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Wie wird das bei mir sein?
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Wenn man tanzt
So was tut man nicht
Vom Tode gibt es keine Wiederkehr
Bist du erst mal tot
Bist du erst mal tot (Reprise)
Tanz den Totengräber
Wettbestatten
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INHALT
In dem kleinen Städtchen Wrottin Powys in Wales findet eine
Trauerfeier für den kürzlich verstorbenen Bürgermeister statt.
Sein Nachfolger Hugh Rhys-Jones hält die Trauerrede, aber die
Einwohner von Wrottin Powys machen sich währenddessen so
ihre eigenen Gedanken. (Wie wird das bei mir sein?)
Boris Plots, der Bestatter am Ort, kann sich einfach nicht erklären, warum alle Menschen immer einen so großen Bogen um
ihn machen. (Was ist mit den Leuten nur los?)
Inzwischen muss sich Betty Rhys-Jones, die Frau des neuen
Bürgermeisters, mit ihrer tyrannischen Schwiegermutter und
den täglichen Anfeindungen ihres Mannes herumschlagen. Ihr
Leben nimmt eine neue Wendung, als ihre Schwiegermutter
unerwartet an einer Portion Frühstücksflocken erstickt.
(Wenn man’s so bedenkt)
Boris wird mit der Bestattung beauftragt, und in seinem Büro
sitzen er und Betty sich nun zum ersten Mal nach 30 Jahren
wieder gegenüber. Sie hatten bereits in der Schule füreinander
geschwärmt, aber das Leben hat anders entschieden.
(Was ich dir sagen will)

auch sie sich schließlich auf einen Tanz ein. (Wenn man tanzt)
Von der romantischen Stimmung überwältigt, gestehen sie sich
ihre langjährige Liebe. Doch trotzdem ist Betty nicht bereit,
ihren Mann Hugh zu verlassen. Eine solche Schande will sie ihm
keinesfalls antun. „Bis dass der Tod uns scheidet.“
Was Betty nicht weiß: Ihr Mann Hugh hat längst eine Affäre mit
seiner Sekretärin Meredith. Und um an Bettys geerbtes Vermögen zu kommen, beschließen die beiden, Betty umzubringen.
(So was tut man nicht)
Frank Featherbed richtet seine erste Bestattung am Ort aus.
Zu seiner Freude hat er herausgefunden, dass die Verstorbene
ein heimlicher Musical-Fan war. Und so arrangiert er nun eine
Bestattung, die ihrer Leidenschaft wahrhaft würdig ist!
(Vom Tode gibt es keine Wiederkehr)
Das bringt Boris auf die Idee seines Lebens: Betty braucht sich
nicht scheiden zu lassen, um mit ihm zusammen zu sein.
Sie werden Bettys Tod vortäuschen, er wird sie zum Schein
beerdigen, und dann sind sie frei, um ein neues Leben auf Tahiti
anzufangen. (Bist du erst mal tot)

Boris hat einen neuen Konkurrenten am Ort: den Eventbestatter Frank Featherbed mit seinem Assistenten Delbert.
Frank möchte ein bisschen mehr Pep in das angestaubte
Bestattungswesen bringen und erklärt Delbert seine Vision.
(Zum Sterben schön)

Beim Dorffest auf der Weißen Klippe wollen sie ihren Plan
ausführen: Betty soll zum Schein die Klippe hinabstürzen, ein
befreundeter Arzt soll sie dann für tot erklären.
Aber auch Hugh und Meredith wollen das Dorffest nutzen, um
Betty unbemerkt zu vergiften. Alle vier sind sich sicher, dass ihr
Plan gelingen wird. (Bist du erst mal tot - Reprise)

Als Betty unangemeldet in Boris‘ Büro erscheint, erwischt sie
ihn dabei, wie er ganz alleine weltvergessen im Zimmer herumtanzt. Lieber alleine als gar nicht, erklärt er ihr. Und so lässt

Das Dorffest wird aber von Frank Featherbed zweckentfremdet,
um Werbung für seine Firma zu machen. Betty, Boris, Hugh und
Meredith müssen widerwillig bei Franks Tanz mitmachen, um

ihren Plan ausführen zu können. Und noch bevor Betty das Gift
trinken kann, lässt sie sich wie geplant die Klippe hinunterfallen. (Tanz den Totengräber)
Nun muss Boris allerdings mit Frank darum konkurrieren, wer
Bettys Beerdigung ausrichten darf. (Wettbestatten) Boris erhält
schließlich den Auftrag.
Endlich allein, feiern Boris und Betty ausgelassen das Gelingen
ihres Plans. (Lebendig wie noch nie)
Obwohl er Bettys Tod ja gewollt hat, ist Hugh in dieser Nacht
nicht in der Stimmung für Sex. Meredith kann ihn jedoch
letztendlich überzeugen. (Tu’s für Betty)
Am Abend vor der Beerdigung geht Betty noch einmal nach
draußen, um sich von ihrem Tal zu verabschieden, das sie nun
nie wiedersehen wird. (Die Dinge, die man liebt)
Leider wird sie bei ihrem Spaziergang jedoch vom alten Dick,
dem stadtbekannten Säufer, gesehen, und durch eine verhängnisvolle Kettenreaktion glaubt bald ganz Wrottin Powys, dass
Betty als Geist umherwandelt. (Aaaaaaahhhhhhh!!!!!!!)
Boris gelingt es unter Aufbietung aller Phantasie, die Gerüchte
zu entkräften. Dennoch besteht Hugh nun auf einer offenen
Aufbahrung. Betty darf daher nicht einmal mit der Wimper
zucken, als sie bei der Trauerfeier mitanhören muss, wie
Meredith und Hugh der „Leiche“ ihre dunklen Pläne beichten.
(Geständnisse am offenen Sarg)
Alleine in ihrem Sarg und keiner einzigen Bewegung fähig,
schwört Betty Rache. (Bis ins Grab)

Frank ist entsetzt, wie wunderschön die tote Betty im Sarg
ausgesehen hat. Boris hat ihm erzählt, das läge an einer geheimen
Flüssigkeit, die er verwendet hat. Frank will sich diese Flüssigkeit
einmal näher ansehen. (Zum Sterben schön - Reprise)
Frank und Delbert brechen also bei Boris ein, finden die lebendige
Betty und wollen die ganze Sache auffliegen lassen. Doch Boris
gelingt es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn Boris sich nach
Tahiti absetzt, ist Frank doch sowieso der einzige Bestatter am Ort.
Daher helfen Frank und Delbert nun auch gerne bei der Rache an
Hugh und Meredith: Am nächsten Abend taucht der „Geist“ der
toten Betty mit einigen anderen Geistern bei den beiden auf und
ängstigt sie fast zu Tode. (Geisterstunde)
Danach können Boris und Betty glücklich nach Tahiti abreisen,
während in Wrottin Powys nichts mehr so ist wie es einmal war.
(Finale)
*************
Bonus: Wer sagt, was Unkraut ist?
Im Film Grabgeflüster, auf dem das Musical basiert, fällt ein
Satz, bei dem jeder Musicalautor sofort ein Lied in sich aufsteigen
fühlt: „Wer sagt, was Unkraut ist?“ Es ist Bettys Erkenntnis, dass
sie viel mehr wert ist als ihr Mann es ihr einreden will. Es war also
klar: dieses Lied musste geschrieben werden! Aber so schön es
auch war, im Gesamtrahmen des Stückes funktionierte es nicht.
Zu viele Metaphern, zu viel Symbolgehalt im Gegensatz zu der
Geradlinigkeit der anderen Lieder. Was im Film nur eine kurze
Szene war, wurde hier plötzlich so bedeutungsschwanger, dass
es das Gleichgewicht durcheinanderbrachte. So wurde das Lied
schweren Herzens gestrichen, darf aber zum Glück auf dieser CD
weiterleben.

1. WIE WIRD DAS BEI MIR SEIN?
(In der Trauerhalle von Wrottin Powys.

Die Gemeinde versammelt sich um den Sarg.)
GEMEINDE:

Aaaahhhh…

TRAUERGÄSTE 1, 2:

Doch was immer geschehn mag,
Auf eins wird Verlass sein: Begraben wird mich sicher
TRAUERGAST 1:

Boris Plots.

TRAUERGAST 2:

Wie wird das bei mir sein?
Ich bestatte ganz anders.
Nicht so öde und spießig.
Nicht so ohne Substanz.
Wart’s nur ab, Delbert.
ALLE:

ALLE:

Wie wird das bei mir sein?
Welche Musik läuft?
Ist es Herbst oder Frühling?
(Herbst? Frühling? Winter?)
Und wer schickt einen Kranz?

BORIS:

Er hilft, wo er kann.
Ohne ihn wär’n wir arm dran.
Und uns allen ist er irgendwann ganz nah.
Uaaah!

HUGH:

Wie wird das bei mir sein?
Das eine ist sicher:
Begraben wird mich Mister Boris Plots!

Doch was immer geschehn mag,
Auf eins wird Verlass sein:
Begraben wird mich sicher,
Begraben wird mich sicher,
Begraben wird mich sicher Boris Plots.
Boris Plots.
Boris…

HUGH:

Liebe Trauergemeinde, liebe Einwohner von Wrottin Powys.
Tiefbewegt nehmen wir heute Abschied von unserem geliebten
Bürgermeister Albert Gwynnffrt. Wieder einmal wurde uns
schmerzlich vor Augen geführt, dass wir Menschen unser
Schicksal nicht in der Hand haben…
(Eine fiese Rückkopplung.)
Oh. Verzeihen Sie bitte, Herr Bürgermeister.
Test, Test. Eins, eins. Bitteschön.
Mr. Plots, das ist eine unglau…
(Ihm wird der Ernst der Stunde bewusst.)
Ich als Alberts Nachfolger im Amt habe nun die
traurige, aber auch ehrenvolle Pflicht, ihm auf seinem
letzten Weg ein Lebwohl zuzurufen, doch dies nicht,
ohne an seine großen Verdienste zu erinnern, die er sich
um unsere Stadt erworben hat. Ich weiß noch gut, wie er
zu Beginn seiner Amtszeit…
TRAUERGAST 1:

Wie wird das bei mir sein?
Wenn ich mal da liege?
Hält dann auch jemand Reden
Oder bleibt alles stumm?

Boris Plots.

Eine Institution,
Seit vielen Jahren schon.
Mr. Plots ist für die Trauernden da.

HUGH:

Boris Plots, der diese Trauerfeier
so wunderbar ausgerichtet hat…
(für sich) Lächerlich!
HUGH:

… Boris Plots wird die Verbrennung unter
Ausschluss der Öffentlichkeit vornehmen.
FRANK:

HUGH:

So verdanken wir ihm den neuen Brunnen auf dem Marktplatz …
TRAUERGAST 2:

DELBERT:

HUGH:

Und nicht zu vergessen der Zebrastreifen vor der Grundschule…

Ich danke Ihnen. Albert, ruhe in Frieden.
ALLE:

Plots!

FRANK:

(zu Delbert) Wunderbar ausgerichtete Trauerfeier?
Dass ich nicht lache! Sieh dir das doch mal an.
Ein Eichensarg! Lilien! Getragene Musik! Das ist so déclassé!

Wie wird das bei mir sein?
Kommen überhaupt Leute?
Wird man über mich tuscheln?
Wird man fragen, warum?

HUGH:

Was ist denn daran auszusetzen? Ich finde es sehr gediegen.
FRANK:

Ach, Delbert, ich bitte dich. So bestattet man doch heutzutage
nicht mehr. Also, wenn dieser Boris Plots die einzige Konkurrenz
ist, die wir hier zu fürchten haben, dann steht uns ein rosiges
Leben bevor.

2. WAS IST MIT DEN LEUTEN NUR LOS?
BORIS:

Was hat sie denn nur?
Was stört sie denn so?
Was macht sie für ein Gesicht?
Warum weichen immer alle vor mir aus?
Ich find’s nicht raus.
Was stimmt nur mit den Leuten nicht?
In jeder Kneipe, wo man zusammensteht,
Lacht man,
Freut sich des Lebens, seit diese Welt sich dreht.
Doch dann
Komm ich dazu,
Und es wird im Nu
Ein jeder zum Trauerkloß.
Was ist mit den Leuten nur los?

Wenn man mich fragt: „Wie läuft das Geschäft denn so?“
Und ich
Sage, ich wär mit etwas mehr Arbeit froh,
Setzt sich
Jeder gleich weg, rigoros.
Ich find das sehr kurios.
Was ist mit den Leuten nur los?
Ich möchte raus!
Ich möchte tanzen gehn.
Die ganze Nacht
In ganzer Pracht
Den Glanz der Lichter sehn.
Was mach ich falsch?
Ich kann es nicht verstehn.
Ich bin so’n netter Bestatter,
Doch ich ergatter
Niemand zum Glücklichsein!
Ich bleib mit meinen Leichen allein.
Wenn ich dann doch mal mit einer Frau ausgeh
Und ihr
Sage, dass ich sie gerne bald wiederseh,
Bei mir,
Dann ist die Ablehnung groß.
Himmel, was haben die bloß?
Statt dass sie sich freuten.
Was hat das zu bedeuten?
Was ist mit den Leuten nur los?!

3. WENN MAN’S SO BEDENKT
BETT Y:

Wenn man’s so bedenkt, ist das Leben ein Wunder.
Doch man macht sich das viel zu selten nur klar.
Und für alles Gute im Leben, da ist man zu undankbar.
Es gibt viele Menschen, die krank und allein sind
Und die keinen haben, um glücklich zu sein.
Ich bin nie allein!
DILYS:

Frühstück!!!!
BETT Y:

Es ist schön zu wissen, wie sehr man gebraucht wird,

Dass man einem anderen beistehen kann.
Eine gute Tat jeden Tag, ja, ich halte mich gern daran.
DILYS:

HUNGER!!!
BETT Y:

Und gibt’s auch hier und da
Ein kleines Suppenhaar,
So etwas nimmt mir nicht den Mut.
Das ist nicht wesentlich,
Denn davon werde ich
Nicht eingeschränkt.
Wenn man’s so bedenkt,
Hab ich’s richtig gut.
Bitteschön, Dilys. Deine Cornflakes.
DILYS:

Das sind Vollkornpops!
BETT Y:

Vollkornpops.
DILYS:

Wo ist die Milch?
BETT Y:

HUGH:

Weil du mir nicht gesagt hast,
dass ich den an der Garderobe nicht nehmen kann!
BETT Y:

BETT Y:

HUGH:

DILYS:

Ja, sonst hängen ja auch keine da!
DILYS:

Betty! Wo bleibt die Milch?!
HUGH:

Wie ich wieder rumlaufen muss!
BETT Y:

Aber Hugh, du hast so viele Anzüge…
(Meredith kommt in Hughs Büro.)
MEREDITH:

Morgen, Chef.
BETT Y:

… warum musste denn ausgerechnet…
HUGH:

HUGH:

BETT Y:

BETT Y:

Einmal. Vorgestern.
HUGH:

Ja, hör auf zu diskutieren. Ich hab jetzt eine Besprechung.
(Er legt auf. Zu Meredith:) Komm her, du!
Wenn man’s so bedenkt, ist die Ehe ein Segen,
Denn man weiß, wohin man im Leben gehört.
Und dann ist’s egal, ob ein Streit ab und zu die Idylle stört.
Ein echtes Ehepaar,
Verbunden, treu und wahr,
Das alles füreinander tut.

Und warum muss ich jetzt auf meiner Jacke immer
noch den Rotweinfleck finden?

MEREDITH:

BETT Y:

BETT Y:

Aber Hugh! Der Anzug hing doch an der Garderobe,
weil ich ihn heute wegbringen wollte. Warum hast du
denn keinen aus dem Kleiderschrank genommen?

Betty!

Aber du nimmst doch sonst keine Anzüge,
die an der Garderobe hängen.

Ich bring sie dir.
(Das Telefon klingelt.)
Betty Rhys-Jones?
Betty! Wie oft hab ich dir gesagt,
dass mein grauer Anzug in die Reinigung muss?

Hab ich’s richtig gut.
DILYS:

Du Tier!

Und sieht man’s im Vergleich,
Dann bin ich wirklich reich mit Glück beschenkt.
Wenn man’s so bedenkt,

Komme sofort, Dilys!
Dann eben ohne Milch!
(Sie isst die Vollkornpops.)
BETT Y:

Ich hatte auch Träume in früheren Jahren.
Nicht alle davon wurden wahr.
So ist das nun mal.
Man trifft eine Wahl,
Und eh man sich versieht,
Ist von den Träumen nichts mehr da.
Doch ich hab eins immer im Leben erfahren:
Mit so was, da kommt man klar.
(Dilys verschluckt sich an den Pops und
schnappt verzweifelt nach Luft.)
Es kommt nur drauf an,
Irgendwann zu erkennen,
Unser Glück im Leben ist nie absolut,
So dass einem nichts etwas anhaben kann,
Wenn man in sich ruht.
Und dann verkrafte ich,
Wenn mich gelegentlich
Mal jemand kränkt.
Wenn man’s so bedenkt,
Hab ich’s richtig …
Dilys? Stimmt was nicht?

4. WAS ICH DIR SAGEN WILL
BORIS:

Ich sprech mit dir übers Begräbnis,
Du siehst mich traurig an.
Das hier ist mein schönstes Erlebnis,
Seitdem ich denken kann.
Weil ich dir endlich nah sein kann

Und da sein kann für dich.
Ob das auch wirklich wahr sein kann?
Spreche ich nach all den Jahren
Mit dir über Totenbahren?
Du siehst mich an,
Hörst meine Worte,
Schaust in den Katalog.
Doch all das, was ich vor dir verberge,
Bleibt in meinem Innern, scheu und still.
Hier sind wir und reden über Eichensärge,
Wo es doch nur eines gibt,
Was ich dir sagen will.
Aber ich schweige.
Ich bleibe weiter still.
Und trotzdem schöpf ’ ich Mut.
Denn ich bin sicher,
Was ich dir sagen will,
Weißt du nur zu gut.
BETT Y:

Das ist ja eine Auswahl!
BORIS:

Tja, da fällt die Entscheidung schwer.
BETT Y:

Ich kam hierher wegen der Leiche,
Und jetzt sitzt du vor mir.
Merkst du es auch? Fühlst du das Gleiche?
Es zieht mich hin zu dir.
Plötzlich erwacht so viel in mir.
Ein Ziel in mir blitzt auf.
Was für ein Hochgefühl in mir.
Hör ich dich von Gräbern sprechen,
Spür ich alle Dämme brechen.
Denn immer schon,
Ganz im Geheimen
Fühl ich mich dir verwandt.
Ich sah in dir niemals einen Fremden.
BORIS:

Ich sah in dir niemals eine Fremde.

BETT Y:

Aber all die Jahre blieb ich still.
BORIS:

Aber all die Jahre blieb ich still.
BETT Y:

Hier sind wir und reden
BORIS:

Wir reden
BEIDE:

über Totenhemden,
Wo es doch so vieles gibt,
Was ich dir sagen will.
BEIDE:

Aber ich schweige.
Ich bleibe weiter still.
Und trotzdem schöpf ich Mut.
Denn ich bin sicher,
Was ich dir sagen will,
Weißt du nur zu gut.
Ist der Anlass auch sehr traurig,
Bleib ich äußerlich auch kühl,
Hier mit dir vom Tod zu reden,
Macht, dass ich mich lebendig fühl.
BETT Y:

Ja, ich denke, dieser Sarg hier wäre wohl das Richtige.
BORIS:

Eine gute Wahl. Wobei ich aber zu bedenken geben möchte,
dass sein Holz doch eine ziemlich grobe Struktur hat.
BETT Y:

Das passt perfekt für Schwiegermama.
BORIS:

Es gibt so viele Dinge,
Die ich dir sagen will.
BETT Y:

Es gibt so viel,
Was ich dir sagen will.

5. ZUM STERBEN SCHÖN
FRANK:

Seit aller Zeit sind Begräbnisse düster, humorlos und trist.
Trübsinnigkeit hält die Trauernden eisern im Griff.
Es ist doch klar, dass das alles auf Dauer viel zu langweilig ist.
Warum verleiht man dem Ganzen nicht etwas mehr Pfiff?
Wenn man nicht feiert,
Warum wird es dann Trauerfeier genannt?
Schluss mit dem Schwarz! Holt Konfetti und
Luftschlangen her!
Reden voll Witz und Esprit.
Und etwas mehr Phantasie.
Alles wirkt halb so karg
In einem Neonsarg,
Und der Abschied fällt nicht schwer.
Hab nie mehr Not
Mit deinem Tod.
Probiere unser Supersonderangebot
Fürs Begräbnis:
Zum Sterben schön!
Alles inklusive!
Komm, fühl dich jung!
Wir bringen Schwung
Und Lebensfreude auf deine Beerdigung!
Das Ergebnis:
Zum Sterben schön!
Trübe, verheulte Gesichter
Machen die schönste Feier kaputt.
Wir wollen funkelnde Lichter!
Der Tod ist ein Meister aus Hollywood!
Ein bisschen Glanz
Und Eleganz
Und jedes Mal ist unser Totengräbertanz ein Erlebnis
Wie selten gesehn!
Lass dir den Tod nicht verderben,
Mach’s dir zum Sterben schön.
DELBERT:

Zum Sterben schön?

FRANK:

Ja! Mach’s keinem schwer.
Sei populär,
Sonst lockst du heutzutage keinen Köter mehr aus der Stube.
Lass was geschehn!
Setz auf Entertainment!
Komm, tu’s für dich,
DELBERT:

Komm, tu’s für dich,
FRANK:

Als Abschlussstrich.
DELBERT:

Als Abschlussstrich.
FRANK:

Und drück zum Lebensende noch mal ordentlich auf die Tube.
Du wirst schon sehn.
DELBERT:

Du wirst schon sehn.
FRANK:

Lieg nicht nur mit deinem Kranz da,
Zieh dir im Sarg ein Clownskostüm an.
Wenn auch dein Leben kein Tanz war,
Am Schluss kommt der steppende Sensenmann.
Das wird ’ne Show
DELBERT:

Das wird ’ne Show
FRANK:

FRANK:

Es kommt drauf an,
wie man abtritt.
DELBERT:

Ins Grab hinabtritt.
FRANK:

Es muss perfekt sein.
DELBERT:

Es muss ein Act sein.
FRANK:

Ein Spaß für die Erben
BEIDE:

Und einfach zum Sterben schön.
FRANK:

Denk nur, der ganze Friedhof macht für dich La Ola,
Arme in die Luft und hoch das Bein.
BEIDE:		

Und keiner wird sich im Grabe umdrehn,
Denn so ein Abgang ist einfach nur
Zum Sterben schön!
(Tanz)
Jedes Begräbnis soll auch ein Event sein,
Denn nur dann ist es ganz und gar
Zum Sterben schön!
Zum Sterben schön!
Yeah!

Auf Weltniveau.
DELBERT:

Auf Weltniveau.
FRANK:		

Und liegst du erst mit deinem Gläschen
Veuve Clicquot in der Grube,
Dann wirst du verstehn:
DELBERT:

Dann wirst du verstehn:

6. WENN MAN TANZT
BORIS:

Ganz egal, wie dir zumut ist,
Ob’s dir gut geht oder schlecht,
Mach ein paar beschwingte Schritte,
Und schon kommst du viel einfacher zurecht.
Wenn man tanzt,
Wenn man federleicht übern Boden schwebt,
Werden gleich alle Sorgen kleiner.

7. SO WAS TUT MAN NICHT

Wenn man tanzt,
Fühlt man so viel deutlicher, dass man lebt,
Und bemerkt manchen Schmerz nicht mehr.

BORIS:

Alles vergessen in einem wilden Flug.
Glaub mir, die Sorgen kommen noch früh genug.

BEIDE:

Und bemerkt manchen Schmerz nicht mehr.

Ich hab vieles ausgelotet.
Ich hab manches Netz geknotet.
Ich hab viele ausgebootet.

Wenn man tanzt,
Sich im Rhythmus über die Welt erhebt,
Wenn man tanzt, zur Musik,
Ist das Leben nur halb so schwer.

BETT Y:

MEREDITH:

BETT Y:

Das hört sich schön an.
BORIS:

Und es wirkt.
BETT Y:

Wenn man dran glaubt.
BORIS:

Wenn man tanzt,
Fühlt man so viel deutlicher, dass man lebt.

Alles vergessen
BORIS:

In einem wilden Flug.
Glaub mir, die Sorgen kommen noch früh genug.
BEIDE:

Wenn man tanzt,
Sich im Rhythmus über die Welt erhebt,
Wenn man tanzt, zur Musik,
ist das Leben nur halb so schwer.
BETT Y:

Boris?

Umgekehrt. Sobald man es tut, glaubt man daran.
Es kommt nur darauf an, anzufangen. Einmal die Scheu
und den Zweifel zu überwinden und einfach loszutanzen.

BORIS:

BETT Y:

BETT Y:

Ja?

Na ja. Vielleicht sollte ich es wirklich
mal versuchen. Bei Gelegenheit.

Damals auf dem Abschlussball ...

BORIS:

Ja?

Verpass die Gelegenheit nicht, Betty.
Das geht schneller als man denkt.
Wenn man tanzt,
BETT Y:

Wenn man tanzt,
BORIS:

BORIS:
BETT Y:

Das stimmt.
Hab die Polizei belogen,
Gegner durch den Dreck gezogen,
Das Finanzamt oft betrogen.
MEREDITH:

So was tut man nicht.
HUGH:

Wenn man tanzt,
Sich im Rhythmus über die Welt erhebt,
Wenn man tanzt, zur Musik,
Ist das Leben nur halb so schwer.

BEIDE:

Warum?
Nur weil ich mal intrigiert hab,
Konkurrenten torpediert hab
Und viel Geld für Sex kassiert hab.
HUGH:

So was tut man nicht.
MEREDITH:

Aber sonst wär unser Leben lange nicht so gut.
Darum lass uns weiter all das tun,
was man nicht tut.
HUGH:

Das tun, was man nicht tut.
MEREDITH:

Was soll dabei sein?
HUGH:

Was soll dabei sein,
Wenn man sein Wahlversprechen bricht?
Oder mal flunkert vor Gericht?

MEREDITH:

MEREDITH:

HUGH:

So was tut man nicht!

So was tut man nicht!

HUGH:

BEIDE:

Was soll dabei sein?
Man lacht den Leuten ins Gesicht
Und führt sie heimlich hinters Licht.

Du?

Aber so zu leben, ist nicht immer ein Genuss.
Letzten Endes ist man ja kein Unmensch.
Nein, nein, nein, nein!
Manchmal ist es schwer,
doch man muss tun,
was man tun muss.
Weil’s sonst garantiert ein and’rer tut!

MEREDITH:

MEREDITH:

Na, komm. Als ob du immer so anständig wärst!

HUGH:

Darf ich bitten?

MEREDITH:

Aber sonst wär unser Leben lange nicht so gut.
Darum lass uns weiter all das tun, was man nicht tut.

BORIS:

BEIDE:

Wenn man tanzt,

HUGH:

MEREDITH:

(Sie tanzen.)

BETT Y:

So was tut man nicht.

Ich habe so darauf gewartet, dass du mich aufforderst.
Wo warst du nur?

Wenn man federleicht übern Boden schwebt,
Werden gleich
Alle Sorgen kleiner.

HUGH:

Ich? Ich bin doch so brav!

Na gut, ich geb‘ zu…
Ich hab ab und zu gesündigt,
Freundschaften aus Neid gekündigt,
Meinen alten Paps entmündigt.
HUGH:

So was tut man nicht.

Das wär nicht gut!
Anonyme Briefe senden.
BEIDE:

Armen ihre Häuser pfänden.
Spendengelder selbst verwenden.
So was tut man nicht!

HUGH:

Keine krummen Touren scheuen.
BEIDE:

Sich am Schaden and’rer freuen.
HUGH:

Nachbars Dackel Gift hinstreuen.
BEIDE:

So was tut man nicht!
Doch bei all dem, was ich tue,
fällt mir manchmal ein,
Dass man mal probieren könnte,
anständig zu sein,
Ja, anständig zu sein.
HUGH:

Man ist bescheiden.

8. VOM TODE GIBT ES KEINE WIEDERKEHR
DELBERT:

Willkommen. Bienvenue. Welcome - zum großen Finale von Abigail
Pryce. Zeit ihres Lebens folgte sie dem Motto „Ich gehör nur mir“.
Nun ist sie frei und schwerelos, und wir möchten ihr zurufen:
Sei bereit, Sternkind! Wie gern hätt’ sie getanzt heut nacht. Und wenn
wir in die Stille hineinhorchen, glauben wir dann nicht, ihre Stimme
zu hören, die uns zuruft: „Wein nicht um mich, Wrottin Powys!“ Aber
vielleicht können wir das Gespenst von damals verscheuchen mit einer
kleinen ILLUMINATION, meine Herrschaften!
(Aus dem Boden schrauben sich große Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen
empor. Ein Kronleuchter senkt sich herab. In einem Kahn fährt Frank über
die Bühne. Sein Gesicht ist hinter einer weißen Halbmaske verborgen. In den
Kahn hat er die tote Abigail Pryce gesetzt.)
		

(Der Kronleuchter kracht herunter und lässt alles in einer
dicken Staubwolke verschwinden. Die Trauergäste
verlassen fluchtartig die Halle.)

FRANK:

Ich kam, sobald du schliefst, und holte dich.

Man ist bescheiden.

(Delbert singt Abigails Stimme,
während Frank ihren Mund bewegt.)

HUGH:

DELBERT:

MEREDITH:

Und man behandelt alle fair.
HUGH:

Man tut geduldig seine Pflicht!
MEREDITH:

Man legt auf Ehrlichkeit Gewicht!
BEIDE:

Man übt Enthaltung und Verzicht!
So was tun wir nicht!

Höher, Liebes, höher!
DELBERT:

MEREDITH:

Und man behandelt alle fair.

FRANK:

Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
FRANK:

Einer geht noch, Abigail!
DELBERT:

Ah-ha-ha…

9. BIST DU ERST MAL TOT
BORIS:

Im Labyrinth der Nacht wird es uns klar:

Es ist doch ganz einfach. Du sagst, du kannst deinen Mann
nicht verlassen, wegen der Schande und so. Das verstehe ich.
Ein verlassener Ehemann ist lächerlich. Aber ein Witwer
ist tragisch! Keiner wird über ihn lachen, alle werden ihn
auch weiterhin respektieren. Also: Wir täuschen deinen Tod vor.
Ich „beerdige“ dich, aber du liegst gar nicht im Sarg, du wartest zu
Hause gesund auf mich, und noch bevor du Städtische Friedhofssatzung
sagen kannst, schippern wir schon auf dem Meer Tahiti entgegen! - Na?

BEIDE:

BETT Y:

Die Schatten um mich her verdichten sich.
FRANK:

Vom Tode gibt es keine Wiederkehr.
Er ist uns nah.
CHOR:

Es kommt nie mehr zurück, was tot war! etc.
FRANK:

Sing für mich, Abigail!
DELBERT:

Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
FRANK:

Sing, mein Engel aus Kristall!
DELBERT:

Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

Boris, das ist durch und durch geschmacklos.
BORIS:

Na ja...

BETT Y:

Glaubst du wirklich, darauf lasse ich mich ein?
BORIS:

Überleg doch mal.
BETT Y:

Du hast zuviel Phantasie.
Und überhaupt, das klappt doch nie!
Kannst du mir bitte sagen, wie...
(Boris küsst sie schnell, und sie verstummt.)

BORIS:

Bist du erst mal tot,
Dann wird alles wunderbar.
BETT Y:

Quatsch.
BORIS:

Bist du erst mal tot,
Werden alle Wunder wahr.
BETT Y:

Das glaubst du!
BORIS:

Du
Machst die Augen einfach zu,
Und wir beide sind im Nu
Ein verliebtes und vereintes Paar.
Bist du erst mal tot,
Werden wir im Himmel sein.
Und was uns bedroht,
Scheint dann winzig klein.
Siehst du erst die Radieschen von unten,
Dann gibt’s nichts, was uns aufhalten kann,
Bist du erst mal tot,
Fängt unser Leben an.
BETT Y:

Nur über meine Leiche!
BORIS:

Wir zwei
Sind endlich frei.
Es ist vorbei
Mit dir!
Das war’s.
BETT Y:

Na, vielen Dank!
BORIS:

Der Plan
Ist so profan,
Und schnell getan.

Und dann geben wir erst richtig Gas.
Bist du kalt und starr,
Tanzen wir wie nie vorher.
Wenn ich dich verscharr,
Stört uns keiner mehr!
Viel zu lang kriegten wir nur die Krümel,
Doch wenn jetzt alles klappt, gibt es bald
Nur noch Zuckerbrot für uns!
Alles kommt ins Lot für uns!
Bist du erst mal tot,
Fängt unser...
BETT Y:

Boris...
BORIS:

Leben ohne dich
Kann und will ich nicht.
Endlich fällt durch dich
Mehr Sonnenlicht
In meine Welt.
BETT Y:

Aber so geht’s mir doch auch.
BORIS:

Jeden neuen Tag,
Wenn du bei mir bist,
Weiß ich, dass das eine Liebe ist,
Die ewig hält.
BETT Y:

Du bist alles, was ich brauch.
BORIS:

Das, was wir beide zusammen haben,
Lass uns das nicht begraben.
Mach unser Glück perfekt und stirb.
Wir zwei
BETT Y:

BETT Y:

Wär’n endlich frei.
BORIS:

Es ist vorbei
BETT Y:

Es ist vorbei
BEIDE:

Mit dir!/Mit mir!
Das war’s!
BORIS:

Der Plan
BETT Y:

Kann das funktionier’n?
BORIS:

Ist so profan,
BETT Y:

Und wenn’s schief geht,
was passiert dann?
BORIS:

Und schnell getan.
BETT Y:

10. BIST DU ERST MAL TOT - REPRISE

BETT Y:

BORIS:

Lieg ich erst im Sarg,
BORIS:

Liegst du bald in meinem Arm.
BETT Y:

Lieg ich bald in deinem Arm.
BORIS:

Ich bin treu und stark.
BETT Y:

Du bist treu und stark.
BORIS:

Und ich halt dich warm.
BETT Y:

Und du hältst mich warm.
BEIDE:

Viel zu lang lebten wir nur im Dunkeln,
Doch wenn jetzt alles läuft wie geplant,
BORIS:

Was kann ich verlier’n?

Strahlt das Morgenrot für uns!

BORIS:

BETT Y:

Und dann geben wir
erst richtig Gas.

Alles kommt ins Lot für uns!

BETT Y:

Bist du erst mal tot und kalt, Schatz,

Und du bist dir wirklich sicher,
du schaffst das?
BORIS:

Gelernt ist gelernt.
BETT Y:

Wir zwei

Also... vielleicht... wäre es einen
Versuch wert...

BORIS:

BORIS:

Sind endlich frei.

Liegst du erst im Sarg,

Oh, Betty, ich wusste, du sagst ja!

BORIS:

BEIDE:

Dann fängt mit Gewalt, Schatz,
Unser Leben...
BORIS:

Oh, ich kann es kaum erwarten, dich
umzubringen!
BEIDE:

... An!!

Du siehst, Betty, es kann gar nichts schief gehen.
Keiner wird etwas merken.
MEREDITH:

Hugh, die Sache ist todsicher.
Keiner wird uns verdächtigen.
BETT Y:

Ja, also...
HUGH:

Wenn du meinst...
BETT Y:

Ja, so machen wir’s!

Nur ein bisschen Verstand
Und ein bisschen Mut,
Dann bietet sich endlich auch das,
Was sich lang nicht bot für uns.
Ende aller Not für uns.
Bist du/bin ich/ist sie erst mal tot auf Dauer,
Fängt nach kurzer Trauer
Unser Leben…
HUGH:

Betty, Adé!
MEREDITH:

Eine geniale Idee!
BORIS & BETT Y:

Und unser glückliches Leben fängt an.

BORIS:

Ja, so machen wir’s!
HUGH:

Ja, so machen wir’s!
MEREDITH:

Ja, so machen wir’s!
ALLE VIER :

Wir zwei
Sind endlich frei!
Es ist vorbei
Mit dir/mir/ihr,
Das war’s!
Der Plan
Ist so profan
Und schnell getan,
Und dann geben wir erst richtig Gas!
Bist du/bin ich/ist sie erst mal tot,
Sind wir alle Sorgen los.
Bist du/bin ich/ist sie erst mal tot,
Ist die Freude groß!

11. TANZ DEN TOTENGRÄBER
FRANK:

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten?
BETT Y:

Was hat er denn vor?
BORIS:

Ausgerechnet jetzt! Wir haben nicht mehr viel Zeit.
FRANK:

Leider kam kein Gast zu unsern
Grabesschnuppertagen.
Warum die Zurückhaltung?
Sie können’s gerne wagen,
DER ALTE DICK:

Bestimmt nicht!
FRANK:

Sich mal alles anzuschauen
Und die Ängste abzubauen.
Jeder Weg beginnt doch mit dem ersten Schritt.

Darum hör’n Sie nun den aktuellen Bestatterhit.
Alle machen mit!

HUGH:

BORIS:

FRANK:

Das darf nicht wahr sein!
Der Doktor ist gleich nicht mehr da.
BETT Y:

Lass dir was einfallen, Boris.
FRANK:

Bist vom Schicksal hart geschlagen,
Und du weißt nicht mal, warum.
Statt zu jammern und zu klagen,
Dreh den Spieß doch einfach um.
Bist im Leben schlecht gestartet,
Und dir fällt kein Ausweg ein.
Doch was nach dem Leben wartet,
Könnte noch viel schlimmer sein.
Also mach was aus dem Hier und Jetzt,
Solang du es noch kannst.
Tanz auf den Tischen,
Denn im Sarg, da hat noch nie einer getanzt.
Keiner weiß, ob dich die Sense nicht schon morgen
niedermäht.
Und darum tu es sofort
Beim ersten Akkord,
Denn sonst ist es zu spät!
Keine Müdigkeit!
Tanz den Totengräber!
Nutz die kurze Zeit,
Die du auf der Erde hast.
Voll Entschlossenheit,
Tanz den Totengräber!
Warte nicht und tu es jetzt,
Weil du das Beste sonst verpasst.
Na los, meine Herrschaften! Machen Sie mit!
MEREDITH:

Das ist die Gelegenheit! Wenn wir ihr das Gift
jetzt einflößen, und sie fällt mitten im Tanz um,
glaubt jeder an einen Herzinfarkt!

Los, ran!
Von der Wiege bis zur Bahre
Geht der Weg, und nicht zurück.
Und du hast nur ein paar Jahre
Für ein kleines bisschen Glück.

Denn das Leben lacht nur dem,
Der es mit beiden Händen fasst.
Warte nicht und tu es jetzt,
Weil du das Beste sonst verpasst.
Kommen Sie! Tanzen Sie mit, Frau Bürgermeister!

Wenn du vor dem Tod auch schauderst,
Irgendwann kommt er ja doch.
Und je länger du noch zauderst,
Umso kürzer bleibt dir noch.

Betty, ein Glas Wein?

Also mach was aus dem Hier und Jetzt,
Solang du es noch kannst.
Tanz auf den Tischen,
Denn im Sarg, da hat noch nie einer getanzt.
Keiner weiß, ob dich die Sense nicht
schon morgen niedermäht.
Und darum tu es sofort
Beim ersten Akkord,
Denn sonst ist es zu spät!

FESTGAST:

Boris, unternimm was. Die hören ja gar nicht mehr auf.
BORIS:

Wir haben keine andere Wahl.
(Boris springt in die Mitte und tanzt wie wild.)
Los, machen Sie alle mit! Das ist toll!
FRANK:

Mr. Plots! Das hätte ich Ihnen ja gar nicht zugetraut.
BORIS:

Ja.

FRANK:

Keine Müdigkeit!
Tanz den Totengräber!
Nutz die kurze Zeit,
Die du auf der Erde hast.
Voll Entschlossenheit,
Tanz den Totengräber!

Keine Müdigkeit!
Tanz den Totengräber!
Warte nicht und tu es jetzt,
Weil du das Beste sonst verpasst.

BORIS:

HUGH:

BETT Y:

FRANK, DELBERT & ENSEMBLE:

MEREDITH:

Na los! Gib’s ihr!
Also, wenn sogar der Bürgermeister mittanzt,
könnten wir’s doch auch mal versuchen...
FRANK & ENSEMBLE:

Also mach was aus dem Hier und Jetzt,
Solang du es noch kannst.
Tanz auf den Tischen,
Denn im Sarg, da hat noch nie einer getanzt.
Keiner weiß, ob dich die Sense nicht schon
morgen niedermäht.
Und darum tu es sofort
Beim ersten Akkord,
Denn sonst ist es zu spät!
(Alle tanzen nun, auch Meredith, die versucht,
mit ihrem Glas an Betty heranzukommen. Als sie es gerade
geschafft hat, schleudert Boris Betty weit von sich.)
BORIS:

Jetzt!

(Betty rast auf den Abgrund zu, aber da prallt sie
gegen den alten Dick, der heftig zuckend vor sich hintanzt.)
DICK:

Hoppla, Frau Bürgermeister.
Nicht, dass Sie uns noch die Klippe runterfallen.
BETT Y:

Ich doch nicht, Dick!

Wir alleine bestimmen den Ton
In unserm Leben.
Denn wir haben nur eines davon.
Wir haben eins!
Nicht zwei!
Drum eins, zwei, drei!
Keine Müdigkeit!
Tanz den Totengräber!
Nutz die kurze Zeit,
Die du auf der Erde hast.
Voll Entschlossenheit,
Tanz den Totengräber!
Denn das Leben lacht nur dem,
Der es mit beiden Händen fasst.
Warte nicht und tu es jetzt,
Weil du das Beste sonst verpasst!
MEREDITH:

Mrs. Rhys Jones,
ein Weinchen zur Erfrischung?...
ALLE:

Nur keine Müdigkeit!
Tanz den Totengräber!
Nutz deine kurze Zeit!
Tanz den Totengräber! etc.
Uuuuu
Aaaaa
Uuuuu
(In diesem Augenblick ein weiterer Schleuderwurf von Boris.
Betty schlittert auf den Abgrund zu und fällt hinunter.)

BETT Y:

Aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!
BORIS:

Geschafft! - Oh Gott! Sie ist die Klippe hinabgestürzt!
Sicher liegt sie völlig zerschmettert da unten!
FRANK:

Das ist unsere Chance, Delbert. Komm, wir müssen sofort
zu der Leiche. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
BORIS:

Frank! Warten Sie! Sie gehört mir!
ENSEMBLE:

BORIS:

FRANK:

Lässt sich bestimmt was machen.

So ein Schnäppchen!

Einen ganzen Wald!

FRANK:

HUGH:

BETT Y:

HALLO!

Heute wachs ich haushoch über mich hinaus.

BORIS:

BORIS:
Es gibt keinen Halt!

Zehn Prozent Rabatt für Sie.
BORIS:

Zwanzig Prozent!
FRANK:

Gut, zum halben Preis dann, ja?
BORIS:

Also gut, Herr Bürgermeister…

Aaaaaahhhhhh!

FRANK:

12. WETTBESTATTEN

BORIS:

FRANK:

Das ist günstig wie noch nie.
Ich mach es zum Viertelpreis!

Gott, Herr Bürgermeister.
Mein tiefempfund’nes Beileid.
Was für ein Verlust für Sie.

HUGH:

HUGH:

Ich mach es umsonst!

Danke Mr. Featherbed.

Meine Herren…
FRANK:
BORIS:

BORIS:

Ja, ich auch!

Ja, Herr Bürgermeister.
Ich fühl so sehr mit Ihnen.
Ihre Frau ging viel zu früh.

FRANK:

HUGH:

Vielen Dank.
FRANK:

Sie war eine Zierde der Stadt, und als Ehrerbietung
Richte ich sehr gerne für sie die Bestattung aus.
BORIS:

Und als Treuebonus
Kriegen Sie ein Hemd.
BORIS:

Einen Schal!
FRANK:

Und ein Rührgerät!

Mir wär’s eine Freude und Ehre, Herr Bürgermeister,
Wenn Sie mir die weit’ren Schritte übertrügen.

HUGH:

FRANK:

BORIS:

Wenn der Preis zu hoch ist, dann…

Hallo!

Das ist noch nicht alles.

In Ihrem Namen gebe ich dem
Roten Kreuz gern eine Spende…
HUGH:

Sie hören sofort damit auf! Schämen Sie sich nicht,
so um meine Frau zu schachern?

13. LEBENDIG WIE NOCH NIE
BORIS:

So, hier sind wir sicher. Ich stelle mir das nicht sehr
angenehm vor in so einem Leichensack. Ich weiß noch
nicht einmal, ob er richtig luftdurchlässig ist. Die Kunden
legen normalerweise keinen Wert drauf, aber… Betty?...
Betty, sag doch was! Bist du lebendig? Betty?! O Gott, was
hab ich getan?
BETT Y:

Buuuuh!
BORIS:

Aaaahhhh! - Wie kannst du mich so erschrecken?!
BETT Y:

Heute Abend weiß ich nicht, wohin mit mir,
Voller Übermut!
Still zu sitzen hat heut keinen Sinn mit mir,
So pulsiert mein Blut.
Ich könnt’ kurzentschlossen jeden Himmel stürmen,
Ganz egal wie weit.
Das, was wir so wollten, wird jetzt Wirklichkeit.
Plötzlich höre ich in jedem Hammerschlag eine neue
Melodie.
Ich bin lebendig
Wie noch nie!
La la la la, La la la la!
La la la la, La la la la!
Heute reiß ich locker ein paar Bäume aus.

BORIS:

BETT Y:

Ich hab massenhaft Tabasco in den Adern,
BORIS:

Rhythmus in den Knien,
BEIDE:

Und in meinem Herzen schlägt ein Tambourin.
Ein Atomkraftwerk hat nicht in tausend Jahr’n
Eine solche Energie.
Ich bin lebendig
Wie noch nie!
La la la la, La la la la!
BETT Y:

Bald sind wir im Land der Mangos.
BORIS:

Tun nur das, was uns gefällt.
BETT Y:

Tanzen Cha-Cha-Chas und Tangos
BEIDE:

Und jeden verrückten anderen Tanz der Welt!
Denn mit dir im Arm ist jeder neue Tag
Voll Musik und Phantasie.
Ich bin lebendig
Wie noch nie.
Ich bin lebendig wie noch
Ich bin lebendig wie noch
Ich bin lebendig wie noch nie!

14. TU’S FÜR BETT Y
MEREDITH:

Betty war ein guter Mensch.
Der beste von uns allen.
Sie hätte so gewollt, dass du glücklich bist.
Darum tu ihr den Gefallen.
Macht mein Körper dich glücklich?
Macht meine Zunge dich froh?
Macht meine Brust
Dir unbeschreibliche Lust?
Dann glaub mir, Betty wollte es so.
Machen meine Beine dich süchtig?
Bist du wild nach meinem Po?
Lassen meine Hüften
Dich in Glücksgefilde driften?
Glaub mir, Betty wollte es so.

HUGH:

Für Betty!
MEREDITH:

16. A A A A A A AHHHHHHH!!!!!!!

HUGH:

DICK:

Für Betty!
MEREDITH:

Für Betty!
BEIDE:

Sei ganz hemmungslos,
Denn wir tun es schließlich bloß
Für Betty!!!

15. DIE DINGE, DIE MAN LIEBT
BETT Y:

Macht mein Nabel dich schwindlig?
Willst du mich ganz ohne Kleid?
Willst du meinen Nacken
Mit den Schneidezähnen packen?
Glaub mir, Betty hätt’ sich gefreut.

War der alte Baum im Frühling immer schon so grün?
Schimmerte der Bachlauf je so klar?
War das Tal je so verwandelt, wenn die Kirschen blühn?
Oder kann es sein, dass ich all das nie richtig sah?

Betty gab dir im Bett nie,
Das, was du wolltest als Mann.
Selbstlos, wie sie war,
Ließ sie mich nun für dich da,
Damit ich aushelfen kann!
Komm und tu’s für Betty!
Komm und schmus für Betty!
Lutsch mir den Fuß für Betty!
Komm und tu’s!

Noch ein letzter lächelnder Blick vor dem Abschied
Und danach bei Nacht und bei Nebel hinaus.
Aber warum sehn alle Dinge nur plötzlich so anders aus?

Für die Dinge, die man liebt,
Hat man keinen Blick,
Bis man viel zu spät erkennt,
Nichts davon kommt je zurück.
Tat ein Blick auf so viel Schönes jemals schon so weh?
Hätt ich nur gewusst, dass ich all das nie wiederseh.
Hat die Amsel je ihr Nest im Fliederbusch gebaut?
Oder hab ich einfach nur nie richtig hingeschaut?
Für die Dinge, die man liebt,
Hat man keinen Blick,
Bis man viel zu spät erkennt,
Nichts davon kommt je zurück.
Daran, dass es enden könnte, hab ich nie gedacht.

BETT Y:

Er hat mich auch nur undeutlich gesehen.
DICK:

Für Betty!

Komm und tu’s für Betty.
Sie meint es gut mit dir.
Komm und tu’s für Betty.
Und tu’s mit mir.

Komm und tu’s für Betty.
Sie meint es gut mit dir.
Komm und tu’s für Betty.
Und tu’s mit mir.

Was hab ich in all der Zeit mit meiner Zeit gemacht?
Was hab ich in all der Zeit aus meiner Zeit gemacht?

Aaaaaaaahhhhhh!
Ich hab sie gesehn!
Oh, mein Gott, es war Betty!
Sie ist aus dem Jenseits zurück!
Ich sah sie da stehn!
Oh, mein Gott, es war Betty!
Ich war ihr ganz nah!
Drohend stand sie da!
Wie aus Feuer war
Ihr Blick!
PASSANT:

Aber klar! Betty! Wahrscheinlich haben die Außerirdischen sie
wiedererweckt, die du letztes Jahr gesehen hast.
DICK:

Nee, nee, nee, glaubt mir doch!... Sie stand leibhaftig vor mir!
(Nun sieht man gleichzeitig auch Boris und Betty.)
BORIS:

Du bist was?

Ich habe sie so deutlich gesehen, wie ich dich sehe. Ruf bei
Plots an! Frag ihn, ob die Leiche noch da ist!
BORIS:

Trotzdem, das war riskant.
DICK:

Ruf bei Plots an!
BETT Y:

Aber ich konnte doch nicht einfach so verschwinden, ohne
mich zu verabschieden.
COLIN:

Meinetwegen, ich ruf bei Plots an,
aber nur damit du endlich Ruhe gibst.
Betty liegt jetzt gemütlich in ihrem Sarg.
BORIS:

Wir müssen in Zukunft vorsichtiger sein. So etwas darf nicht
mehr passieren. Von jetzt an bleibst du im Haus.
COLIN:

Hoffentlich ist er überhaupt zu Haus.
BORIS:

BETT Y:

Gesehen worden.

Und du wirst erst wieder einen Fuß vor die Tür setzen, wenn
wir für immer von hier...

BORIS:

BETT Y:

Hab ich dir nicht gesagt, du sollst vorsichtig sein?
BETT Y:

Ja.

BORIS:

(nimmt gedankenverloren den Hörer ab)
Betty Rhys-Jones?
BORIS:

Betty!

Zum Glück war es ja nur der alte Dick. Niemand wird ihm
glauben. Erst letzte Woche hat er behauptet, in seinem Haus
lebt ein Krokodil.

COLIN:

COLIN:

Ich hab sie gehört!
Oh, mein Gott, es war Betty!
Aus dem Grabe sprach sie zu mir!

Dick, erst letzte Woche hast du behauptet, in deinem Haus lebt
ein Krokodil. Warum sollen wir dir glauben?

Aaaaahhhhhh!!!!!!
COLIN:

DICK:

Ich hatte recht!

Ich bin ganz verstört!
Oh, mein Gott, es war Betty!
Die noch heut da lag,
Denn der jüngste Tag
Ist hier!
Es sind noch mehr da,
Wo ich eine seh.
Bald kommt die Totenarmee!

Ich hab es ja gesagt!

einmal durch den Kopf gehen lassen.

Es war Betty!

BORIS:

Herr, mich trifft der Schlag!
Denn der jüngste Tag
Ist hier!
Es sind noch mehr da,
Wo ich eine seh.
Bald kommt die
Totenarmee!

Mein Angebot?
MISS GWYNNFFRT:

Ja, als mein Tanzpartner. Zuerst war ich ja etwas... Sie wissen schon...
pikiert. Man erwartet ja
eigentlich nicht, dass ein Totengräber...
BORIS:

Bestatter.
MISS GWYNNFFRT:

Wie konntest du das tun?

... in seiner Freizeit eine
kesse Sohle aufs Parkett
legt, nicht wahr.

BETT Y:

BORIS:

BORIS:

Ich... ich weiß nicht. Ich war in Gedanken,
und da habe ich ganz automatisch abgenommen.
BORIS:

Tu mir den einen Gefallen! Geh nicht mehr vor die Tür!
Nimm nicht mehr das Telefon ab! Du bist tot!
Find dich damit ab!

Ach?

MISS GWYNNFFRT:

Aber je mehr ich überlegte
und je mehr Leute ablehnten,
umso charmanter erschien
mir die Idee. Also: Ja!

BORIS:

DICK, COLIN & MISS GWYNNFFRT:

MISS GWYNNFFRT:

MEREDITH:

Nein, wirklich, ich...

BORIS:

Es tut mir leid, aber ich habe heute noch sehr viel
zu tun. Wie wäre es, wenn wir nach der nächsten
Beerdigung noch einmal darüber sprechen? Und
nun auf Wiedersehen.

MISS GWYNNFFRT:

Ich hab sie gesehn!
Oh mein Gott!
Es war Betty!

Das ist doch Magie!

Oh, ich weiß nicht...

Welche Macht hat sie

BORIS:

MISS GWYNNFFRT:

Gesandt?!		

MISS GWYNNFFRT:

BORIS:

Ich...

Schnell! In den Schrank!
Ach, Mr. Plots. Schön, dass Sie da sind.
BORIS:

Hallo, Miss Gwynnfrrt.
MISS GWYNNFFRT:

Hören Sie, ich habe mir Ihr Angebot noch

Ach, kommen Sie. Mit Ihnen gewinne ich den Pokal.
Nein, es tut mir leid. Um ehrlich zu sein,
ich kann gar nicht tanzen.
MISS GWYNNFFRT:

Was? Wer sich so verwegen in den Knien wiegt wie Sie,
der soll nicht tanzen können? Na los, machen Sie mit.

MISS GWYNNFFRT:

Herr Bürgermeister?
HUGH:

(erschrocken)
Aaaaahhhhhhh!!!!!
DICK:

DIE ANDEREN:

Kann das sein?
Kann das tatsächlich sein?
Kann nicht anders sein!
Es ist wahr!
Es ist tatsächlich wahr!
Sie ist wieder da!
Aber ja!
Sie ist wieder da!

COLIN:

Ich hatte recht!

Ich hab sie ganz deutlich
erkannt!

Oh mein Gott,
Es war Betty!

BORIS:

He, was fällt Ihnen ein?

Aaaaahhhhhhh!!!!!

MISS GWYNNFFRT:

BETT Y:

MEREDITH:

(Sie reißt ihn plötzlich und unerwartet herum –
und sieht Betty im offenen Schrank stehen.)

BORIS:

Ja, ich möchte gerne mit Ihnen tanzen.

Lassen Sie uns durch!

Oh, so leicht kommen Sie mir nicht davon!

BORIS:

Hast du die Tür nicht abgeschlossen?

MISS GWYNNFFRT:

MISS GWYNNFFRT:

MISS GWYNNFFRT:

Ja?

Aber meine Herrschaften!
Der Bürgermeister
ist beschäftigt und kann Sie jetzt nicht...

Nicht so schüchtern!

Wie kann das geschehn?

Hallo? Jemand zu Hause?

Das muss der Bürgermeister erfahren!

Ich hatte recht!
Ich hab es ja gesagt!
Wie kann das geschehn?

Es war Betty!

Es war Betty!

So was sah ich nie.
Welche Macht hat sie
Gesandt?

BÜRGER:

Wir/Sie hab’n sie gesehn!
Oh, mein Gott, es war Betty!
Sie kam aus dem Jenseits gereist!
Sie will noch nicht gehn!
Welch ein Anblick von Betty,
Der sich uns da bot!
Dabei ist sie tot,
War vom Blut ganz rot,
Bringt uns nun in Not
Und uns allen droht…
DICK:

Aaaaahhhhhhh!!!!!
COLIN:

Aaaaahhhhhhh!!!!!
Welche Macht hat sie
Gesandt?!

MISS GWYNNFFRT:

Aaaaahhhhhhh!!!!!
ÜBRIGE BÜRGER:

Aaaaahhhhhhh!!!!!
HUGH:

(überfordert) Aaaaahhhhhhh!!!!!
ALLE BÜRGER:

Ihr Geist!

17. GESTÄNDNISSE AM OFFENEN SARG

18. BIS INS GRAB

MEREDITH:

BETT Y:

Liebe Betty, noch ein letzter Dank zum Abschied,
Dass Sie selbst gestorben sind, von ganz allein.
Unser Plan, Sie zu vergiften,
War gemein, ich seh es ein.
Und wenn er gelungen wär,
Ich könnt’s mir nie verzeih’n.
Vielen Dank für all die Jahre, die jetzt freigeworden sind,
Weil ein wunderbares Leben nun für mich und Hugh beginnt.
Und von heute an, versprech ich,
Will ich viel mehr Gutes tun.
Vielen Dank für all das.
Mögen Sie friedlich ruhn.
BETT Y:

Wenn das wirklich wahr ist mit dir und mit Hugh,
Dann sei Gott euch gnädig!
BORIS:

Betty, leise. Die können dich hören.
BETT Y:

So was lass ich nicht auf mir sitzen,
Das werdet ihr schon noch…
BORIS:

Schhh! Dein Mann kommt.
HUGH:

Meine liebe, meine süße, (geflüstert) dumme (wieder laut) Betty!
Sieh mal hier, die Zwiebel. Ist das nicht genial?
Du bist tot und ich bin selig.
Alles fügt sich ideal.
Und es liegt auch noch so günstig
Vor der nächsten Wahl.
Oh, das Leben ist so grausam!
Warum tut man mir das an?
Na, damit ich in Las Vegas all dein Geld verprassen kann.
Meine Betty, bitte sag mir, was ich ohne dich jetzt mach.
Vielleicht leg ich erst mal eine Tänzerin flach.

Du hast mich von Anfang bis Ende gedemütigt und belogen.
Und ich war für dich nur das Mittel zum Zweck,
Deine Putzfrau bloß.
Du hast ohne Rücksicht auf mich deine Machtspielchen
durchgezogen,
Mich mit ihr betrogen,
Skrupellos.
Du Mistkerl!
Gott, war ich naiv,
Gott, war ich verblendet.
Du denkst nur an dich
Und hast dich um mich
Nie etwas geschert.

Das wirst du bedauern.
Und dann kannst du trauern.
Meine Rache macht jetzt vor gar nichts Halt.
Und sie kommt schon bald!

FRANK:

Ich fass es nicht!
Ich fass es nicht!
So tot und dennoch solch ein Strahlen im Gesicht!
Ja, fast lacht sie.
Hast du’s gesehn?
DELBERT:

Alles Hokuspokus!
FRANK:

Doch jetzt seh ich klar,
Was du für ein Schwein bist.
Dich treibt nur die Gier,
Und ich laufe dir
Nicht mehr hinterher.
Denn ich weiß, dass du
Durch und durch gemein bist.
Ich lass mir nichts mehr gefallen. Nie mehr!

Wie kann mir so was passieren?
Hab ich die Konkurrenz unterschätzt?
Ich kann gut einbalsamieren.
Doch das hier war Kunst! Was mache ich jetzt?

Ja, noch bis ins Grab werd ich kämpfen!
Ich geb niemals auf!
Du kannst noch so flehen, das lässt mich kalt!
Ich mach deinen Spielchen ein Ende,
Da verlass dich drauf!

DELBERT:

A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
BORIS:

19. ZUM STERBEN SCHÖN - REPRISE

Warum hab ich mich
Nur an dich verschwendet?
Du ließest mich bei dir verblühen,
Das Feuer gefühllos verglühen.
Jetzt weiß ich, du warst all die Mühen nicht wert.
Alles war verkehrt.

Und noch bis ins Grab werd ich kämpfen!
Das zahl ich dir heim.
Ich hab lang genug nur die Faust geballt.
Ich geh deinen schmierigen Lügen
Nicht mehr auf den Leim.
Meine Rache macht vor nichts Halt.

20. GEISTERSTUNDE

Das kann nicht sein!
Das kann nicht sein!
Er legt sie in die Wunderflüssigkeit hinein,
Und das macht sie
Zum Sterben schön.

Das ist für mich
Nicht förderlich.
Das kostet mich auf Dauer mein Geschäft, wenn ich
Hier nicht nachzieh.
Da muss was geschehn.
Und diese Flüssigkeit will ich
Mir mal genau ansehn.
Komm mit, Delbert!

Hugh Rhys-Jones!!!!!!!!!!!!!!
MEREDITH:

Aaaaaaahhhhhhhh!
HUGH:

Was war das?
DELBERT:

A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
BORIS:

Hugh Rhys-Jones! Wir kommen dich zu holen!!!!
MEREDITH:

Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!
HUGH:

Das sind doch wieder diese Rüpel von der Opposition!
MEREDITH:

Hugh! Lass mich nicht alleine!...
(In einem grellen Blitz steht plötzlich Betty vor ihr. Sie ist wie
eine Tote geschminkt, hat Erde in den Haaren und trägt ein
Leichentuch. Mit schauderhaftem Grinsen deutet sie auf Meredith.)
BETT Y:

Meredith!!!!!
MEREDITH:

Aaah!!!!!!!!!
Oh mein Gott, was ist das?!!!!!!
BETT Y:

Meredith!!!!!
MEREDITH:

Was willst du von mir?!

BETT Y:

MEREDITH:

Wer die Menschen zum Narren hält,
Bringt sich selbst in Gefahr.
Komm mit mir in die Unterwelt.
Bald schon sind wir da!

Aaah!
Aaah!
Aaah!

Komm mit mir in die Unterwelt!
Brenn für ewige Zeit!
Komm mit mir in die Unterwelt!
Es ist gar nicht weit.

Aaah!
Aaah!
Aaah!
Aaah!

(Meredith läuft schreiend davon.)
HUGH:

Meredith, Meredith! Ich weiß nicht, woher diese Stimmen kommen.
Aber da liegt ein Skelett in der Halle!... Meredith?
BETT Y:

Hugh!!!
HUGH:

Nein, das glaub ich nicht! Betty?
BETT Y:

Hugh!
Deine Zelle in der Hölle wartet schon!
HUGH:

Das ist ein Alptraum! Das muss ein Alptraum sein!
BETT Y:

Mach mit mir den grausigen Schritt!
Ich nehme dich mit!
(Zwei wandelnde Skelette gesellen sich zu Betty.)
BETT Y & SKELETTE:

Buh!
Hugh!
Jetzt erhältst du deinen wohlverdienten Lohn!
Wo wir mit dir hingehn,
Von dort ist noch niemand entflohn.
Glaub uns, dass deine Ketten schon
geschmiedet sind.
Jede Stunde werden es mehr,
Und sie sind schwer.

Buh!
Hugh, hast du nicht gewusst,
wie schnell das Glück zerrinnt?
Folg uns in die Tiefe,
Für immer!
Dein Leiden beginnt!

GEISTER:

HUGH:

21. FINALE

Nein, nein, ich… Mama? Hilfeee!!!

Da!
Bald schon sind wir,
Bald schon sind wir,
Bald schon sind wir da!

8.392 Stimmen! Damit ist der alte Dick mit
überwältigender Mehrheit zum neuen
Bürgermeister von Wrottin Powys gewählt!
DICK:

Freibier für alle!

BORIS:

(Hugh steht fassungslos in einer Bank.)
BANKANGESTELLTE:

(Nun taucht Boris noch als Hughs Mutter auf.)

Komm, Betty, Tahiti erwartet uns.

Es tut mir schrecklich leid, Mr. Rhys-Jones, aber
das Konto Ihrer Frau ist vollkommen leergeräumt.

ALLE „GEISTER“:

FRANK:

HUGH:

Lass alle Hoffnung hinter dir,
Wenn du zur Hölle fährst!
Weil du von dort, das schwören wir,
Bestimmt nicht wiederkehrst.

Ich werde ihn vermissen.
DELBERT:

Ich nicht.

Du hast im Leben nie etwas für andere getan,
Hast immer nur dich selbst gesehn
Und nie den großen Plan.
Und darum kräht heut nacht für dich
Zum letzten Mal der Hahn!

MEREDITH:

(Delbert schreit Hugh „Kikeriki!“ ins Ohr.)

STADTRAT:

(steht reuig vor dem Stadtrat) ... und darum habe ich mich entschlossen,
alles schonungslos zu offenbaren. Ich bereue zutiefst, was ich getan habe,
und ich will nicht für alle Ewigkeit in der Hölle büßen für ein paar Stunden
flüchtigen sündigen Vergnügens.

HUGH:

Aaaahh!

Aber können Sie denn auch beweisen, dass diese angeblichen
Geschäftsreisen mit dem Bürgermeister in Wirklichkeit ein
Liebesurlaub auf Kosten der Steuerzahler waren?

GEISTER:

MEREDITH:

Komm mit uns in die Unterwelt,
Ins Inferno hinein!
Wo das Grauen dich munter hält,
Wirst du heut noch sein.
Wer vom hohen Ross runter fällt,
Kommt der Hölle ganz nah!
Komm mit uns in die Unterwelt.

Ich mag ein schlechter Mensch gewesen sein, aber ich war immer
eine gute Sekretärin: Hier sind sämtliche Unterlagen! Und nun
entschuldigen Sie mich bitte. Die Mutter Oberin mag es gar nicht gerne,
wenn man sich zu lange in der Welt hier draußen herumtreibt.

Leergeräumt? Wie meinen Sie das? Da müssen
Hunderttausende drauf sein!
BANKANGESTELLTE:

Im Schließfach lag nur dieser Brief.
HUGH:

„Lieber Hugh. Du hast mir immer gesagt, ich soll
sehen, wie ich mich nützlich machen kann. Und wie
recht du hattest. Jetzt, da ich mein ganzes Geld dem
Friedhofsförderverein gespendet habe, fühle ich mich
endlich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
Für immer, deine Betty.“
BANKANGESTELLTE:

Sie wissen, dass Ihr privates Konto seit Monaten im
Minus ist?
BORIS & BETT Y:

HUGH:

Hilfe!!!! Hilfe!!!! (flieht schreiend.)

La la la la! La la la la!
La la la la! La la la la!

La la la la! La la la la!
La la la la! La la la la!
Jetzt sind wir im Land der Mangos,
Tun nur das, was uns gefällt!
Tanzen Cha-Cha-Chas und Tangos
Und jeden verrückten anderen Tanz
Und jeden verrückten anderen Tanz
Und jeden verrückten anderen Tanz der Welt!

GEISTER:

(In Wrottin Powys wird ein Ergebnis verkündet.)

FRANK:

Bald schon sind wir…
BORIS & BETT Y:

La la la la! La la la la!
La la la la! La la la la!

(Betty und Boris tanzen glücklich in Tahiti.)
BORIS & BETT Y:

WAHLFRAU:

Und hiermit verkünde ich das Ergebnis der Bürgermeisterwahl:
Auf den amtierenden Bürgermeister Hugh Rhys-Jones entfielen
523 Stimmen. Auf seinen Herausforderer, den alten Dick, entfielen

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen
Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Beerdigung!
Weiden Sie Ihre Augen an unserem Asche-Feuerwerk!
Und ein ganz besonderes Highlight ist diesmal unsere
großartige Totengräber-Showtreppe!

DELBERT:

Frank, ich glaube, jetzt übertreibst du es etwas.
FRANK:

Na und? Zu wem sollen sie denn sonst gehen?
Hab nie mehr Not
Mit deinem Tod.
DELBERT:

Probiere unser Supersonderangebot
Fürs Begräbnis!
Zum Sterben schön!
BEIDE:

Alles inklusive!
Komm, fühl dich jung!
Wir bringen Schwung
Und Lebensfreude auf deine Beerdigung!
Das Ergebnis:
Zum Sterben schön!
Trübe, verheulte Gesichter
Machen die schönste Feier kaputt.
Wir wollen funkelnde Lichter!
Der Tod ist ein Meister aus Hollywood!
Ein bisschen Glanz
Und Eleganz.
Und jedes Mal ist unser Totengräbertanz ein Erlebnis
Wie selten gesehn!
ALLE:

Lass dir den Tod nicht verderben,
Mach’s dir zum Sterben schön.
Zum Sterben schön!

22. APPLAUSMUSIK

23. WER SAGT, WAS UNKRAUT IST?

Album produziert von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg

BETT Y:
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Wer sagt, was Unkraut ist?
Wer sagt, was nutzlos ist?
Wer sagt, was hässlich ist und schön?
Wer bewertet, wie etwas zu sein hat?
Und wer glaubt das alles unbesehn?
Wer sagt, was nichtig ist?
Wer sagt, was wichtig ist?
Wer sagt, was gut ist und was schlecht?
Wer richtet über die Bedeutung?
Wer hat dazu das Recht?
Was wäre, wenn man sich umdreht und sich einfach sagt,
Man kann alles auch mit andern Augen sehn?
Was wäre, wenn man sich jedes Mal aufs Neue fragt:
Ist etwas nicht auf seine eig’ne Weise schön?
Wer sagt, du bist nichts wert?
Wer sagt, du bist verkehrt?
Wer sagt, du passt hier nicht hinein?
Ich sag, man sieht es manchem Unkraut
Nicht immer an,
Aber es kann
Die schönste Blume sein.
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