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zu inéz du lac : 

1985 
geboren in paris 

tochter einer französischen mathematikerin  
& eines marokkanischen sängers 

aufgewachsen in paris  
& wien 

bei der großbürgerlichen großmutter mütterlicherseits 

lebt vom „wiener erbe“ in paris, casablanca & wien 

v e r t r e t e n   d u r c h  : 

agence d´amour  

petschinka 
  0043 6991 316 57 99 

agencedamour@aol.fr 
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zu den personen : 

drei mädchen : CANDY / BLANCA / SCARLETT 

CANDY arbeitet bei H&M 
BLANCA arbeitet in einem CALLcenter 
SCARLETT arbeitet halbtags bei H&M 

dazu virtuell : 5 mädchen 
sie arbeiten in verschiedenen bordellen puffs & schäbigen hinterzimmern  

zur handlung : 

es gibt keine handlung / nur sprache 

zur bühne : 

leer / oder wie auch immer Sie dieses drama lösen wollen 

fünf monitore 
darauf zu sehen:  

betten  kabinen  kisten  pissoirs  garagen  bentleys 
käfige für fünf mädchen aus dem osten 

immer wieder bekommt eines der mädchen eine großaufnahme 
und kann ein paar sätze in die kamera sagen 

kleine monologe zur frage:  
wie kams dazu, dass ich als PROSTITUIERTE arbeite 

zur sprechweise : 

schnell / grell / & chorisch 

zu den kostümen : 

schrill / bunt / & plastik 

 zur musik : 

handyklingeltöne von boomcat / & darunter 
aber auch abstrakte klänge / flächen / schwermetall / 

zum licht : 
es muss an der schönheit der mädchen arbeiten 
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handyklingelton  

CANDY last call for fuck-city 
BLANCA last call for lust 
SCARLETT last exit to nirvana 

handyklingelton 

BLANCA ich? 
SCARLETT mich? 
CANDY mich willst du? 
 okay. 
 und du sagst mir, wer ich bin! 
 ich soll dir sagen, wer ich bin? 

okay. 
 ich bin ein topmodel 
 & kokainsüchtig 
 & dazu diese grässliche sexsucht 
 die ich einfach nicht unter kontrolle bringe 
 ich hab alles versucht 

handyklingelton 

SCARLETT sie muss sich von ihrem lover trennen! 
CANDY das sagen alle 
BLANCA und sie sagt: nein. 
CANDY ich sage nein 
SCARLETT er ist ein punk 
BLANCA eine ratte 
SCARLETT eine drogensüchtige punkratte 
BLANCA dein untergang 
CANDY that for sure 
BLANCA sie hat eingecheckt in der  
SCARLETT  meadows-klinik in arizona 
ALLE für 4000 dollar pro tag 
BLANCA „binnen eines monats musst du clean sein!“ 
SCARLETT das sagt der manager 
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BLANCA „hast du mich verstanden? 
 hast du verstanden, was ich sage 

sonst kann ich nichts für dich tun 
 sonst kündigen uns VOGUE und H&M 
 hast du mich verstanden?!! 
 oder ist dein gehirn verrottet 
 und sag jetzt nicht 
 so redest du nicht mit mir! 
 ich reiße mir den arsch auf 
 für deine karriere 
 für deine häuser  

für deine tochter 
 und du sagst jetzt nicht: 
 so redest du nicht mit mir!“ 
CANDY hast du eine zigarette 
BLANCA „weißt du, wieviel mich das kostet!?“ 
CANDY gib mir eine zigarette 
ALLE  „120.000 dollar!!“ 
SCARLETT der exfreund jefferson hack, 33 
CANDY und einen schluck gin 
SCARLETT & ihre 3jährige tochter 
ALLE  lila grace 
SCARLETT nur die beiden dürfen sie besuchen 
BLANCA „& das auch nur dank einer sondergenehmigung 
 die wer erwirkt hat? 
 ICH“ 

handyklingelton 

CANDY vor zwei wochen das horrorvideo 
BLANCA die style-ikone  
SCARLETT & ihr lover rock-rüppel pete doherty 
CANDY beim koksen 
ALLE backstage 
SCARLETT & sofort  
 flattern die kündigungen auf den tisch 
BLANCA auf dem noch die leeren briefchen herumliegen 
CANDY H&M 
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SCARLETT sofort 
CANDY DIOR, CHANEL, BURBERRY 
SCARLETT aber ihr manager verhandelt wieder 
BLANCA „mit einem namhaften parfumhersteller!“ 
SCARLETT & er verhandelt auch mit ron howard 
BLANCA „& der hat eine filmrolle für dich!“ 
SCARLETT über das  
ALLE  modebuisness 
SCARLETT aber zuerst muss sie kotzen 
BLANCA & sich reiten lassen 
 von ihrem affen 
SCARLETT & schreien  
BLANCA & hässlich sein 
CANDY leute  
 das würde ich filmen 
 diesen schmerz in meinem gesicht 
 diesen körper 
 der schön & hungrig ist 
 & verrückt wird 
 weil er das zeug braucht 
 & meinen zorn & hass 
 & wie ich spucke auf die therapeuten 
 & auf die ganze scheiß & scheinwelt 
SCARLETT aber warum denn? 
BLANCA sie hat genug geld 
ALLE  geld für drei leben! 
SCARLETT & ihres wird kurz sein 
BLANCA wenn du einmal drauf bist 
 willst du es immer  
SCARLETT dieses geile gefühl 
BLANCA dass deine katze nass wird 
SCARLETT & wenn dann ein schwanz da ist 
BLANCA dann 
ALLE  fickst du  
SCARLETT so gut 
BLANCA & klar 
SCARLETT jetzt treten die freunde vor die paparazzi & sagen 
BLANCA „sie war ihr ganzes leben stark 
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 aber jetzt haben wir echt angst um sie!“ 
SCARLETT „wir haben angst 
 dass sie sich aus verzweiflung umbringt!“ 
BLANCA wie diese amerikanische negernutte 
 die das ganze RAP-business gefickt hat 
SCARLETT sie heißt KARRINE STEFFANS 
BLANCA „ich wollte mich umbringen 
 aber dank meines kleinen sohnes 
 hab ich den entzug durchgestanden 
 & jetzt lebe ich nur noch für ihn 
 ich liebe ihn so!“ 
ALLE  yeah!! 
BLANCA das schreibt sie in ihrem buch 
CANDY das wir gelesen haben 
SCARLETT zu dritt 
BLANCA in meiner wohnung 
SCARLETT und die beiden naschen kekse 
BLANCA und sie knabbert an ihrem briefchen herum 
SCARLETT soll ich soll ich nicht 
BLANCA dann liegt es offen vor mir 
SCARLETT wie eine muschel 
BLANCA und darin eine perle 
SCARLETT und wir beugen uns alle über diesen  
ALLE sternenstaub 
BLANCA und ziehen uns das ganze gold von el dorado mitten in die gier 
ALLE  ficken 
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CANDY und was ist mit meinem lover? 
 wann darf ich ihn sehen? 
 wann darf er mich besuchen? 
 wann darf er endlich zu mir in die zelle? 
SCARLETT er darf sie nicht sehen! 
CANDY aber ich liebe ihn! 
SCARLETT das ja. 
CANDY  über alles in der welt liebe ich ihn 
BLANCA diesen 27jährigen rock-rüppel. 
SCARLETT aber sie weiß auch 
 dass er ihr leben ruiniert 
CANDY das weiß ich 

und es ist mir scheißegal. 
ich will, dass er mich besucht 
ich will,  
dass ihr ihn verdammt noch einmal zu mir in die zelle bringt 
ich habe alle meine kreditkarten mit 

 oder wo hab ich sie 
hab ich sie abgegeben? 

 dann liegen die jetzt beim portier 
oder im safe beim direktor dieser entzugsanstalt 
und den will ich jetzt sprechen 
sofort 

 oder meinen anwalt 
ich will, dass pete doherty 

ALLE  der rockrüppel 
CANDY  jetzt zu mir in die ausnüchterungszelle darf 
BLANCA „sorry!“ sagt SISTER MORPHINE  
CANDY ich rieche sein parfum 
 ich weiß, dass er da ist 
 dass er seinen oldtimer geparkt hat 
 draußen vor dem tor 
BLANCA „sorry!“ sagt SISTER MORPHINE 
SCARLETT und was sagt er? 
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CANDY ja, was sagt er? 
 wann zertrümmert er die tür. 
 wann holt er die handgranaten aus der hosentasche 
 und sprengt das tor auf 
 und holt mich hier raus? 
BLANCA er sagt : 
CANDY pete!! 
 hol mich hier raus! 
BLANCA er sagt : „ich weiß …“ 
CANDY bitte, pete!! 
BLANCA er sagt : 
 „ich weiß, ich bin nicht der beste umgang für kate!“  
SCARLETT mit 14 hat sie zum ersten mal gekokst. 
CANDY pete!! 
BLANCA wann hast du zum ersten mal gekokst? 
SCARLETT mit 12. 
 & dann trugen sie mich auf händen aus der toilette 
 & legten mich auf ein bett 
BLANCA wer? 
CANDY pete, bitte 
SCARLETT die drei typen 
 die ich begleitet hatte  
 zu der party 
BLANCA & dann zogen sie dich aus 
SCARLETT nur den string. 
BLANCA & dann ? 
SCARLETT wollten sie mich ficken. 
BLANCA und du wolltest nicht. 
SCARLETT ich wollte nicht? 

handyklingelton 

BLANCA im callcenter 
 hab ich ein headset 
 bin ständig online 
 den ganzen tag online 
BLANCA den ganzen tag damit beschäftigt 
 nur ja nicht kompliziert zu werden 
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 cool 
 in der ersten woche  
 stellen sie mir  
 einen vibrator 
SCARLETT ventilator  
BLANCA klar ventilator 

neben meinen arbeitsplatz 
 jetzt sind es drei 
 die meine festplatte kühlen 

handyklingelton 

BLANCA nach dem ersten absturz  
ALLE  emotional crashdown 
BLANCA & einem inneren beben 
 der größenordnung 17 auf der richterskala 
 kommt der abteilungsleiter 
 die karriereleiter herunter bis zur letzten stufe 
 bis zu mir 
 & sagt mir : „ich hab zwei große bitten:“ 
 titten verstehe ich 
 & sage : „die schnüren Sie aber sehr eng!“ 
 & er schaut mich an 
 ohne verständnis  
 irritiert 
 & ich sage: „kleiner scherz! bitten / titten!“ 
 „aha!“ sagt er „ja. ja. lustig! sehr lustig!  
 muss ich mir notieren!“ 
 & dann legt er los: 
 „EINS : Sie werden ab sofort die wörter 
 FICK DICH 
 zu einem kunden in der leitung 
 nicht mehr sagen! 
BLANCA oder Sie müssen gehen! 
 haben Sie mich verstanden?!“ 
 & ich sag „FICKDICH“ zu ihm 
 da er von kunden gesprochen hat 
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 in der leitung 
 dort auf der untersten sprosse der karriereleiter 
 & er grinst gequält 
 & sagt: „damit erübrigt sich bitte ZWEI! raus!“ 
 & ich reiße das headset vom kopf 
 & knall es ihm vor seine füße 
 auf dem tisch 
 & er sagt: 
 „das geld für die beiden tage dieser woche 
 können Sie sich an der kassa abholen…!“ 
 & ich sage „FICKDICH“ 
 & nehme meine tasche 
 in der ich meine  
 kreditkarte plus nein minus schuldenberg  
 verstaut habe plus tampons & lippenstift 

handyklingelton 

SCARLETT ich hab das blut abgeschafft. 
CANDY wie? 
SCARLETT hormonbehandlung 
CANDY das geht? 
SCARLETT ja. 
BLANCA & warum? 
SCARLETT blutungen 
 sind ein verdienstausfall 
 den ich mir nicht leisten kann 
 fünf tage jedes monat 
 das sind 2500 euro 
 unmöglich 
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SCARLETT blut 
 das kommt ab jetzt nur noch aus der nase 
 wenn ARISTIDES mich schlägt 
 was vorkommt 
 denn er ist ein grieche 
 er ist heiß  
BLANCA ich warte auf die blutung 
 seit wochen 
 & vielleicht bin ich deshalb so hysterisch & heiß 
 obwohl drei kühlsysteme neben mir stehen  
 & ich einen weiteren vibrator 
SCARLETT ventilator  
BLANCA & eine kühlbox  
 auf meine wunschliste gesetzt hatte 
 die jetzt ihre gültigkeit verloren hat 

handyklingelton 

BLANCA ich will diese nummer unbedingt 
CANDY sie gibt sie mir nicht 
BLANCA frag sie noch einmal 
CANDY sie sagt : 

„ich kann dir die nummer nicht geben. 
SONJA will nicht, dass ich sie weitergebe!“ 

BLANCA frag sie noch einmal 
CANDY und ich rede noch einmal mit meiner arbeitskollegin 
SCARLETT ich bin diese arbeitskollegin 
CANDY du musst mir diese nummer geben 
SCARLETT ok. 
BLANCA und sie sagt endlich ok. 
CANDY und schreibt sie mir auf 
BLANCA YEAH 
SCARLETT aber du musst dir eine geschichte ausdenken. 
 wie du zu der nummer gekommen bist 
 SONJA sagte mir: 

  12



  bordello dreamz © INÈZ du LAC

ALLE „diese nummer ist geheim 
 du gibst sie keinem weiter!“ 
BLANCA zu mir sagt sie : 
 „ich heiße SONJA 
 und wenn ich dich anrufe  
 ich schicke keine nummer mit!“ 
CANDY ich rufe sie an  

und sage :  
„ich war vor einem halben jahr auf einer privatparty  
und dort war ein mädchen mit einem älteren herren,  
und die war schon ein bisschen beschwipst 
und hat mir von dir erzählt  
und sie hat mir die nummer dann beim weggehen  
in meine hosentasche gesteckt!“  

BLANCA ich hab ihr die gleiche geschichte erzählt. 
CANDY wir unterhalten uns kurz am telefon 

und sie sagt : 
„du hast eine sehr süße stimme 
wann sehen wir uns?!“  

BLANCA zu mir sagt sie genau dasselbe   
CANDY und ich setz mich in die u-bahn  

und ruf sie an,  
dass ich da bin  

 und sie sagt : 
 „ich kann jetzt nicht, darling.“ 
 und da denke ich, okay, scheiß drauf. 
BLANCA mit mir macht sie einen termin 

und dann kommt ein anruf 
und sie schickt mich weg 

CANDY dann hat sie doch zeit. 
BLANCA sie hat eine weiche schöne stimme 
CANDY 2 porzellanzähne vorne,  

nicht so gut gemacht 
wie meine 

BLANCA weiße strumpfhose mit kirschen  
CANDY ihr büro versteckt in einem einkaufszentrum 
BLANCA und sie will ein paar fotos 
CANDY  und ich hab keine 
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BLANCA drei tage später das shooting  
flash flash flash 
CANDY & BLANCA drehen sich  

handyklingelton 

CANDY wenn sie anruft 
 ich seh ja nicht, dass sie es ist 
 SONJA 
BLANCA wir sehen das nicht 
CANDY sie ruft ohne namen an 
BLANCA UNBEKANNT 
CANDY dann steht da UNBEKANNT 
 & oh mein gott 
 ich heb nicht ab bei UNBEKANNT 
 mach ich nicht 
BLANCA das machen wir nicht 
CANDY kann irgendwer sein 
BLANCA du gibst ja jedem deine nummer 
CANDY eben 
BLANCA wir geben jedem die nummer! 
CANDY jeden abend 
BLANCA jedem 
CANDY & jeder gibt mir seine nummer 
BLANCA jeden abend 
CANDY zum beispiel im roxy 
BLANCA sie geht ins roxy 
CANDY wir gehen alle ins roxy 
BLANCA jeden abend  
CANDY & ich steh an der bar 
BLANCA & sie schüttet sich gin & tonic rein  
CANDY  jeden abend 
BLANCA jeden abend gin & tonic 
CANDY um das gefühl loszuwerden 
 dass mich das extasy austrocknet 
BLANCA & das gras, das sie raucht mit mir  
CANDY am nachmittag 
BLANCA & jetzt sehnt sich ihr ganzer körper nach wasser 
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CANDY aber wasser 
BLANCA das kriegt er nicht 
CANDY das gibt’s nicht 
BLANCA nicht heute abend 
CANDY nicht diese nacht 
BLANCA sie steht im roxy an der bar 
CANDY & neben mir ein typ 
BLANCA was sagt er? 
CANDY einen tequilla will er trinken mit mir 
BLANCA er sieht, dass sie zittert 
CANDY er sieht, dass ich zittere 
BLANCA sieht ihre brüste 
CANDY sieht, dass ich nervös bin 
BLANCA sieht den schweiß auf ihren brüsten 
CANDY sieht die nippel unter dem t-shirt 
BLANCA & sie schreibt ihm ihre handynummer  
 auf die hand 
CANDY auf den arm  
BLANCA auf den bauch 
CANDY ich steh an der bar im roxy 
 & jeder kriegt meine nummer 
 weil ich so bin 
 & von jedem will ich die nummer 
BLANCA auch von dem bodybuilder?? 
CANDY auch von dem bodybuilder 
 der mir seinen bauch & seinen bizeps zeigt 
 draußen am klo 
 zuerst eine linie  
 auf dem spülkasten  

  15



  bordello dreamz © INÈZ du LAC

CANDY & ich zieh sie mir … rein … „okay. danke!“ 
BLANCA & er sagt : 
 „darf ich deine titten sehen darling!?“ 
CANDY & ich sag ihm : 
 „mach deine augen zu & gib mir deine hand!“ 
 & ich lass ihn spüren 
 wie das zeug wirkt  
BLANCA yeah! 
CANDY „spürst du!?“ sage ich ihm 
 alles noch ganz trocken  
 closed  
BLANCA cunt closed 
CANDY und da legt er mir noch eine linie auf 
BLANCA „nimm!“ sagt der bodybuilder 
CANDY & ich zieh sie mir ins gehirn 
 & das zeug kickt den stein weg 
 der vor der quelle … yeah!! … 
 heißt das jetzt „liegte“ oder „lag“? scheißdrauf 
 & er will noch einmal prüfen 
 aber ich sage : 
 „nicht nötig du tier! 
 jetzt zeig mir deinen schwantz!“ 
BLANCA & er holt ihn heraus  
 & er rollt einen gummi über dieses dicke stück  
SCARLETT scheiße 
CANDY & ich drehe mich um  
 & denke 
 „irgendwann wirst du das schaffen, 
 dass du nicht am klo ficken musst! 
 dass du in deiner suite ficken kannst!“ 
BLANCA aber dann denkt sie:  
 „scheiße, dieser schwanz ist dick  
 & er hat die richtige länge!“  
CANDY nicht wie der des ägypters, 
 der zu groß war 
BLANCA & der ihr schmerzen verursacht hat 
CANDY & er spritzt in den gummi 
 & er wischt seine hände ab in meinen haaren  
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 & ich sage „danke!“ 
BLANCA & er sagt „okay! gib mir deine nummer!“ 
CANDY & ich schreib sie ihm auf die brust 
BLANCA & er schaut stolz in den spiegel 
 & er sagt: „guter fick baby!“ 
CANDY & ich sage:  
 „schön, dass du so schnell gekommen bist!“ 

handyklingelton 

CANDY & wenn ich einen abend ausgehe 
BLANCA wie jeden abend 
CANDY & komme ohne nummer zurück 
 oh gott 
 dann hab ich das gefühl 
BLANCA dann hat sie das gefühl: KRISE 
CANDY keiner will mich haben 
BLANCA keiner will sie haben 
CANDY aber ich bin billig leute 
 ich bin so billig  
 so billig wie jede von euch 
BLANCA & an so einem abend im roxy ist sie gratis zu haben 
CANDY aber das ist nur,  
 dass ich nicht in panik gerate 
BLANCA sie gerät leicht in panik 
CANDY wenn ich nach hause komme 
 in meine leere 35 qm wohnung 
 & ich hab keine neue nummer  
 eingespeichert in mein handy 
BLANCA oh shit das kostet nerven 
CANDY & ich steh vor dem spiegel im badezimmer 
 & ich sag : 
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CANDY „DARLING, da kannst du genausogut zu hause bleiben 
 & dir einen film von tarantino  
 & einen dildo reinschieben!“ 
BLANCA & sie spürt wie ihr herz zu rasen beginnt 
CANDY & ich fühle mich wie das letzte t-shirt im regal 
 & in einer scheißfarbe : BRAUN 
BLANCA & niemand wills haben 
 weil heuer diese farbe nicht angesagt ist 
CANDY ich bin das braune t-shirt XXL  
 aus der serie „love hurts!“ 
BLANCA & sie fühlt sich wie hinausgetreten aus dem netz 
 das unter ihr gespannt ist 
 wenn sie hoch oben an der bar des roxy steht 
 auf dem seil des QUICK FUCK TALKS 
 mit dem tequilla in der einen  
 & der zigarette & dem handy in der anderen hand 
CANDY & ein typ presst sich an mich 
 spielt mir vor 
 er muss dem barkeeper dringend was sagen 
 & ich spüre sein neues  

blackberry sony ericsson iphone nokia (wer eben zahlt !) 
 in der hosentasche 

handyklingelton 

CANDY SONJA ruft immer UNBEKANNT an 
 & ich geh auf der mariahilferstraße stadteinwärts 
 zur u-bahn 
 richtung u-bahnstation neubaugasse 
 H&M hinter mir 
BLANCA da arbeitet sie 
SCARLETT ich auch 
CANDY wir sind H&M kätzchen 
BLANCA ich nicht 
 ich arbeite in einem callcenter 
SCARLETT ich bin JELKA 
CANDY jetzt SCARLETT 
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SCARLETT ja seit ich SCARLETT JOHANSSON  
 zum ersten mal gesehen habe 
 bin ich SCARLETT 
CANDY die perfekte kopie 
BLANCA die edelnutte 
SCARLETT ich arbeite bei H&M nur 
 wegen der sozialversicherung 
 aber geld mache ich damit 
CANDY ja zeig deine titten 
SCARLETT & damit 
BLANCA ja zeig uns deinen arsch 
SCARLETT that´s hot!! 
CANDY yeah 
SCARLETT ich bin ein körper 
 & als körper  
 verdiene ich im monat soviel  
 wie in zehn jahren bei H&M  

handyklingelton 

SCARLETT last call for fuck-city 
BLANCA last call for lust 
SCARLETT last exit to nirvana 

handyklingelton 

BLANCA ich? 
SCARLETT mich willst du? 
CANDY nimm zwei. 
BLANCA okay, mich!! 
 sagst du mir, wer ich bin? 
 oder willst du 
 dass ich dir sage, wer ich bin? 
CANDY sags ihm! 
BLANCA brad pitt 
 wollte kinder 
 & ich konnte keine kriegen 
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 & da sagt er: bye bye!! 
 & jetzt kümmert er sich  
 um die beiden kleinen von angelina jolie 
SCARLETT auch adoptiv-kinder 
 dass die brüste nicht leiden 
 & keine stripes auftauchen 
 auf der bauchdecke 
CANDY keine stripes auf der fahne des stars 
BLANCA bis jetzt habe ich dazu geschwiegen 
 aber jetzt kann ich nicht mehr 
CANDY versteh ich auch 
BLANCA jetzt muss alles raus 
 jetzt muss ich reden über diese 
CANDY sex-bombe  
BLANCA nutte, die mir den mann weggeschnappt hat 
CANDY hätt ich auch. schon wegen der mama 
SCARLETT jetzt sagt sie : 
BLANCA „das monster ist schuld 
 an unserem ehedesaster!“ 
SCARLETT sie sagt : „das monster!“ 
CANDY das fickmonster. 
BLANCA jetzt heule ich. 
SCARLETT aber vor ein paar tagen  
 hat ihr agenten erklärt : 
CANDY „es geht ihr gut!!“ 
SCARLETT aber habt ihr sie nicht gesehen bei dieser TV-show? 
CANDY ich hab keine zeit für TV-shows. 
SCARLETT sie sitzt auf einem rosaroten plüsch-sofa von gaultier 
 & ihre augenlider zittern. 
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SCARLETT sie versucht krampfhaft 
 ihren schmerz zu verstecken 
 aber es gelingt nicht. 
 sogar ich  
 5000 kilometer entfernt 
 & das bild hochgeschleudert bis zu einem sateliten 
 & wieder zurück bis in mein wohnzimmer 
 bis zu meinem flachbildschirm 
 den mir onkel nicolai gekauft hat 
 hab ich euch erzählt von onkel nikolai?? 
CANDY zuerst jennifer. dann nikolai. 
SCARLETT sogar ich sehe 
 das ist alles nur theater. 
 die ganze rosarote sofa-show ist nur theater. 
SCARLETT & ich nehme meinen lollipop mit erdbeergeschmack 
 aus dem mund & sage: 
 „jennifer, scheiße, du liebst ihn!“ 
BLANCA ich liebe ihn? 

ich hasse ihn!! 
SCARLETT das ist dasselbe. 
CANDY ich würd auch nicht ertragen 
 dass dieser typ  
 der geil ist  
 wie niemand sonst auf der ganzen weißen leinwand 
 dass dieser typ jetzt 
 die babies dieser frau herumträgt. 
SCARLETT es sind nicht ihre. 
 es sind adoptierte! 
CANDY & er hat extra die paparazzi kommen lassen 
 nur dass sie  
 am nächsten morgen beim frühstück  
 diese bilder sehen kann 
 wie er den kleinen abküsst & ab… 
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SCARLETT & dann das wochenende 
 er lädt seine angelina zum shoppen nach dubai 
 & mit dem privatjet fliegen sie  
 in dieses fernsehparadies  
 für megastars. 
BLANCA & auch da hatte er nichts gegen die paparazzi. 
CANDY & ich verstehe jetzt endlich  
 warum sich letztes wochenende  
 keine sau für mich interessiert hat. 
 ich geh aus dem haus 
 kein klicken 
 keine zurufe: 
 „schau da her! schlampe!! 
 hey, da bin ich!!  
 gib mir ein lächeln!! 
 oder reiß mir die kamera aus der hand!“ 
 alle waren sie in dubai. 
 brad pitt & sein fickmonster 
 & die adoptiv-kinder, 
 die man an die brust drückt 
 wenn man lust hat 
 & die man rüberschickt 
 in den trakt des schlosses 
 wo die nunny wohnt 
 „geh jetzt 
 raus jetzt mit dir 
 & wenn du scheiße baust 
 schick ich dich zurück in die hölle nach äthiopien!“ 
SCARLETT & das alles ist zuviel für jennifer. 
 dieses öffentlich zur sau  
 & zur schau gestellte liebesglück. 
BLANCA mit all den adoptivkindern. 
 ich kann nicht mehr 
 das ist zuviel für mich 
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CANDY sie waren in dubai 
 ficken & windeln wechseln. 
SCARLETT & sie waren shoppen in alberta in kanada 
BLANCA ohne die kinder. ich muss kotzen 
CANDY da hatte angelina die nase voll  
 von windeln  
 & der ganzen flüssigen scheiße der kleinen zahara. 
 sie hatte eine darmgrippe. 
SCARLETT aber sie haben dort  
ALLE  wunderschöne   
SCARLETT strampelhöschen gekauft 
 von gucci & von armani 
CANDY & jennifer rast vor zorn & eifersucht 
BLANCA ich hab diese ganzen sachen auch zu hause 
 aber ich kann ja keine kinder bekommen 
CANDY & adoptieren würde sie nie eins. 
 & deswegen mag ich sie. 
SCARLETT & dann der hammer. 
 es ist sonntag  
 es ist früh am morgen 
 jennifer war joggen 
 & dann schlägt sie die zeitung auf. 
 & was muss sie da lesen? 
CANDY headline : ich bin schwanger! 
SCARLETT exaktement:  
 angelina jolie  
 mit dem glücklichen lächeln 
 wie nur sie es auf die leinwand zaubern kann, 
 sagt: ich bin schwanger von brad pitt!! 
CANDY & da geht jennifer zu boden. 
BLANCA das geht über meine kräfte. 
CANDY das sex-monster ist nicht nur ein sex-monster 
SCARLETT es ist auch ein mutter-tier. 
CANDY fruchtbar wie frittierte frischzellen. 
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BLANCA das geht über meine kräfte! 
 das geht über meine kräfte! 
SCARLETT sie ruft ihn an & schreit ins telefon : 
BLANCA warum tust du mir das an? warum?  
 willst du mich fertigmachen? 
 okay geschafft!  
 willst du mich zerstören?  
 geschafft! 
SCARLETT ihre seele ist so blaugeschlagen 
 wie mein gesicht 
 wenn FRANKIE-BOY seine spiel gemacht hat mit mir. 
BLANCA bitte! wir haben uns doch geliebt!! 
CANDY wieviel zahlt er dir dafür, 
 dass du tagelang nicht aus dem haus gehen kannst? 
SCARLETT 3 kunden pro tag 
CANDY das sind 750 
SCARLETT plus 3 tage extra 
CANDY das sind 2250 
BLANCA wir haben uns doch geliebt!! 
SCARLETT wie schafft jennifer das 
 wenn sie liest 
 ihr superstar ist so glücklich?? 
BLANCA ich habe dich so geliebt! 
SCARLETT sie liest jeden artikel 
 aus jeder illustrierten 
CANDY würd ich auch. 
 jeden artikel 
 & ich würde mir dann  
 mit den zeitungen den arsch auswischen 
 & in diese seiten  
 würde ich dynamitstangen verpacken 
 & sie ihm ins haus schicken 
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SCARLETT sie nicht 
 sie ist nicht so ein tier 
 weißt du 
 sie ist ein mensch 
 unglücklich aber ein mensch 
 sie liest die biografie von mahadma ghandi 
CANDY aber sie hat dieselben gewaltphantasien wie ich  
 wie jeder 
SCARLETT aber sie versucht das zu beherrschen. 
BLANCA alle meine freunde hoffen 
 dass ich endlich zur ruhe komme 
 wenn die villa mal verkauft ist. 
 die gemeinsame villa 
SCARLETT in beverly hills. 
CANDY vom hubschrauber aus ist  
 ein riesiger  
ALLE  swimmingpool 
CANDY zu sehen & zehn 
ALLE  garagen 
CANDY & ein garten mit  
ALLE  gazellen 
CANDY & hunderte badezimmer 
 & wohnsalons mit gondeln mit diesen sängern 
ALLE  28 millionen dollar 

handyklingelton 

CANDY dort wo wir herkommen  
sagt man nicht pussy. 

 bei uns sagt man  
CITY OF GOD 

BLANCA oder man sagt  BAD GIRL 
SCARLETT und bei euch hier ? E.T. 
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CANDY bei uns sagt man DANCER IN THE DARK 
BLANCA und bei euch LOST HIGHWAY! 

SCARLETT bei uns sagt man DIVA 
CANDY und bei euch   
SCARLETT FOREST GUMP 

BLANCA bei uns sagt man SAG NIEMALS NIE 
SCARLETT und bei euch GOLDFINGER! 

CANDY bei uns sagt man MILLION DOLLAR BABY 
BLANCA und bei euch BAMBi 

SCARLETT bei uns sagt man SATURGAY NIGHT FEVER 
CANDY und bei euch   
SCARLETT POLTERGEIST 

BLANCA bei uns sagt man KILL BILL 
SCARLETT und bei euch   
BLANCA PANIC ROOM 

CANDY bei uns sagt man FIGHTCLUB 
BLANCA und bei euch HUNDSTAGE 

SCARLETT bei uns sagt man DIRTY DANCING 
CANDY und bei euch   
SCARLETT MISSION IMPOSSIBILE 

BLANCA bei uns sagt man GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN 
SCARLETT und bei euch   
CANDY AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT 

handyklingelton 
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BLANCA „CANDY! 
dein neuer name ist CANDY! 
so hab ich dich angepriesen im internet. 
magst du diesen namen, hey?“ 

CANDY CANDY? 
warum nicht. 
CANDY! 

BLANCA „hast du lust anzufangen?“ 
CANDY wann? 
BLANCA „heute!“ sagt SONJA.  

„ich hab einen rechtsanwalt für dich. 
er heißt andreas  
und ist sehr nett.  
und - er macht das nicht oft!“ 

CANDY ist mir scheißegal. 
was muss ich anziehen?  

BLANCA „zieh was schönes an! 
 das hat er gern.  

ich ruf dich um halb 8 an. 
und sag dir, was zu tun ist.“ 

CANDY ich geh und kauf mir einen neuen rock. 
SCARLETT so einen geilen engen schwarzen rock.  
CANDY und dazu zieh ich eine schwarze strumpfhose an 

und stöckelschuhe.  
BLANCA „du nimmst dir ein taxi 

und fährst in den 19. bezirk. 
am hollywood-boulevard 4 steigst du aus. 
er wohnt auf nummer 7 
wenn du dort bist, rufst du mich an!“ 

CANDY in dem moment,  
wo du ins taxi einsteigst  
schaltest du ab.  
es ist alles egal,  
deine familie. dein freund. alles.  
du konzentrierst dich nur auf dich.  

SCARLETT ich schalte ab 
 mit der ersten „line!“ 
CANDY ich steig aus aus dem taxi.  
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rufe SONJA an. 
„ich bin schon da!“  

BLANCA „warte dort. 
 ich ruf ihn an. 
 und er holt dich ab.“ 
CANDY ich hab einen einzigen wunsch. 

und den richte ich an den himmel. 
an den ich nicht glaube. 
„nicht hässlich! nicht hässlich! 
nicht irgendein hässlicher alter freak!  
wenn jetzt ein mann kommt,  
der 120 kilo hat,  
ich würd mich ankotzen.  

SCARLETT er ist 50 jahre alt. 
 hat 70 kilo. 
CANDY kommt aus dem haus. 

sieht mich 
winkt mich zu sich 

SCARLETT „hi!“ sagt er 
und streckt ihr die hand entgegen. 

CANDY rechtsanwalt.  
aussehen ok.  
blond.  

SCARLETT riecht nach wein 
und zigaretten 

CANDY ist der betrunken?  
SCARLETT „komm rein!!“ 
CANDY ein haus am hollywood-boulevard.  

mit einem riesengroßen, wunderschönen garten.  
das haus auch:  
super eingerichtet.,  
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CANDY im wohnzimmer eine statue.  
hat die hände gefaltet  
und darin eine kerze.  

SCARLETT „willst du einen schluck wein?“ 
CANDY trommelmusik. woher? 
SCARLETT „aus dem senegal,“ sagt er.  
CANDY ich ziehe meine stöckelschuhe aus,  

dann sage ich : „du kennst meinen namen? 
hat SONJA ihn dir schon verraten?“ 

SCARLETT „CANDY,“ sagte sie. 
„du heißt CANDY.“ 

CANDY ich koste den wein. 
SCARLETT „schmeckt er dir?“ 
CANDY ich hab noch nie in meinem leben  

einen so guten wein getrunken!  
ich werde die ganze flasche allein trinken 

SCARLETT der mann denkt:  schön. das ist schön. 
er sagt: „der ganze keller ist voll mit solchem zeug!“ 

CANDY nach einer halben stunde ist die erste flasche leer 
und er hat mich schon eingeladen in sein haus in der karibik. 

SCARLETT „das musst du unbedingt sehen!!“ 
CANDY ich bin für 2 stunden gebucht,  

2 stunden zu 250 euro.  
116 gehen zur SONJA.  
der rest bleibt mir.  

SCARLETT „bist du hungrig?“ fragt der mann 
 „soll ich uns was kochen?“ 
CANDY er zeigt mir fotos von dem haus in der karibik. 
SCARLETT „da wirst du dich wohlfühlen!“  
CANDY der mann gefällt mir. 

nur: was für ein problem hat er?  
warum braucht er eine nutte? 

SCARLETT „noch wein?“ 
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CANDY wir plaudern. 
eine stunde.  
noch eine stunde. 

 er erzählt mir von seiner frau. 
 von dem gemeinsamen kind. 
 das er jedes wochenende sieht. 
SCARLETT dann sagt der mann: 

„weißt du, was ich jetzt gerne hätte?“ 
CANDY sags mir! 
SCARLETT „dass du jetzt ins schlafzimmer gehst.  

du ziehst dich aus.  
legst dich ins bett  
und wartest du auf mich …“ 

CANDY ich gehorche. 
ich richte einen zweiten wunsch an den himmel. 
an den ich nicht glaube: 
ich will … dass es schnell vorbei ist. 
ich ziehe mich aus.  

SCARLETT „augenblick noch, ich komme sofort!!“ 
CANDY ich leg mich ins bett.  

decke mich zu.  
merke, ich bin betrunken.  
aber ein rest von gehirn ist noch aktiv. 
ich nehme meine tasche und hole die kondome heraus. 
dann kommt er zu mir  
und sagt : 

SCARLETT „der bärli liebt dich!  
und er will einen kuss!!!“ 

CANDY und da bin ich nüchtern. 
und ich sehe ihn  
da neben mir sehe ich seinen mund 
und die zunge 
die über meine lippen schleckt. 

SCARLETT „du wirst 5 mal kommen!“ 
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CANDY die arbeitsklollegin sagte mir : 
„am schlimmsten ist wenn sie geküsst werden wollen!  
küssen ist scheiße!“  
ich habe das nie verstanden.  

SCARLETT „komm. küss mich!“  
CANDY sie sagte:  

„wenn du fickst ,  
und ein kondom ist auf seinem schwanz-  
dann weißt du,  
es kommt zu keinem austausch von körperflüssigkeiten. 

 aber wenn er dich küsst,  
da ist schon der speichel,  
das ist schon was anderes!“  

SCARLETT „und jetzt möchte ich, dass du mich verwöhnst!“ sagt der mann. 
CANDY kondom ficken eine stunde blasen 

gott sei dank wollte er mich nicht lecken.  
rasierter schwanz 
katastrophe 

 mein handy läutet 
BLANCA „ich verstehe nicht, wieso sie nicht abhebt!“ 
CANDY „nach zwei stunden meldest du dich!“ sagte SONJA. 
SCARLETT „ja. und jetzt komm. dreh dich um. 

zeig mir deinen arsch. 
ja so. so ist es gut.  
spürst du den schwanz? 
gefällt es dir? 
ja. du liebst es gefickt zu werden. 
und du kommst.  
ja. ich spüre das.  
du kommst!“  

CANDY ich muss ihm vorspielen, 
dass ich explodiere. 
muss schreien. 
muss seinen schwanz preisen. 
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SCARLETT „CANDY,  
ich kann nicht kommen  
wenn ich dieses scheißkondom  
über meinem schwanz habe “ 

CANDY das tut mir leid.  
aber ich hab meine grenzen!  

SCARLETT „ich geb dir noch einmal 100!“ 
CANDY nein nein nein. das mache ich nicht. 
SCARLETT „sag mir, wieviel!“ 
CANDY das mache ich nicht! 
SCARLETT „schade. 
 das ist sehr schade.“ 
CANDY dann sage ich:  
 andreas, ich muss jetzt gehen,  

die zeit ist um  
und du schuldest mir noch geld  

SCARLETT „ja, klar,“ sagt der mann. 
„wieviel?“  

CANDY 110 euro. 
SCARLETT „gib mir noch einen kuss!“ 
CANDY ich geb ihm einen kuss. 

nur dass ich wegkomme. 
SCARLETT „du hast so einen schönen busen!“ 
CANDY schnell, schnell, schnell,  

fass mich nicht an! 
ich will weg hier! 

SCARLETT der mann räkelt sich. 
„ich geh noch in die passage tanzen!“ sagt er. 
„kommst du mit?“ 

CANDY  ich wollte nur schnell nach hause.  
wäsche in die waschmaschine.  
alles was ich anhatte.  
duschen.  
haare, make-up.  
alles waschen.  

CANDY ich habe die ganze nacht nicht geschlafen.  
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handyklingelton 

BLANCA landstraße  
hotel.  
er heißt manfred.  
ein alter, kleiner, hässlicher, dicker hamster.  
deutscher  

 scheiße  
ich hab den nicht geschafft 
beim hingehen denke ich 
mir völlig egal wie die aussehen,  
hauptsache irgendwie nett  
scheiß drauf  

 aber der  
ein kleiner hamster  
ich läute an 
und er kommt raus aus dem lift 

 er kommt raus  
so klein  
mit so einem bauch 
sagt: „hallo, ich bin der manfred!“ 
als ob wir freunde wären  
ich wollte sofort zuschlagen  
wie bud spencer  
faust auf den kopf 
dass er vor meinen füßen 
im boden verschwindet 
SONJA sagte :  
„zieh schuhe an 
mit kleinen absätzen!“  
jetzt versteh ich das. 
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BLANCA der hamster ist klein  
ein kleiner deutscher scheißer  
30 kilo übergewicht  
und dann dieses  
„hallo, ich bin der manfred, wie geht es dir?!“ 
meine faust zuckt  
wie bud spencer  
und er lächelt mich an 
und ich sehe diese zahnprothese. 

 im aufzug sagt er : 
“ich hab ihr gesagt,  
sie soll mir keine große schicken“.  

 ok, ich bleibe cool,  
ziehe meine schuhe aus  
und sage : 
„ist das jetzt besser?“  
„ja jetzt ist es super“.  
ich bin für eine stunde gebucht.  
gleich im aufzug beginnt er 
mich abzutasten  

 „du bist so geil!“ 
haucht er mir ins ohr. 
„du bist so geil!“ 
greift in meinen ausschnitt 
will meine brustwarzen reizen 
ich weiche einen schritt zurück  
zeige ihm 
hör auf, du kleiner hamster! 
wir kommen ins zimmer  
ohne niveau.  
ich benehme mich echt wie eine dame  
da gibt’s kein „scheiße!“  
oder „arschloch!“  
das ist richtige schauspielerei  
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BLANCA ich bin voll tiptop  
meine nägel sind gepflegt  
ich bin gepflegt von kopf bis fuß  
haare gewaschen  
alles voll tiptop ja 
und er - „scheiße!“ 
ich setze mich hin  
kassiere das geld  
und es kommt kein trinkgeld  
böser fehler  

 „gibt’s auch was zu trinken?“ 
 „ja, mineral, bier...“ sagt er. 

“champagner?“… 
als ob !! 
er öffnet die kleine bar  
und ich denke  
mit dem will ich nicht ficken!  
ich sitze da wie eine lady  
und er kommt mit dem bierglas.  
streckt mir die zunge entgegen 

 züngelt wie eine schlange 
steckt seine hand in meinen BH  
„ach ich hoffe, wir werden spaß haben!“ 
sagt er und 
„ah, du bist so hübsch“.  
wieder die zunge 
die an meinem ohr leckt 
die sich in meinen mund drängen will 
sie ist so nass 
habt ihr alien gesehen?  
wenn dieser alien seinen mund öffnet  
dann ist da dieser speichel…. 
„ich will dich in den arsch ficken!“ flüstert er mir ins ohr. 
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BLANCA ich mache keinen analsex.  
das kannst du vergessen.  
„ja ja ja!“ sagt er. 
„komm ins bett.  
ich will dich lecken!“  
und ich sage  
nein das wirst du nicht!  
„ich will das aber“, sagt er.  
aber ich nicht!  

 „ok, gib mir mein geld zurück!“ 
böse jetzt 
der hamster zeigt seine zähne  

 ich stehe auf 
gebe ihm das geld 
sage ihm 
aber ich brauche geld fürs taxi 
„ich habe nur 50 euro!“ sagt er  
„kannst du mir rausgeben?!“ 

 ich habe lust zu sagen :  
„du arschloch  
nimm dein scheißgeld und verpiss dich du idiot!“  

 ich will nur schnell weg  
ich will keine probleme  
er sagt :  
„SONJA hat gesagt, ihr macht alles!“  
„wir machen aber nicht alles.  
wir sind keine huren von der straße!“  

CANDY „was ist los, BLANCA?!“ sagt SONJA. 
BLANCA „der soll zu einer domina gehen! 

solche sachen mache ich nicht!“  
CANDY „kein problem BLANCA 

weißt du  
die kunden reden manchmal zuviel  
manche sind unangenehm  

CANDY rauchst du ? 
rauche einfach eine zigarette. ok“ 
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handyklingelton  

SCARLETT last call for fuck-city 
BLANCA last call for lust 
SCARLETT last exit to nirvana 

handyklingelton 

BLANCA ich? 
SCARLETT mich willst du? 
CANDY nimm zwei. 
SCARLETT okay!! 
 sagst du mir wer ich bin? 
 oder willst du 
 dass ich dir sage, wer ich bin? 
CANDY sags ihm! 
SCARLETT ich bin eine  
 society-sirene 
 das bin ich. 
 eine 
ALLE  society-sirene 
SCARLETT ich bin eine 
ALLE  jetsetterin 
 mit hang zu exzesiven parties & 
 wilden affären. 
SCARLETT was sage ich über mich? 
ALLE  ich bin eine hart arbeitende  
 karrierefrau. 
SCARLETT ich sage: 
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ALLE  ich ruhe mich nicht 
 auf dem geld meiner 
 eltern aus 
 ich verdiene es 
 selbst 
SCARLETT dann kommt PARIS,  

der griechische gott mit dem apfel 
CANDY & wir lachen über 
ALLE  JENNIFER & ANGELINA 
SCARLETT und der griechische gott 

überreicht ihn 
MIR 

CANDY ihr 
BLANCA hätte mich auch interessiert 
SCARLETT & alles ist in rosarotes licht getaucht 
CANDY das konto 
 & die ganzen hotels 
SCARLETT die ganze  
ALLE  hotelkette 
CANDY die mit rubinen & diamanten bestückt ist 
 & glitzert & leuchtet 
SCARLETT ich bin ja so froh 
 einen so ehrlichen menschen gefunden zu haben 
 wie PARIS! 
CANDY er liebt sie nicht ihres geldes wegen 
BLANCA er weiß gar nicht 
 was das ist 
ALLE geld 
CANDY er liebt sie  
 wegen ihrer videos. 
SCARLETT du sprichst von dem BURGERKING-video? 
ALLE  wir sprechen jetzt von dem BURGERKIND-video 
SCARLETT wo ich in dem schwarzen  
ALLE  lackbikini 
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SCARLETT auftrete 
 mit den langen blonden  
ALLE  haaren 
SCARLETT & mich wie eine  
ALLE  putzfrau 
SCARLETT über den schwarzen bentley beuge 
CANDY geil, leute. 
 das hat er gesehen. 
SCARLETT & diesen bentley hat er ersteigert 
 bei einer  
ALLE  auktion zur wiederaufforstung des regenwaldes 
CANDY & in diesem bentley  
ALLE  fickt  
CANDY er sie. 
SCARLETT ich bin so verliebt! 
 ich kann es kaum erwarten kinder zu haben! 
CANDY zu adoptieren! 
 sie adoptieren alle. 
BLANCA neun monate dieser bauch. 
CANDY & die tonnenschweren titten. 
BLANCA die bis zu den knien baumeln 
CANDY & dann 
 diese riesigen nippel. 
BLANCA & die zerfetzte gebärmutter 
CANDY & eine katze 
 die so ausgedehnt ist 
 dass du monatelang 
 beckenbodengymnastik betreiben musst 
 um nicht für ewige zeiten 
 auf afrikanische megaschwänze angewiesen zu sein. 
SCARLETT ich verstehe, dass sie adoptieren. 
CANDY außerdem kannst du jederzeit sagen: 
 ich habs probiert 
 aber jetzt hau ab. 
 es war die hölle. 
BLANCA & du gibst der kleinen ein sparbuch in die hand 
CANDY & die die telefon-nummer von au pair america 
 & das wars! 
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BLANCA „mami!“ 
CANDY „go eat burgerSHIT!“ 
SCARLETT aber leider leider 
 life is not a washsaloon 
 keine kinder von PARIS. 

handyklingelton 

SCARLETT wie nennen mich die paparazzi 
ALLE das luxus-luder 
BLANCA das luxus-luder hat sich vom reeder-erben getrennt 
CANDY seine eltern waren gegen eine hochzeit 
SCARLETT aber ich wollte die hochzeit 
CANDY unbedingt 
SCARLETT er war ein typ 
 wo du sofort nass wirst 
BLANCA mit weichen knien  
CANDY & harten brustwarzen 
SCARLETT ich hab vor einem jahr fotos gesehen 

in einer zeitschrift 
in der hotel-suite von DADDY 

BLANCA “CALL ME DADDY fuck bitch!!” 
 welcher film? 
CANDY BLUE VELVET 
SCARLETT hatte die fotos gesehen 
 & ausgeschnitten 
 & mir eine linie reingezogen 
 & mich aufs bett gelegt 
 & mir die fotos angeschaut 
CANDY & sie war so geil 
BLANCA sofort so geil 
SCARLETT & ich  
ALLE  musste 
SCARLETT alle artikel lesen 
ALLE alle 
SCARLETT & die paparazzi sagen 
 er hasste die leute in L.A. 
 zuerst haben sie ihn nicht beachtet 
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 & als sie dann erfahren haben 
 wer er ist 
 & wieviel geld  
 auf seiner kleinen goldenen karte gespeichert ist 
 olala 
 da waren sie sofort  … 
ALLE  MEGABEGEISTERT 
SCARLETT aber er wollte mit mir  

nur zuhause sein 
 da fühlte er sich am wohlsten 
 mit den hunden & mit mir  
ALLE  zuhause 
SCARLETT ich in der küche 
 & er im wohnzimmer 
 im salon 
 oder auf der terrasse 
ALLE  yeah!! 
SCARLETT & klar kann ich kochen 
 aber lieber liege ich mit ihm auf dem sofa  
 als so allein in der küche stehen 
CANDY das war eine herausforderung 
SCARLETT ich bin ja nicht ausgebildet als köchin 
BLANCA sie musste sich da erst einarbeiten 
SCARLETT ich musste mich da erst einarbeiten 
BLANCA & dazu die neue küche 
CANDY & die ganzen töpfe 
SCARLETT da war ich überfordert 
BLANCA aber sie war verliebt 
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SCARLETT & da machst du das eben 
 du schreibst einkauflisten 
 feta aus griechenland 
 und was noch PARIS? 

oliven und feigen 
 und die waren echt da 
 keine zwei minuten nachdem sie gepflückt worden waren 
 waren schon die ersten fotos von den feigen auf dem monitor 
 und er sitzt und goustiert und goustiert 
 und keine zehn stunden später 
 das taxi  
 und wir hatten sie bei uns auf dem tisch 
 auf der terrasse 
 und  
 er legt sie sich auf die zunge 
 und ich schlürfe sie ihm von der zunge 
 und dann das frische olivenöl 

direkt zwischen meine arschbacken 
und dazu seine zunge und das frische griechische brot 

CANDY  zuhause ist auch schön 
BLANCA warum nicht 
CANDY griechischer wein 
BLANCA griechischer gott 
CANDY  griechischer RAP 
BLANCA griechische philosophie 
SCARLETT ich hole die videocamera 
CANDY  aber er sagt 
BLANCA baby, wir haben überall so kleine webcams 
 und wir sind ONLINE 
 du und ich 
SCARLETT YEAH 
CANDY und er sagt: 
BLANCA das wollte der papa, darling. 
SCARLETT ah ja? 
CANDY und er sagt: 
BLANCA und ich konnte nicht nein sagen. 
SCARLETT warum auch? 
 er hatte mich gleich beim ersten mal beiseite genommen 
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 und gesagt 
 „wenn du mit meinem sohn schluss machst 
 rufst du mich an 

nicht dass das gleich nächste wochen sein müsste 
aber wenn er dich in zehn tagen langweilt 
denn das wird er 
weißt du, er ist jung 
was soll er dir schon bedeuten 
worüber soll er reden mit dir 
in dieser sprache für kleinkinder 

 du wirst einen kurs in meiner sprache machen 
versprich es mir 
du wirst die sprache lernen 
die die großen philosophen gesprochen haben 

 und ich werde dir in diesem kleinen loft gleich um die ecke 
oder in einer taverne 
von den symposien erzählen 
und dann werden wir an den strand gehen 
und unter diesem riesigen zelt aus licht 
wein trinken 
und ziegenkäse essen“ 

CANDY und er wird zwei drei dutzend venusmuscheln 
 geschlürft haben 
BLANCA zur vorbereitung auf das kleine tete a tete 
CANDY und in seiner badehose  

wird die chemische kavallerie versteckt sein 
BLANCA und da lacht PARIS 
CANDY der reedersohn 
BLANCA und er geht zu einer der kameras 
CANDY und zeigt seinem CALL ME DADDY, BITCH! den finger 

  43



  bordello dreamz © INÈZ du LAC

SCARLETT und mein kleiner bericht 
von dem gespräch mit dem herrn papa 
macht ihn so scharf, leute 

CANDY  und tagelang keine party 
SCARLETT  so scharf 
BLANCA und kein foto von ihr 
CANDY und da sagt der manager 
BLANCA „was sage ich der presse?“ 
CANDY und sie sagt: 
SCARLETT sagen sie, dass er mir einen verlobungsring schenken wird 
BLANCA wieviel karat? 
SCARLETT es ist kein karat. 
 es ist ein rubin 
ALLE 24 karat 
BLANCA und der kostet mehr  

als BILL GATES & BONO für afrika spenden 
ALLE 5 millionen dollar 

handyklingelton 

SCARLETT als ich das las 
 hab ich meine preise erhöht. 
 am selben abend. 
 blasen kostete vorher 100. 
 jetzt 200. 
 küssen: vorher 200. jetzt 500. 
 & sie zahlen. 
BLANCA am selben tag hat sie ihre preise erhöht. 
 blasen kostet vorher 100. 
 jetzt 200. 
 küssen: vorher 200. jetzt 500. 
CANDY & sie zahlen. 

handyklingelton 

SCARLETT & dann der august. 
 es ziehen dunkle wolken auf. 
ALLE am firmament. 
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SCARLETT nein. 
ALLE am liebeshimmel 
SCARLETT exakt. so schreiben es die paparazzi. 
 wir verlegen die party nach griechenland. 
CANDY party & dauererektion. 
SCARLETT zu seinen eltern. 
CANDY zu den überwachungskameras der frau mama. 
SCARLETT & die frau mama ist nicht begeistert 
 sie betrachtet all die videos  
 aus den überwachungskameras 
 & sie sieht: 
ALLE eine geile hündin  
SCARLETT tanzen auf dem tisch. 
ALLE eine geile hündin 
SCARLETT die nackt. nackt. nackt. ist 
 & in den IN-CLUBS von athen 
 die männer verrückt macht 
ALLE eine geile hündin 
CANDY die in hinterzimmern 
SCARLETT die auf trash & dirt gestylt sind 
 von einem rudel von gierigen reeder-söhnen 
 gefickt wird. 
CANDY greek. 

handyklingelton 

SCARLETT dann ein kleiner streit 
 zwischen uns. 
 ich denke mir: fuck  

und setze mich ins flugzeug  
 & nichts wie weg 
BLANCA nach hause zu den night-clubs in L.A. 
SCARLETT & er stellt den schwarzen bentley in die garage 
 zu den ferraris, den porsches, des jaguars  
 & den  
BLANCA “oh lord would you buy me´s!” 
SCARLETT & wenn er einen sentimentalen anfall hat 
BLANCA was vorkommt 
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CANDY er ist grieche  
SCARLETT dann geht er in die garage 
 & setzt sich in den bentley 
 schiebt das burgerking-video in den DVD-player 
 & gibt sich dem schmerz der trennung hin 
 bis ihn die euphorie überschwemmt. 
CANDY und da greift die frau mama zu. 
BLANCA sie nimmt sich den erben zur brust 
CANDY zerrt ihn heraus aus dem bentley 
BLANCA & drängt ihn die verlobung aufzulösen. 
CANDY „diese person ist niveaulos!“ sagt sie. 
BLANCA „aber geil!“ 
CANDY „dann bitte schau dir das an!“ 
 & die frau mama  
 schiebt ein video in den DVD-player  
BLANCA & das video ist nicht der burgerking 
SCARLETT das video ist ein porno 
 den ich ganz privat  
 & nur für mich  
 zu hause aufgenommen habe 
BLANCA mit ihrem ex-lover rick salomon. 
CANDY & er: begeistert 
BLANCA & die mutter: starr vor entsetzen. 
CANDY & er: ja? 
BLANCA & die mutter: luxusschlampe. 
CANDY ich würde gern das griechische orginalwort hören! 

ALLE arschfickfotze 

handyklingelton 

CANDY dort wo wir herkommen  
sagt man nicht fotze. 

 bei uns sagt man : LOLITA 

BLANCA oder man sagt : FÜR EINE HANDVOLL DOLLAR 
SCARLETT und bei euch hier : LONESOME COWBOY 
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CANDY bei uns sagt man : DANCING WITH WOLVES 

BLANCA und bei euch : 

SCARLETT COCKTAIL FÜR EINE LEICHE 

CANDY bei uns sagt man : A PERFECT WORLD 
BLANCA und bei euch : 
CANDY WHILE YOU WERE SLEEPING 

SCARLETT bei uns sagt man : WHITE SHARK 
CANDY und bei euch : 
SCARLETT EIN FISCH CALLED WANDA 

BLANCA bei uns sagt man : EASY RIDER 
SCARLETT und bei euch : THE MAN WHO WASN´T THERE 

SCARLETT bei uns sagt man : DEVILS ADVOCATE 
CANDY und bei euch :  
SCARLETT NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 

BLANCA bei uns sagt man : TOY STORY 
SCARLETT und bei euch :  
BLANCA vielleicht DAS GROSSE KRABBELN 

SCARLETT bei uns sagt man : ANIMAL FARM 
CANDY und bei euch : 
BLANCA AUF WIEDERSEHN KINDER 
CANDY bei uns sagt man : WEM DIE STUNDE SCHLÄGT 
BLANCA und bei euch : SCHNEE AM KILIMANSCHARO 

SCARLETT bei uns sagt man : BOOGIE NIGHTS 
CANDY und bei euch :  
SCARLETT END OF DAY 

BLANCA bei uns sagt man : SHINING 
SCARLETT und bei euch :  
CANDY DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER 
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BLANCA bei uns sagt man : LA VITA E BELLA 
SCARLETT und bei euch : 
CANDY DIE LETZTEN TAGE IM FÜHRERBUNKER 
SCARLETT oder  DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE 

CANDY bei uns sagt man : SPRICH MIT IHR 
BLANCA und bei euch : 
SCARLETT ALLES ÜBER MEINE MUTTER 

BLANCA bei uns sagt man : CANDY SHOP 
CANDY und bei euch : DAS RESTAURANT AM ENDE DES UNIVERSUMS 
BLANCA  oder : DIE LETZTE FESTUNG 

SCARLETT bei uns sagt man : DANCER IN THE DARK 
BLANCA und bei euch : 
CANDY DEAD MAN WALKING 

BLANCA bei uns sagt man : APOCALYPSE NOW 
SCARLETT und bei euch : 
CANDY DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN 

SCARLETT und noch eins : 
 SCHWANZ sagt man auch nicht bei uns 
BLANCA man sagt : TOP GUN 
CANDY und bei euch : 
SCARLETT SHORT CUT. 

ende 
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