach jeder über El-
vis Ich hörte dass Elvis das Kasernenkino besuchte Am nächsten
Abend ging ich zum Kino Ich wartete länger als zehn Minuten nach-
dem der Film angefangen hatte aber ich konnte Elvis und seine Ka-
meraden nicht sehen In meiner Verzweiflung fragte ich den Pächter

Parker: Hot dogs, Coke, Cheesecake Eiscreme ... Wollt ihr irgendwas
boys?

Elisabeth: Entschuldigen Sie Ist Elvis schon drin?

Parker: Schlankheitspillen, Schlafpillen, Wachmacher, Tittenmagazi-
ne, Titanische Titten die als letztes von der Titanic gerettet wurden,
erstmalig in Farbe. Stellt Euch solche Titten im Eiswasser vor muss
ich wirklich noch mehr sagen boys? – Elvis na klar ist schon drin Elvis
ist immer schon drin das ist wie bei Hase und Igel Schätzchen –
Igelhaarschnitte mit lebendem Giveaway-Igel für Eure Kids!

Elisabeth: Oh nein er muss an mir vorbei gegangen sein und ich habe
ihn nicht erkannt Sie haben das Licht im Vorraum ausgemacht

Parker: Na klar Fräulein Elvis kommt immer erst wenn das Licht aus
ist – Mundgeblasene Theodor-Rooswelt-Erinnerungskaugummis,
Popcorn, grün, gelb, blau, rosa, schwarz und classic

Elisabeth: Können Sie mir zeigen wo er sitzt?

Parker: Da vorne – Goldene Uhren, die man 400 Tage nicht aufziehen
muss Da vergeht der Dienst wie im Fluge.

Elisabeth: Alles was ich sehen konnte waren die Igelhaarschnitte ei-
ner Gruppe identisch aussehender GI's Als ich schon aufgeben wollte
kam plötzlich ein GI aus der Richtung

Parker: Wahrheitsserum! Will Dir ein Fräulein ein Baby andrehen gib
ihr ein Tropfen von diesem Wahrheitsserum und sie fällt auf die Knie
boy und gesteht ob der Balg wirklich von dir ist und ob sie dich wirk-
lich liebt!

Kuschi

Prinzesschen
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Elisabeth: Ich bekam fast einen Herzinfarkt als ich mir vorstellte das
könnte Elvis sein! Als der GI den Gang heraufkam um Popcorn zu
kaufen merkte ich dass es nicht Elvis war

Parker: Ein bisschen Wahrheitsserum son?

Rex: Elvis bittet dich herunterzukommen und neben ihm zu sitzen

Elisabeth: Ich dachte ich fiele in Ohnmacht Niemals in meinen wil-
desten Träumen hätte ich gedacht dass so etwas passieren würde

Ich war so nervös dass ich kaum gehen konnte Der erste Blick auf
Elvis war das bis dahin beeindruckendste Erlebnis für mich Ich dach-
te er ist das schönste Bild von einem Mann das ich je gesehen hatte
Er legte seinen Arm um mich fragte nach meinem Namen und von da
an schwebte ich Wahrscheinlich saß ich nur verklärt da und murmel-
te etwas Hier saß ich direkt neben dem berühmtesten GI der Welt Er
hatte seinen Arm um mich gelegt hielt meine Hand und flüsterte mir
zärtliche Dinge ins Ohr Unnötig zu sagen, dass ich kaum glauben
konnte dass das mir passierte Auf dem Nachhauseweg unterhielten
wir uns über die Armee was ich in Graf machte und meine Familie Es
erschien mir dass Elvis persönlich an mir interessiert war und alles
über mich wissen wollte Wir standen an diesem Baum der in der
Sichtweite unseres Appartments stand als er mich zum ersten Mal
küsste Es war ein Gutenachtkuss und ich fragte ihn ob er herein-
kommen wolle um meine Eltern kennenzulernen aber er sagte

Elvis: Später einmal

Elisabeth: Als er mich an der Tür verließ war ich fast gelähmt Kann
man sich vorstellen: Ich ein Niemand die nur Elvis Autogramm haben
wollte hatte eine Verabredung mit ihm Niemals zuvor war ich netter
oder mit mehr Respekt von jemand behandelt worden Während der
nächsten vier oder fünf Abenden traf ich Elvis am Kino und er brach-
te mich nach Hause Gegen Ende seiner Übungszeit in Graf schenkte
Elvis meinen Eltern eine Uhr die 400 Tage lief ohne dass man sie
aufziehen musste Er und mein Stiefvater saßen auf dem Boden und
versuchten, sie zusammenzusetzen Als sie die Uhr endlich zusam-
menhatten ging sie nicht Elvis kam fast täglich zu uns und meine
Mutter bereitete ihm seine bevorzugten Gerichte Fast jeden Abend
rief er seinen Vater in Bad Nauheim an Sehr oft liehen wir uns den
Wagen meines Stiefvaters und fuhren abends spazieren Natürlich
konnten wir niemals in die Öffentlichkeit gehen aber gerade das ge-
fiel mir so gut Ich brauchte Elvis mit niemandem zu teilen Am letz-
ten Abend bevor Elvis nach Bad Nauheim ging geschah etwas, was
ich kaum begreifen konnte Elvis sagte zu mir und meinen Eltern

Elvis: Elisabeth, Ma'am, Sir. Ich gehe morgen zurück nach Bad Nau-
heim und ich brauche dringend eine Sekretärin die Deutsch und
Englisch kann Schon wegen der Fanpost auf Deutsch Sie brauchen
sich keine Sorgen zu machen Ich, mein Vater und meine Großmutter
übernehmen die volle Verantwortung

Elisabeth: Meine Eltern willigten noch am selben Abend ein mich mit
ihm nach Bad Nauheim gehen zu lassen Von allem was bisher ge-
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schehen war war dies das unglaublichste Es fiel mir nie ein dass es
da noch andere Mädchen im Leben von Elvis gab und immer geben
würde
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Herr Schmidt: Madeleine? Haben Sie das
Wasser für den Aufzug schon nachgefüllt?
Madeleine?

Ältere Dame: Herr Schmidt ich muss mit
ihnen reden So geht das nicht weiter Ich bin
hier zur Erholung Meine Nerven sind
zerrüttet Soll das vielleicht Erholung sein?
Das kann man wohl sagen Aus dem oberen
Stockwerk dringen diese entsetzlichen
Essensgerüche Jedes Mal wenn ich meine
Lungen im Inhalatorium gereinigt habe Weil
diese schrecklichen Amerikaner auf dem
Zimmer kochen Dann hinterlässt dieser
schreckliche kleine Köter überall auf den
Gängen sein Geschäft Meine Ballschuhe sind
ruiniert! Petipont-stickerei! Jede Nacht
dieses Gesinge, Geklimpere, Gläserklirren!
Und diese ungehobelten Kerle fahren mitten
in der Nacht Aufzug, rauf und runter, rauf
und runter Und den einen hab ich mit ihrem
Zimmermädchen gesehen Aber meine
Waschlappen wurden schon seit gestern
nicht gewechselt Und dieser Vater ist auch
nicht besser Ja, ist das denn hier das Hotel
Grunewald oder eine Absteige

SZENE 12
Schmidt, Ältere Dame

Schmidt: Ja Frau Professor
Schmidt: Ist etwas nicht nach ihren
Wünschen Frau Professor?

Schmidt: Es tut mir leid Frau Professor

Schmidt: Ich bin bestürzt natürlich sorgen
wir für Ersatz

Schmidt: Ich erwarte Herrn Presley jeden
Tag zurück und werde mit ihm sprechen

Anm.: Unterstrichene Wörter
kennzeichnen die Einsätze für
den Spielpartner.
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SZENE 13
Red, Lamar, Elvis, Elisabeth, Schmidt

Red: Wo ist Vernon?

Lamar: Trifft sich irgendwo in der Stadt mit dieser blonden Lee
Stanley

Red: Doch nicht mit der die mit diesem besoffenen Seargent verhei-
ratet ist?

Lamar: Ich glaub die lässt sich scheiden Oder so Ich langweile mich
Red

Red: Du bist ein Idiot Lamar Ich langweile mich nie Alles eine Frage
des Willens

Lamar: Wie meinst du das?

Red: Ich will mich nicht langweilen also langweile ich mich nicht

Lamar: Spinner!

Red: Ich werds dir beweisen Du bist 50 Kilo schwerer als ich aber
trotzdem werde ich es als erster schaffen dieses schöne altehrwür-
dige Bett zum Einstürzen zu bringen Allein durch Willenskraft

Lamar: Lass den Scheiß Red

Red: Na los mach mit Wer sein Bett als erstes durch hat kriegt ein
Bier

Red: Er ist zurück

Elvis: Hallo Jungs

Red: Und wer ist das hübsche Hühnchen?

Elvis: Das ist Elisabeth Sie wird in Zukunft meine Fan-Post beant-
worten

Lamar: Aber das machen wir doch Die schönsten Stellen haben wir
ausgeschnitten Ein paar Höschen und BH's waren auch beigelegt Und
diese geisteskranke runzlige 55-jährige aus Tuscon hat wieder ge-
schrieben

Red: Elvis gestern hatten wir eine unvergessliche Nacht Du hast
meine Schenkel geküsst und
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Elvis: Shut up Red Elisabeth hier kann Deutsch und wird sich um die
deutschen Fans kümmern Ihr werdet ihr zeigen, wie man meine Un-
terschrift nachmacht

Red: Klar Boss Wir putzen deine Stiefel wir wärmen deine Handtü-
cher Vielleicht zuerst eine kleine Rasur Du siehst mächtig unrasiert
aus was Lamar?

Lamar: Ja voller Stoppeln das edle Kinn

Red: Das verstößt gegen die Dienstvorschrift Halt ihn fest Lamar

Elvis: Laßt mich los ihr Idioten

Red: He du kannst dich doch nicht jetzt verstecken. Das Volk ruft
nach deinem Blut Kommt rauf boys and girls Elvis wartet auf Euch

Lamar: Wir räuchern den Mistkerl aus

Elisabeth: Aber das können Sie doch nicht tun Sie sind doch seine
Leibwächter

Red: Keine Sorge Miss das dient alles nur der Entspannung Möchten
Sie vielleicht auch eine Rasur an anderer Stelle? Ich bin da ganz
sanft

Lamar: Stimmt Red ist der sanfteste von allen

Elisabeth: Lassen Sie mich in Ruhe

Red und Lamar: Elvis, Elvis, Elvis!

Schmidt: Herr Presley Wo ist er

Lamar: Da drin Hat sich eingeschlossen Und dann das ganze Zeug
angezündet

Schmidt: Eingeschlossen Angezündet Aber warum?

Red: Keine Ahnung Vielleicht eine plötzliche Depression Was meinst
Du, Lamar?

Lamar: Ja er sah ein bisschen angegriffen aus

Schmidt: Herr Presley Das ist ein klarer Verstoß gegen die Brand-
schutzordnung Hören Sie mich Außerdem haben Jugendliche ver-
sucht von ihren Leibwächtern ermuntert mit Leitern den ersten
Stock meines Hotels zu erklettern so dass ich gezwungen war die
Polizei zu rufen Zum ersten Mal in meinem Leben Und schließlich
habe ich eine Wasserrechnung bekommen die das Zehnfache des
Üblichen beträgt weil ihre Leibwächter unseren Aufzug zu ihrem
Vergnügen missbrauchen

Lamar: Hast du das gehört Red
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Red: Ja Aufzugsmissbrauch ist in diesem Land ein schweres Verbre-
chen Das haben wir nicht gewusst Herr Schmidt Es tut uns leid, es tut
uns so leid

Schmidt: Und deshalb muss ich sie ... leider bitten ... sofort auszu-
ziehen

Elvis: Ich verstehe sie sehr gut Herr Schmidt Wir suchen uns sofort
eine neue Unterkunft – Jungs Elisabeth wir gehen
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SZENE 14
Colonel Parker, Mann mit Hundekopf, Frau ohne Unterleib

Parker: Und so zogen sie um, Elvis , Red, Lamar, Vernon, Elisabeth
und die ewig kochende, ewig saufende und ewig schweigsame
Großmutter Dodger. Diesmal wars kein Hotel, sondern ein eigenes
kleines zweistöckiges Haus in der Goethestrasse. In diesem
komischen Land gibt es ja keine Stadt, in der nicht eine Straße nach
diesem Typ benannt ist, der ein Stück über einen Teufelspakt
geschrieben hat. So was wäre in den Staaten gar nicht möglich...

Mann mit Hundekopf: Also Elvis war zum ersten Mal unbeaufsichtigt
in Bad Nauheim in einem eigenen Haus... Keine Army, keine
Hotelgäste, die mit den Ohren an den Wänden kleben, nur Familie..

Parker: Ja, aber zum Glück gab es ja noch Maria Pieper.... Eine Frau
in den besten Jahren. Sie vermietete ihr Haus für 2000 Deutschmark
an die Presleys, ein vielfaches des normalen Preises. Und nur unter
der Bedingung, dass sie selbst weiter dort mit allen zusammen
wohnt und ihr Schlafzimmer nutzen darf. Sie soff mit Dodger um die
Wette, stahl ab und zu etwas von Elvis Kleidung und verkaufte es.
Ein wunderbares Weib! Und obwohl sie kein Wort Englisch verstand,
hatte sie ein Auge auf alles, was passierte. Eine wahre Vermieterin!
Es ging recht turbulent zu. In Bad Nauheim zogen die Fans von der
Strasse vor dem HotelGrundewaldt in die Goethestrasse um und
lasen dort ein Schild an der Garagen-Einfahrt: „Autogramme nur
zwischen 19 und 20 Uhr“. Allmählich kam ein bisschen deutsche
Ordnung in die Sache!
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Horst: Da der Vorhang hat sich bewegt

Jenny: Ich find's saublöd dass er nicht raus kommt Ewig stehen wir
hier in der Kälte rum

Horst: Er war eine ganze Stunde draußen Nein länger Zwischen sie-
ben und halb neun du bist zu spät gekommen

Jenny: Du weißt genau dass ich nicht vor neun raus kann sonst krie-
gen es alle mit Hast du endlich mal ein Autogramm gekriegt?

Horst: Was soll ich mit einem unterschriebenen Foto? Ich habe das
hier

Jenny: Was ist das?

Horst: Ein Schneeball den er geworfen hat Als er ankam haben wir
ein paar Schneebälle geworfen nur so zum Spaß und er hat mitge-
macht stell dir das vor Und den hab ich ins Gesicht gekriegt Von ihm
Aber es war nur Spaß Die kennen da keinen Schnee in Memphis

Jenny: Toll

Horst: Du warst nicht dabei

Jenny: Hast Du 'ne Zigarette Kurt hat gesagt, dass es bald vorbei ist
mit dem Rock'n Roll Ist immer das Gleiche Will bald keiner mehr hö-
ren und so Dieser eine mit dem Klavier

Horst: Jerry Lee Lewis

Jenny: den haben sie drangekriegt wegen Sex mit ner Minderjähri-
gen Und diesen Affen Little Richard kann ja nun wirklich keiner
ernstnehmen

Horst: Kurt hat keine Ahnung Es gibt immer noch Buddy Holly Bill
Haley

Jenny: Na das ist nicht dein Ernst der sieht ja aus wie mein Alter nur
mit 'ner Tolle

SZENE 15
Horst, Jenny, Lamar, Teenager

Grundanlage wie Szene 5.

Über „innen“ zum Publikum dre-
hen, den Schneeball anspielen.
Kurz darauf wieder zurück dre-
hen.

H. sucht zaghaft seine Taschen
nach Zigaretten ab, gibt aber
schnell wieder auf.
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Musik & Tanz: That's When Your Heartache Begins

Horst: Da! Er war am Fenster er hat zu uns rüber geschaut

Jenny: Weißt du Horst du bist schon süß aber du bist ... Du er-
zählst ...

Horst: Schau doch die Tür geht auf

Jenny: Stimmt Du hast recht

Horst: Er kommt raus Er kommt direkt auf uns zu

Jenny: Wer? Elvis?

Horst: Nein das ist ... Red

Red: Elvis schickt mich Er lädt dich ein heute Abend sein Gast zu sein

Horst: Wen?

Red: (zeigt auf Jenny) Dich

Jenny: Mich? Ja ich meine ... das ist unglaublich ... ja ich komme na-
türlich Was ist mit dir Horst?

Horst: Er hat dich gefragt oder? Außerdem muss ich nach Hause der
Schneeball schmilzt sonst Wir sehen uns morgen

Jenny: Ich erzähl dir alles Horst Versprochen?

Über innen zum Publikum dre-
hen. Und kurz darauf wieder zu-
rück.

H. geht ein paar Schritte weg,
bleibt stehen. Teils über die
Schulter gesprochen, teils den
Schneeball anspielend.

Geht mit Red ab. Über die
Schulter rufend.
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SZENE 16
Lehrerin, Jenny, Schüler

Score

Die Lehrerin marschiert kontinuierlich, wie
auf dem Exerzierplatz zwischen zwei Punk-
ten hin und her.

Die Schüler bewegen als dicht gedrängte
Gruppe auf ihrer eigenen Achse, parallel zur
Lehrerin. Die Schüler gehen immer nur einen
Schritt, bleiben ganz kurz stehen, gehen
wieder einen Schritt. Sie bewegen sich dabei
immer in die Richtung, in der sich die Lehre-
rin gerade befindet.

An einigen, im Text unten gekennzeichneten
Stellen bleibt Jenny stehen und fällt hinter
der Schülergruppe zurück. Danach sucht sie
hastig wieder ihren alten Platz in der Grup-
pe.

Die Szene lebt von der strikten Präsenz der
Lehrerin und dem ganz anders gearteten,
freieren und zerstreuteren Spiel von Jenny
als Kontrast. Die Schülergruppe ist zwischen
diesen Polen zugleich Hintergrund und Bin-
deglied.
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Lehrerin: Wir sprechen heute über die Trinkhalle Also, Jenny, was
weißt du über die Trinkhalle?

Jenny: In ihrer Mitte der Trinkhalle steht ein achteckiger Brunnen
mit goldener Kuppel und Bekrönung Der Brunnen spendet das heil-
kräftige Wasser Wir trinken dort das Wasser des Vergessens

Lehrerin: Aber natürlich vergessen wir niemals

Chor der Schülerinnen: Niemals

Lehrerin: Niemals die berühmten Gäste die hier schon übernachtet
haben Der eiserne Kanzler Otto von Bismark machte hier eine Was-
serkur Ebenso ein Mann, der uns Amerika wie kein anderer näher
gebracht hat Karl Mai der unsterbliche Schöpfer von

Chor: Winnetou

Lehrerin: Aber dann liebe Mädchen eines Tages eines Tages kam der
Krieg und alle unsere Gäste wurden plötzlich unsere Feinde und sie
warfen Bomben auf all unsere Städte In Dresden in Hamburg in Köln
gab es einen Feuersturm Mach das Fenster zu Jenny Bei einem Feu-
ersturm gibt es Temperaturen von bis zu 1000 Grad Überall wurden
die Menschen von der Straße in den Feuersturm gesogen Das war so
schrecklich so schrecklich Aber an Bad Nauheim ging der Feuersturm
vorüber Warum? Jenny träumst du da an der Tafel? Denkst du viel-
leicht an diesen albernen amerikanischen Sänger der hier seit kurz-
em seinen Dienst tut bei der Army? Gerade von dir hätte ich mir
mehr erwartet als nicht zu wissen warum unsere Kurgäste nicht in
einen Feuersturm gesogen wurden

Jenny: Vielleicht wegen unseres heilkräftigen Wassers Wasser löscht
Feuer

Lehrerin: Aber unser ganzes Wasser hätte doch nicht ausgereicht
einen Feuersturm zu verhindern Selbst wenn wir alle Hähne und Er-
satzhähne mit unseren Händen und Ersatzhänden voll aufgedreht
hätten

Jenny: Dann vielleicht wegen der vielen amerikanischen Offiziere bei
uns Die kranken kriegsgefangenen amerikanischen Offiziere lagen
jahrelang in den Badewannen unserer Hotels und unseren Kurein-
richtungen mit entblößtem Oberkörper ohne sich bewegen zu kön-
nen Die amerikanischen Bomber flogen über ihre Köpfe hinweg aber
kein Geräusch war zu hören Sie flogen einfach weiter Weiter Keine
Bomben fielen Sie flogen weiter

SZENE 16
Lehrerin, Jenny, Schülerinnen

Jenny bleibt stehen.

Jenny sucht hastig wieder ihren
Platz in der Schüler-Gruppe.

Jenny bleibt verträumt stehen,
mit einem halben Lächeln auf
den Lippen.

Jenny wird aus ihren Träumen
gerissen und steht stramm.

Jenny sucht hastig wieder ihren
Platz in der Schüler-Gruppe.

Jenny bleibt stehen.

Text
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Lehrerin: Falsch Jenny, es liegt an einem einzigen Mann einem ganz
besonderen Mann: Franklin D. Roosevelt der amerikanische Präsi-
dent Schreib den Namen auf Franklin D. Roosevelt Franklin D. Roo-
sevelt war 1891 mit seinen Eltern für mehrere Monate in Bad
Nauheim und besuchte hier die Volksschule Er war neun Jahre alt so
wie ihr früher einmal neun wart Nach der Schule fuhr er mit dem
Fahrrad durch Bad Nauheim Und dann als Krieg war – Franklin D.
Roosevelt war ein richtig erwachsener Mann – sagte er zu seinen
Generälen: Bombadiert jede Stadt in diesem verfluchten Land aber
never dieses wonderfulle Bad Nauheim Denn er erinnerte sich wie er
als Knabe mit dem Fahrrad durch diese Gegend gefahren war Wie
schön hier alles war bei uns in der Wetterau im Frühling Und deshalb
Mädchen wenn ihr einen neunjährigen Knaben in kurzen Hosen auf
einem Fahrrad seht lacht ihn nicht aus Denn vielleicht ist es der Geist
von Franklin D. Roosevelt Oder er ist ein kommender amerikanischer
Präsident (Zu Jenny:) Was machst du da? Wisch das sofort weg
Schreib hin: Balneologie

Lehrerin: Aber seit Franklin D. Roosevelt kam leider kein prominen-
ter amerikanischer Gast mehr nach Bad Nauheim Kein einziger Nie-
mand Niemand

Jenny sucht hastig wieder ihren
Platz in der Schüler-Gruppe.

Jenny geht zur Tafel und schreibt
viele Male „Elvis“.

Jenny zieht ihren Slip aus und
wischt damit die Tafel ab.

Übergang zur Choreographie: Die Musik setzt ein. Jenny wird zunächst langsamer im Wischen, lässt dann
den Slip fallen. Sie dreht den Kopf zum Publikum und lächelt ihr bezauberndstes Lächeln. Dann beginnt sie
zu „singen“.

Musik & Tanz: Blue Moon (Boswell Sisters)
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SZENE 17
Lehrerin, Jenny, Schülerinnen

Barber: Elvis kam wieder zu mir in den Barber-Shop der Ray Barraks

Elvis: A haircut
Friend Barber-Karle warum hast du mir nie gesagt dass du auch Mu-
siker bist?

Barber: Schon lange spielte ich in der Capri-Bar Ein Ausgleich für die
strapaziöse Friseurtätigkeit Viele amerikanische Soldaten mit ihren
Fräuleins aus Bad Nauheim der Wetterau und Friedberg hielten dort
Tische und Tanzflächen besetzt

Barber: Plötzlich wechselte Elvis das Thema

Elvis: Vergangenen August ist meine Mutter gestorben Sie war eine
herzensgute Frau eine vorbildliche Mutter Ich war nie allein Gladys
war immer für mich da auch für meinen Vater Sie hat alles gegeben
was wir brauchten

Barber: Mir wurde bei seinen Worten zunehmend unwohl In der Ca-
pri-Bar war nämlich folgendes vorgefallen Eines Tages wurde mir
zugeflüstert Elvis Vater sei unter den Gästen Ich kannte den Mann
Das war einer, der regelmäßig kam aber das Lokal anders verließ als
er es betreten hatte Er sprach dem Alkohol kräftig zu Meistens war
er in Begleitung einer Blondine die ihm mehr als deutlich ihre Zu-
neigung zeigte Auch gegenüber anderen vergnügungssüchtigen
Weiblichkeiten war er nicht abgeneigt Jedermann wußte es aber
man redete nicht darüber Als würde Elvis meine Gedanken ahnen
begann er

Elvis: Wie kann mein Vater so kurz nach Gladys Tod schon wieder
nach einer anderen schauen? Das darf doch nicht wahr sein Meinen
Sie dass die das überhaupt ehrlich meint

Barber: Ich war betroffen von seiner Aufrichtigkeit Das ging ans
Herz! Das hatte ich nicht erwartet Aber so ist es oft Ein einfacher
Friseurstuhl brachte es fertig Einblick in Elvis Gefühlswelt zu be-
kommen

Elvis: Sie treffen sich dauernd in anderen Restaurants Vermutlich
will er dass ich ihr nicht begegne Da hat er auch recht Ich kann und
will sie nicht akzeptieren

Barber: Als Elvis seinen Kummer ausgeschüttet hatte sah er mich
eine kurze Weile sehr nachdenklich an als ob er überlegen musste ob
er vielleicht mit diesem Gespräch einen Fehler begangen hatte Ich
bin nur Friseur und kein Seelenarzt Zum Abschied versuchte ich ihn
zu trösten: „Es kann doch sein dass diese blonde Frau in ihrem Vater
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eigentlich seinen Sohn sucht“ Elvis sah mir grade in die Augen lä-
chelte und sagte

Elvis: Thank you Barber-Karle

Barber: Er eilte schnellen Schrittes davon
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Frau ohne Unterleib: Aber was war mit ihr?

Parker: Mit wem?

Frau: Mit der großen Liebe seines Lebens Du erzählst nur von
irgendwelchen deutschen girls Tom Was war mit Priscilla?

Mann mit Hundekopf: Das stimmt Elvis hat sie doch auch in Bad
Nauheim kennengelernt

Parker: Ja Priscilla Dabei war seine Militärzeit dort fast schon zu
Ende als dem Schicksal es gefiel die beiden ausgerechnet in Bad
Nauheim zusammenzuführen The king met the Queen Jeder König
trifft irgendwann seine Königin Meistens ist das nicht besonders gut
für ihn Immerhin: Priscillas Dad war Captain bei der Luftwaffe aber
er hieß Josef Paul Beaulieu Was soll das für ein Name sein? Klingt
eher nach einem Restaurantbesitzer als nach American Air force
oder

Mann: Aber Josef Paul Beaulieu war doch gar nicht ihr richtiger Vater

Parker: Betty Betty ... dein Verlobter hier ist der bestinformierteste
Hund seit Laika Hast du auch vielleicht auch Weltraumambitionen
Steve? Oder hängt das mit den medizinischen Experimenten
zusammen die sie mit dir gemacht haben?

Frau: Schatz ich bitte dich Tom hat doch nur einen Witz gemacht
Und lass dir gesagt sein Tom diese medizinischen Experimente

Mann: Ich habe dir schon tausend mal gesagt Betty das waren keine
medizinischen Experimente

Frau: Ja ich weiß Es tut mir leid

Mann: Das war eher eine Art ... Grundlagenforschung Und ohne sie
wären wir beide heute nicht da wo wir sind

Frau: Ich weiß Schatz Ich liebe dich Ich liebe dich wirklich

Parker: Na wunderbar und wo wir uns alle so gut verstehen bestelle
ich jetzt was zu essen Hey drei mal Hot dog! Für dich sicher ohne
Senf Steve oder? Senf brennt so im Maul

Frau: Erzähl uns doch mal wie das war mit Priscilla Tom

Parker: Ja ... Priscilla wusste schon als kleines Mädchen was sie
wollte Ekelhaft Mit 14 wurde sie Schulkönigin an der Del-Valley-
Oberschule Und mit 14 lernte sie Elvis kennen Aber natürlich lief sie

SZENE 18
Frau ohne Unterleib, Colonel Parker, Mann mit Hundekopf
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die 14-jährige Königin Elvis nicht hinterher Sie liess sich von einem
von Elvis' Armeefreunden Currie Grant anquatschen und der fuhr sie
zum Ort ihrer geheimen Wünsche: nach Bad Nauheim



SZENE 19
Priscilla, Red, Lamar, Elvis, verschiedene Mini-Rollen

Red: Ich bin´s und das ist Priscilla Beaulieu

Lamar: Come in

Priscilla: Woher kommt dieser Rauch?

Red: Aus der Küche Dodger das ist seine Großmutter macht wahr-
scheinlich wieder Bacon Oder es ist die Vermieterin die lässt immer
ihren Schokoladenkuchen verbrennen und zwingt dann alle ihn zu
essen Sie teilt sich die Küche mit Dodger Manchmal gehen die bei-
den Ladies auch mit Messern aufeinander los

Priscilla: Was macht dieses Mädchen?

Red: Sie beantwortet die Fanpost Früher hat sie die Unterschrift von
Elvis nachgemacht aber jetzt benutzt sie meistens einen Stempel
der nach Elvis-Originalhandschrift angefertigt wurde Da German
Wertarbeit

Frau: Tandkauro! Sauerkraut! Sauerkrautttt, Pomeranzenschwanz.
Tandaradei!

Red: Das ist die Vermieterin Sie spricht nur Deutsch so dass kein
Mensch weiß wovon sie eigentlich die ganze Zeit redet

Priscilla: (In Bezug auf Elvis) Was ist mit ihm?

Red: Er lernt grade Karate Er soll sehr gut darin sein

Red: Wir können jetzt zu Elvis.

Elvis: Nanu, wen haben wir denn da?

Priscilla: Auf der Fahrt die eine dreiviertel Stunde dauerte war ich
sehr nervös und sprach kaum ein Wort Schließlich erreichten wir die
kleine Stadt Bad Nauheim mit ihren engen kopfsteingepflasterten
Gassen und ich schaute mich nach dem riesigen Herrenhaus um das
mir für Elvis geeignet schien Aber Currie hielt vor einem einfachen
zweistöckigen Gebäude mit kleinem Garten und Lattenzaun Eine
Schar netter deutscher Mädchen lagerte vor dem Haus
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Red: Das ist Priscilla Beaulieu Das Mädchen, von dem Currie erzählt
hat

Elvis: Ich bin Elvis Presley Setzen wir uns Gehst Du noch zur Schule

Priscilla: Ja

Elvis: Unter oder Oberstufe

Priscilla: In die neunte

Elvis: Oh, Mann, so ein Baby.

Priscilla: Danke für das Kompliment

Elvis: Bleib bitte Sieht so aus als ob die Kleine Selbstvertrauen hätte
Ein Schinkenspeckbrot?

Priscilla: Nein ich habe keinen Hunger

Elvis: Ich habe so lange mit keinem amerikanischen Mädchen ge-
sprochen Wen hören die Kids heutzutage?

Priscilla: Soll das ein Witz sein? Natürlich Elvis

Elvis: Und was ist mit Ricky Nelson? Meine Plattenfirma meint mit
dem Rock´n Roll ist es vorbei Ich bin schon so lange nicht mehr auf-
getreten habe keine Filme mehr gemacht ... Wer weiß, wie man mich
in den Staaten empfangen wird

Priscilla: Aber Du hattest fünf Hits seit Deiner Armeezeit

Elvis: Ja der gute alte Colonel füttert die Leute ... Ich möchte alleine
mit Dir sein Priscilla Kommst Du mit mir nach oben in mein Zimmer?

Priscilla: Was? Nein

Elvis: Ich schwöre ich tue Dir nichts böses Ich werde zu Dir sein wie
zu einer Schwester

Priscilla: Also gut

Elvis: Geh schon vor Es ist dort Ich komme in ein paar Minuten nach
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Elvis: Lamar, dieses Mädchen ... hast Du die
Knochenstruktur in ihrem Gesicht gesehen?
Sie sieht aus wie die Frau, auf die ich immer
gewartet habe

Lamar: Na ja ist ja auch ne Schönheitsköni-
gin Hier die Jungs wollen zu Dir

Elvis: Oh nein Lamar ich hab grade keine
Zeit für deutsche Jungs (Zu den Jungs:) Nix
Seit! Muss snell maken

Lamar: Die Jungs sind von der Taubstum-
menschule am Ort

Elvis: Du meinst die sind taubstumm?

Elvis: Schreib auf: Wie heißt ihr?

Elvis: Moment wenn sie taubstumm sind
wieso kennen Sie mich?

Lamar: Stimmt Boss Wenn ihr taubstumm
seid wie kennt ihr dann Elvis?

Elvis: Schreib ihnen das auf

Lamar: (Liest.) In unserer Taubstummen-
schule haben wir Kopfhörer und Spezialap-
parate Völlige Taubheit ist selten

Elvis: Okay Jungs Amüsiert Euch Lamar
kümmert sich weiter um Euch

Priscilla (in Elvis Zimmer): Seit ich ihn kannte
hatte ich von diesem Moment geträumt In
der Gewissheit es würde nie Wirklichkeit
werden Und jetzt befand ich mich mitten in
dieser Realität

Als er nach ein paar Minuten noch nicht da
war begann ich mich umzusehen Es war ein
ganz gewöhnliches Zimmer ohne irgendet-
was das darauf hindeutete dass hier ein be-
rühmter Rock´n Rollstar lebte Es gab Bücher
eine Plattensammlung Uniformen Stiefel Auf
dem Nachtisch lagen ein paar Briefe von
Mädchen aus den Staaten Die meisten von
einem Mädchen Anita

Ich konnte ihn kaum anschauen, war wie
versteinert von dem Gedanken, was er von
mir erwartete. Ich dachte, er würde mich pa-
cken und über das Bett werfen.

Elvis: Komm doch her und setz dich zu mir Ich mag Dich wirklich Du
bist so erfrischend Es ist schön mit jemand von zu Hause zu reden
Manchmal ist es hier ein bisschen einsam

Priscilla: Hier findest Du es einsam?

Elvis: Ja Ich weiß selbst nicht, warum Ich habe viel Besuch von Mäd-
chen aber Du bist die erste der ich mich wirklich nahe fühle

Elvis: Ich wollte nur Mom wäre noch hier und könnte Dich kennen-
lernen Sie hat mir gesagt, dass Du kommen wirst
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Priscilla: Ich hätte sie gerne kennengelernt

Elvis: Ich will gar nicht mehr nach Graceland zurück jetzt wo sie
nicht mehr dort ist. Wir waren so verbunden Einmal hat mein Wagen
mitten in der Nacht während einer Fahrt Feuer gefangen und ich kam
gerade noch raus Und obwohl Mom meilenweit von mir entfernt war
richtete sie sich in diesem Augenblick der Gefahr in ihrem Bett auf
und rief meinen Namen

Priscilla: Das ist ... wunderschön

Elvis: Als sie hörte dass sie nach Deutschland gehe brach es ihr das
Herz Für sie war Deutschland immer noch ein gefährliches Land

Priscilla: Vielleicht ist es das auch

Elvis: Wie meinst Du das?

Priscilla: Ich weiß auch nicht Es fiel mir so ein

Elvis: Der Krieg ist lange vorbei Aber Mom hat die Trennung nicht
ausgehalten sie trank und trank und ich war nicht bei ihr als sie
krank wurde Sie starb Sie starb einfach so Mein Gott

Priscilla: Du kannst nichts dafür Und Du hast noch Deinen Dad

Elvis: Ah Dad denkt nur noch an diese Blondine Dee Sie macht einen
Trottel aus ihm hält ihn hin Manchmal frage ich mich ob er wirklich
mein Vater sein kann Aber ich liebe ihn

Priscilla: Weißt Du das ist seltsam Ich habe vor kurzem festgestellt,
dass mein Dad gar nicht mein Dad ist Ich habe ein Foto gefunden in
einer kleinen Holzschatulle auf dem umarmte meine Mutter einen
fremden Mann und hatte ein kleines Kind auf dem Schoß Auf der
Rückseite stand: Mammi Daddy Priscilla Mein richtiger Vater war
Marineflieger und ist auf dem Rückflug in die Heimat abgestürzt als
ich 6 Monate alt war Zweieinhalb Jahre später hat mich Paul Beau-
lieu adoptiert Ich konnte mich nie daran erinnern kannst Du dir das
vorstellen? Und Mom hat immer so getan als wäre er mein Vater

Elvis: Glaubst Du an Seelenwanderung? Glaubst Du dass man vom
Tod zurückkehren kann?

Priscilla: Ich weiß nicht

Elvis: Es kann doch nicht sein dass jemand einfach so stirbt wie Dein
Dad Dass man dann einfach weg ist Vergessen von allen Das ist doch
nicht möglich

[...]

Elvis: Du musst gehen Aber vorher möchte ich Dir noch etwas geben
Wieviel Stunden schläfst Du eigentlich?
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Priscilla: Vier bis fünf pro Nacht Aber ich fühle mich prima Ich bin
nur ein bisschen müde weil ich ein paar besonders schwierige Prü-
fungen hinter mir habe

Elvis: Ich hab was für Dich

Elvis: Die musst Du nehmen Sie halten Dich tagsüber wach Nimm
einfach eine wenn Du merkst, dass Du müde bist

Priscilla: Was sind das für Tabletten?

Elvis: Das brauchst Du nicht zu wissen Wir bekommen sie wenn wir
ins Manöver ziehen Wenn ich sie nicht hätte würde ich es oft nicht
schaffen Aber sie sind okay Sag niemand dass Du sie hast

Priscilla: Und wie schläfst Du dann überhaupt ein?

Elvis: Dafür gibt’s die grünen Ich hasse es wenn ich nicht schlafen
kann Außerdem bin ich schon als Kind schlafgewandelt Du kannst
Dir nicht vorstellen wie grässlich das ist

Priscilla: Wieso?

Elvis: Man weiß nicht was man tut Und ich will immer wissen was ich
tue Aber Du musst jetzt gehen Bye Baby

Priscilla: Elvis küsste mich zum Abschied Es war der erste richtige
Kuss den ich je bekommen hatte Nie in meinem Leben hatte ich ein
solches Gefühl von Verlangen erlebt mit jeder Faser meines Körpers

Elvis: Wir haben noch viel Zeit Kleines
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BMW-Vertreter: Guten Tag, ich bin Vertreter
der Firma BMW Ich habe da eine dringende
Sache zu besprechen Der Sport-BMW den ihr
Freund von uns geleast hat ist mit Telefon-
nummern und eindeutigen Angeboten
übersät Wir müssen darauf bestehen dass
das entfernt wird

XXX: Was? Der BMW war ein Geschenk

BMW: Ja, Mr. Äh, XXX, das ist ein Missver-
ständnis wo kämen wir denn als BMW hin
wenn wir jedem Sänger ein Sport-Coupe
schenken würden Sie haben vielleicht nicht
das Kleingedruckte gelesen

XXX: Hell Come in

FBIler: FBI, Mr. XXX Wir haben eine
hochgeheime Nachricht für Elvis Wir
haben einen anonymen Brief erhal-
ten dass die Roten einen Spezialsol-
daten losgeschickt haben um Elvis zu
ermorden

XXX: Come in

Bravoreporter: Ich bin Manfred Weinhofer
Präsident des internationalen Rockn Roll-
Clubs von Österreich

Weinhofer: Nein, ich bin Manfred Weinhofer
Präsident des internationalen Rock'n Roll-
Clubs von Österreich Sie sind von der Bravo

Bravorreporter: Richtig Ich bin von der Bravo
und würde Elvis gerne ein paar persönliche
Fragen stellen

XXX: Come in

Teenager: Wir sind total aufgeregt denn wir
sind vier Teenager und haben bei einem
Preisausschreiben einen Nachmittag mit El-
vis gewonnen

XXX: Come in

TeenagerWeinhofer / Bravo

BMW FBI
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SZENE 21
Horst, weibliche Stimme

Horst: Mutter ... wo ist der Schneeball?

Stimme aus dem Off: Horst Was ist denn jetzt schon wieder Warum
schläfst Du nicht?

Horst: Der Schneeball den ich in die Eistruhe getan hatte Was ist mit
ihm passiert?

Stimme: Meinst Du dieses kleine Stück Eis was da drin war Das hat
Papa raus geholt als er das Eisbein eingefroren hat

Horst: Du meinst er ist weg Einfach weg

Stimme: Ja ich müsste den Eisschrank wirklich mal abtauen Der
vereist immer ... Und jetzt schlaf
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SZENE 22
Priscilla, Elvis

Score

Diese Szene ist relativ statisch: Ein szeni-
sches Bild. Elvis steht in der Mitte und macht
„Elvis-Gymnastik“ in Fersen und Hüfte,
schaut dabei cool mal nach links mal nach
rechts. Um ihn herum sitzen Red und Lamar
und ein oder zwei weitere als Statisten. Au-
ßer Elvis und Priscilla sind alle still (aber
nicht im Freeze) und im Hintergrund: Ein le-
bendes Bild, in dem Elvis der König ist.

Priscilla sitzt im Vordergrund in einer
„Meerjungfrauen-Haltung“, halb Teil des Bil-
des, halb außenstehend. Nach einer gefühl-
ten halben Minute beginnt sie ihren
Monolog. Dazu steht sie auf und spricht ste-
hend direkt das Publikum an. Nach der Hälf-
te ihres Monologes setzt sie sich wieder und
wird wieder Teil des Bildes. Nach einem Si-
gnal von Elvis (siehe Text) steht sie wieder
auf. Alle andern außer Elvis und Priscilla ver-
schwinden möglichst unauffällig aus der
Szene. Priscilla spricht die zweite Hälfte ih-
res Monologes (wieder direkt zum Publi-
kum). Gegen Ende baut sie das „Bett“ auf
und setzt sich auf die Bettkante. Elvis bleibt
zunächst unverändert stehen und macht El-
vis-Bewegungen.

Der erste Teil des Dialogs wird en face ge-
spielt, mit Elvis im Rücken von Priscilla, wo-
bei Elvis weiterhin cool mal nach links, mal
nach rechts schaut und Elvis-Bewegungen
macht. Für den zweiten Teil setzt sich Elvis
neben Priscilla (siehe: „Bollywood Soap
Opera“).

Bollywood Soap Opera

Der zweite Teil des Dialoges ab „Aber du
singst doch schöner als jeder andere
Mensch“ wird äußerlich zurückhaltend ge-
spielt, indem Elvis und Priscilla relativ sta-
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tisch nebeneinander sitzen. Aber eingeübt
wird er als „Bollywood Soap Opera“ mit wei-
tausholenden, überzogenen und absolut ge-
schmacklosen Gesten. Es ist wichtig, dass
man beim Einüben keine Scham kennt.

Die Idee ist, dass sich beim zurückgenom-
menen Spiel, noch immer Echos der Bolly-
wood-Soap-Opera-Version im Körper finden,
die das Spiel mehrdeutig und interessant
machen.

Aber du singst doch schöner als
jeder andere Mensch Du singst
wie kein Mensch

1. Ich bin ja auch kein Mensch
Darling Aber vielleicht werde ich
wenn ich zurückkomme wieder
Lastwagenfahrer von Crown
Electric

2. weil keiner mehr Rock'n Roll
will

1. Ich will gar nichts davon hören
dass du hier weggehst Ich wollte
du könntest mich mitnehmen

2. Ich kann ein Leben ohne dich
nicht ertragen Ich liebe dich so
sehr

Psst baby wir können nichts
dagegen tun

Aber du wirst mich vergessen
wenn Du drüben bist

Ich werde dich nicht vergessen
Cilla Was ich für dich empfinde
habe ich noch bei keinem
anderen Mädchen gefühlt

1. Du liebst mich?

2. Ja aber ich weiß nicht was ich
tun soll Viellicht hilft es wenn ich
eine Weile von dir fort bin

Priscilla: Dann schlaf mit mir
Jetzt Lass unsere Liebe
Wirklichkeit werden
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TextSZENE 22
Priscilla, Elvis

Priscilla: Mein größtes Problem war dass wir so wenig Zeit für uns
hatten Immer kamen irgendwelche Leute vorbei standen im
Wohnzimmer herum redeten und lachten bis Elvis auftauchte Sobald
er da war wurde es still bis klar war in welcher Stimmung er war Da
ich die wenige Zeit die uns noch blieb bis zu seiner Rückkehr in die
Staaten mit den anderen teilen musste wurde ich gegenüber den
anderen eifersüchtig

Priscilla setzt sich wieder, wird wieder Teil der Szene. Nach gefühlten fünf Sekunden unterbricht Elvis seine
Elvis-Bewegungen, blickt erst auf Priscilla, dann zur Seite, wo das Bett bereit steht.

Priscilla steht auf und spricht den zweiten Teil ihres Monoges wieder direkt zum Publikum.

Alle anderen außer Elvis und Priscilla verlassen unauffällig die Szene.

Wir hatten ein Ritual entwickelt Um zehn oder elf Uhr schaute mich
Elvis an und richtete den Blick auf die Treppe Daraufhin begab ich
mich in der naiven Vorstellung das niemand wußte wo ich hinging in
sein Zimmer in den ersten Stock Dort legte ich mich auf sein Bett
und wartete Sobald er sich freimachen konnte kam er herauf und
legte sich neben mich so nah wie möglich

Priscilla baut das Bett auf und
setzt sich in Meerjungfrauen-
Pose.

P.'s „Ich liebe dich“ noch beim
Einnehmen der Pose und aus der
Pose „herausgeschossen“. Wei-
tere Stichworte zur Charakteri-
sierung: „latent beiläufig, fast
naiv, selbstvergötternd“

Priscilla: Was ist?

Priscilla: Ich liebe dich

Elvis: Psst Weißt du ich verstehe mich selbst
nicht Ich glaube ich liebe dich auch Priscilla
Aber Du bist noch zu jung Ahhh
Entschuldige, ich bin etwas nervös Ich

֏ habe da so ein Ding Ich soll Blut spenden
mit ein paar hundert anderen GI's für die
Deutschen hier Ist ein PR-Ding von der Army
Ich

֏ habe ein komisches Gefühl dabei Man
liegt so da ... das Blut rinnt aus dem Körper
heraus Aber

֏ so Zeug muss man machen in meinem
Geschäft Die Presse wird kommen Sogar zu
Hause berichten sie davon Hast du den
neuen Film mit Brando gesehen? Vielleicht

֏ sollte ich wenn ich zurückkomme nur
noch schauspielern und nicht mehr singen ...
Singt James Dean? Singt Brando?

Priscilla: Ja, und?

Priscilla: Fände ich
auch komisch

Priscilla: Oh ja so toll

Elvis setzt sich neben Priscilla
auf das Bett
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Priscilla: Aber du singst doch schöner als jeder andere Mensch Du
singst wie kein Mensch

Elvis: Ich bin ja auch kein Mensch Darling Aber vielleicht werde ich
wenn ich zurückkomme wieder Lastwagenfahrer von Crown Electric
weil keiner mehr Rock'n Roll will

Priscilla: Ich will gar nichts davon hören dass du hier weggehst Ich
wollte du könntest mich mitnehmen Ich kann ein Leben ohne dich
nicht ertragen Ich liebe dich so sehr

Elvis: Psst baby wir können nichts dagegen tun

Priscilla: Aber du wirst mich vergessen wenn Du drüben bist

Elvis: Ich werde dich nicht vergessen Cilla Was ich für dich empfinde
habe ich noch bei keinem anderen Mädchen gefühlt

Priscilla: Du liebst mich?

Elvis: Ja aber ich weiß nicht was ich tun soll Viellicht hilft es wenn
ich eine Weile von dir fort bin

Priscilla: Dann schlaf mit mir Jetzt Lass unsere Liebe Wirklichkeit
werden

Elvis: Was hat die Liebe mit der Wirklichkeit zu tun? Nichts baby
Eines Tages wird es so sein Priscilla aber jetzt noch nicht Jetzt noch
nicht

Priscilla: Damals war ich vierzehn Ich wartete acht Jahre bis er mich
heiratete Exakt neun Monate nach unserer Hochzeit kam Lisa Marie
zur Welt Nachdem ich Mutter war wollte Elvis nicht mehr mit mir
schlafen obwohl er mit hunderten Frauen geschlafen hatte und ich
seine Traumfrau war Schließlich betrog ich ihn mit einem
Karatelehrer Ich verließ Elvis Ich wurde jemand in der wirklichen
Welt Aber das alles wusste ich damals noch nicht in Bad Nauheim
Und er auch nicht

P. steht auf, spricht wieder direkt
zum Publikum.
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SZENE 23
Horst, weibliche Stimme

Reporter: Ja liebe Zuhörer ich bin hier in Friedberg in den Kasernen
der Ray Barracks wo heute ein ganz besonderes Ereignis stattfindet
200 in Friedberg stationierte US-Soldaten spenden heute Blut für die
Deutschen Und unter ihnen ist ein ganz besonderer Soldat der einen
Satz zu ihnen sagen möchte den er heute von Bad Nauheims
Bürgermeister gelernt hat Bitte!

Elvis: Blut ... ist ... ein ... ganz ... besonderer... Saft

Reporter: Ja liebe Zuhörer ein Satz der klassischen Literatur der ihm
ansonsten sicher selten über die Lippen kommt denn dieser Patient
ist niemand anderer als Friedbergs berühmtester Soldat Elvis Presley
Mr. Presley wie geht es ihnen?

Elvis: Gut Allerdings hoffe ich dass die hübschen Schwestern hier
mich von dem Ding wieder losmachen so lange ich noch ein bisschen
Blut in mir drin habe Reporter: Mister Presley haben Sie schon
gehört dass viele deutsche Fans nachgefragt haben ob sie sich ihr
Blut injizieren können?

Elvis: Na ich hoffe nur die mit der richtigen Blutgruppe Aber ich
möchte den Fans sagen dass mein Blut nicht besser ist als dass der
177 anderen GI's hier Ich bin als ganz normaler Soldat hier

Reporter: Herr Bürgermeister was sagen sie aus der Perspektive der
Stadt dazu?

Oberbürgermeister: Ja ich finde das eine sehr schöne Aktion unserer
amerikanischen Freunde deshalb halte ich ja auch Elvis die
Blutflasche Außerdem weiss ich einen guten Tropfen immer zu
schätzen Ich denke auch dass die amerikanische Armee damit so
eine Art kleiner Wiedergutmachung leisten möchte für den Blutzoll
den das deutsche Volk während der dunklen Jahre geleistet hat
Wobei Bad Nauheim davon ja verschont blieb Und hier und heute
zeigt sich dass die Deutschen und die Amerikaner inzwischen wahre
Blutsbrüder geworden sind ich möchte sagen so wie einst Winnetou
und Old Shatterhand

Reporter: So dann noch für eine Minute zu den anderen Herr
Bürgermeister bitte ...

(Alle ab.)

Elvis: Nurse ... Nurse ... Die Flasche ... es fließt zu stark

Parker: Let it bleed!
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Elvis: Colonel? Du bist hier?

Parker: Na ich musste doch schauen wie es meinem boy geht oder
Außerdem habe ich einige entscheidende Dinge mit dir zu bereden
Wir müssen etwas für dein Image tun Ein paar kleine Korrekturen
vornehmen

Elvis: Ein paar ... kleine ... Korrekturen

Parker: Ja oder eigentlich eine größere Ich hab da eine Reihe von
Verträgen vorbereitet Du wirst eine Menge Filme machen die
nächsten Jahre als erstes natürlich einen über die schöne Zeit in den
Ray Barracks und in Bad Nauheim

Elvis: Ah Filme ... gut

Parker: Und du wirst in deiner Comehomeshow mit Frankie singen

Elvis: Mit Sinatra? Aber der hasst mich doch

Parker: Frankie hasste den alten Elvis Den neuen wird er lieben So
wie ihn alle lieben werden Die ganze Welt Und wir werden mehr Geld
verdienen als je zuvor my dear boy Aber ich habe noch eine
Überraschung für dich. Nurse!

Elvis: Mom?

Gladys: Mein Baby! Oh ich freu mich so Geht es Dir gut Schatz?

Elvis: Ja ich habe ... nur das Gefühl das alles ... aus mir herausfließt

Parker: Lass es fließen my boy Das war schon immer meine Devise

Gladys: Weißt du mein Baby ich habe mich im Colonel getäuscht Ich
weiß nun dass es so ist wie du immer gesagt hast Dass er nur unser
Bestes will Und weißt du wer noch da ist?

(Parker zieht den Vorhang beiseite, dahinter steht ein weiterer Elvis, die
Las Vegas-Ausgabe in entsprechendem Kostüm.)

Elvis: Ist das ... Jesse?

Gladys: Schau wie groß er inzwischen geworden ist Und hat genauso
breite Koteletten wie Du

Elvis: Es ... ist ... schön

Parker: Weißt du jeder von uns braucht mal eine kleine
Eigenbluttransfusion Das ist das beste Doping-Mittel Manchmal
muss das Alte sterben damit das neue hervorkommen kann

Elvis: Ich habe Angst Mom Ich fühle mich so schwach ... Ich habe
Angst ... Angst ...
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Mom: Mom ist da Schatz Es ist gleich vorbei Du wirst Dich besser
fühlen Wir werden alle zusammen sein für immer

Musik & Tanz: Suspicious Minds
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Frau ohne Unterleib: Willst du damit sagen dass nicht Elvis in die
USA zurückgekommen ist sondern sein Zwillingsbruder Jesse?

Parker: Tja das wäre eine gute Story oder? Aber so war es nicht Was
ich sagen will ist dass der neue Elvis in Deutschland geboren wurde
und der alte starb Ich habe die helle Seite in Elvis zum Leuchten
gebracht Ein Mann für Jedermann auf der Welt Eine Milliarde
Menschen sahen 1973 sein Aloah von Hawai über Satellite Wer hätte
den alten Elvis 13 Jahre nach Bad Nauheim noch sehen wollen Und
der neue Elvis bekam sein Traummädchen scheffelte Geld

Mann mit Hundekopf: Ja, aber Sie sicherten sich 50 Prozent seiner
Einnahmen Parker Die Hälfte

Parker: Ich hätte mir mehr davon nehmen sollen Der Junge
verschleuderte sein Geld Bei seinem endgültigen Tod 1977 hatte er
nichts außer einer Million Auf einem Girokonto Heute hat er viel
mehr weil er es ja nicht mehr aus dem Fenster werfen kann. 40 Jahre
nach dem endgültigen Exitus 45 Millionen Dollar pro Jahr Ahhhh ...

Frau: Wir müssen gehen jetzt

Parker: Gehen? Ich dachte wir machen endlich ein Spielchen

Frau: Du verlierst eh immer beim Roulette Tom Jeden Abend gibt dir
Elvis das Geld das er im International Hotel für seinen Auftritt
bekommt Und du verspielst es im Casino des gleichen Hotels wieder

Parker: Ja und?֏ Das ist der ewige Kreislauf Die Dinge müssen im
Fluss bleiben

Frau: Das Casino macht zu Tom Wir haben es nur so lange
aufgehalten für dich

Parker: Was? He wo geht ihr hin? Dann will ich jetzt wenigstens was
zu essen Das Restaurant muss doch noch aufhaben

SZENE 24
Frau ohne Unterleib, Colonel Parker, Mann mit Hundekopf

Anm.: Die meisten Einsätze wa-
ren in der Probe ohne bewusste
Festlegung gut. Nur einige weni-
ge sind zur Sicherheit durch Un-
terstreichung gekennzeichnet.
֏ heißt: "Dehnen/halten, auf
Spielpartner hören"

(Nach „der alte starb“ erster
Herzanfall. Danach nach vorne
lehnen, „intensiver“ werden,
sozusagen „Parkers
Rechtfertigung“.)

(Heftig! Mit Geste. Ab „Bei sei-
nem endgültigen Tod“ keine
Energie mehr hineinlegen, aber
auch nicht absichtlich zurück-
nehmen.)

(Lange Pause (vor oder nach
„Gehen“ oder beides). Unterbre-
chung, völliger Qualitäts- und
Energiewechsel der ganzen Sze-
ne.)

(Frau o. U. und Mann m. H. ste-
hen beide auf und gehen ein paar
Schritte vom Tisch weg, bleiben
stehen und schauen zu Parker.)
(Zweiter Herzanfall nach oder
mit „wo geht ihr hin“. Eventuell
dritter nach oder mit „muss doch
noch aufhaben“.)

Parker: Was Fucking hell ... Wann ... kommen denn ... endlich die ...
Hot Dog die ich ... bestellt habe ...

Parkers Gesicht entspannt sich, Blick nach oben, als würde er plötzlich ein Leuchten sehen, einen Engel.
Selig und immer seliger Lächeln. Aufstehen als könnte er durch ein Wunder plötlich wieder gehen.
Vielleicht nicken als würde Parker unhörbar sagen „Ja. Ja, ich verstehe, oh wie wunderbar, ich verstehe!“.
Währenddessen reichen sich die Frau o. U. und der Mann m. H. langsam die Hände. Dann sinkt Parker
wieder langsam in den Rollstuhl zurück. Das Lächeln erstarrt allmählich zur Grimasse. Das „Fucking Hell“
heftig!


