
Themes: in der Tür stehen, Self harm (causing emotional suffering to oneself), not showing
smoking on screen

Szene: Opener
Setting: Talkshow, Interviewsituation, Danny sitzt auf einem Sofa/Sessel. Sie wurde gerade
zu ihren Anfängen in der Musik gefragt.

Danny: “Jo… oiso… I hob eigentlich nie irgenda Theorie glernt oder so. I hob hoid, wo i nu
kla woa, vo mein Onkel, der hot ma des zagt, weil der immer bei uns umadum ghängt is -
und Musiker woara, Saxophonist, sogoa recht guader. Er woa fost bissl wie a legende bei
uns in der Stodt. Oba wie ma wissen, zahlt de Musik trotzdem ned wirkli und er hot hoid
gsoffen wie a Loch insofern unter Tags ah nu ghackelt wie a blöder. Sogn ma so, da Fokus
woa vielleicht ned immer so gonz do. auf jeden foi kummt er irgendwann ham und erm fehln
3 (!) Finger. Des woa für erm des Aus, sicher hätt ers nu umlerna kinna oba des hat er nie
probiert. Er hot ma einfach sei Sax ois spüzeig gem und hot gsogt, Denny, Suach da immer
des wos di glücklich mocht. Und donn is er bei da Tür ausi. i hobn nie wieder gsehn.”

Szene: Post Gig
Setting: Bar, hinterm Tresen, nach einem Gig von Danny



Danny: I hoss de Leut, oba wos i nu mehr hoss is dass recht hom.
Barkeeper (aus dem Off): Guat host gspüd heit.
Danny: (bissl gekünsteltes Lächeln) Danke!
James: Vielleicht solltest einfach dei eigenes Ding mochn? Du bist eh cool wiest bist.
Danny: fuck na! i bin weit entfernt von meiner finalen Form, James! I bin jung. I bin hungrig. I
wü des. und de wissen hoid wie.
Sam kommt von hinten und legt je einen Arm um beide. Sie ist aufreizend gekleidet und
etwas betrunken.
Sam (zu James): Okay, um wos gehts eigentlich bei Männer, de Sex mit an riesigen,
-Menschengroßen ca.- Insekt hom woin?
James: (lacht leicht verstört und nervös) Was?
Sam: Najo - warum san Frauen immer de Spinnen de Männer in ernam Netz fangen und
einwickeln und was weiß i. horcht si an als hättets ihr einfach a massives Problem im Hirn.
James: (sprachlos)

Szene: Club - Klo
Setting: Club - Toiletten. Sam richtet sich im Spiegel her. Danny steht im Eingang und
belästigt Leute.

AAF (arme ahnungslose Frau) kommt in die Toiletten.
Danny: “Entschuldigung, Ham Sie Drogen?”
AAF: (verwirrt und sprachlos, drängt sich vorbei zu den Toiletten)
Sam: I love you.



Danny: Auf jeden Fall hams gsagt a Bipolare Störung is z’fad, Depressionen ah.
Sam: Rauchen?
Danny: So outdated. Macht kaner mehr in dem Jahrhundert.
Danny dreht sich um und erblickt AAF2.
Danny (zu AAF2): Ham Sie vielleicht Drogen für mi?
AAF2: Was? (mehr zu sich selbst, will nicht wirklich eine Antwort, drängt sich vorbei)
Danny: (zu AAF3 im Off, während AAF1 sich nun wieder rausdrängt) Ham Sie Drogen?
Danny: Ma hod nermd Drogen für mi?? I bin a suffering artist :(
Sam: (lacht) Help an artist to suffer!!

Szene: Post Sex
Setting: Wohnung von Mann, rote Bedsheets, man sieht das Bettende, Danny liegt mit dem
Kopf richtung Fußende, der Mann ist nur angeschnitten, Danny starrt ins Leere (I’m so in
love with you? Octopus)

Szene: Morning After
Setting: Mann von oben in selbigem Bett, Kopf bis Brust Ausschnitt, durch die Tür
Einstellung

Er (Einer plötzlichen Manie verfallen): Tut so als würde er einen intensiven Zug von einer
Zigarette (imaginär) nehmen.
(langsam und deutlich) “I bin so geil. I bin SO GEIL. I bin DER ficker oida.”

Danny: (erscheint im Türstock) “I hob dei Gschirr gwaschn.”

Er: (Mit irrem Blick) “Pff hah, solongst lüftest nochm Scheißen is ma des ois eigentlich so
wurscht”



Szene: Bus Dialog
Setting: i bild ma ein im Bus aber des wird einfach unmöglich sein leider. halt irgendwo
nachts in der Stadt, wo de beiden halbwegs symmetrisch mit an abstand voneinander sitzen
können

D: Di kunnt i zum Beispiel ned nehma, James. I suach ma immer de, de grod unmöglich
gnuag san dass i fix leiden muas.
J: jo wie a Mistkäfer hoid. Du rollst einfach fucking Dungbälle vor dir her und behandelstas
als wärns Juwelen. Du kunntst di ah zur Obwechslung einfoch moi ned ins Elend stürzen.
D: (singt) They got a name for the winners in the world, I want a name when I lose..”
J: Na, weil du bist halt ka Loser. Du spüst de Rolle, du hostas ausgsuacht.
D: Tjo, wos erwoatest da denn? Wie soll i Kunst machen ohne zu Leiden? Sorry dass i ned
von Haus aus komplett im Arsch bin. Sorry dass i ka Behinderung hob, Sorry dass meine
Eltern nu leben und der gonze Kas!
J: Du bist so scheiße.

D: Vielleicht sollt i ma ja des Ohr abschneiden.
J: I glaub des hat scho mal wer gmacht.

Szene: Legend?
D (Interview gebend): I versuachs verzweifeltst. Aber es gibt da einfach nix wo’s ned ums
Erobern geht. Außer des göttliche, esotherische vielleicht. Then again… Ah egal. I leb halt
nur zum Fortpflanzen. Deswegen dua i lieber wie a Mann. Selbstbewusst. Einfach übaroi
eini spritzen, is jo eh wurscht.

Szene: Child
Setting: Danny’s, James’ und Sams Wohnung, Wohnzimmer bei Nacht/Abend, eine
Wohnzimmerlampe brennt, Danny sitzt im Pyjama auf dem Boden neben dem Sofa und hält
ein Kuscheltier wie ein Baby. Sie tut so als würde sie es säugen.



Szene: Dialog 2
Setting: vielleicht selber Ort wie 1. Dialog

D: Kaner wird uns jemals wolln :(
(Pause)
D: Irgendwann - und i glaub es dauert nimmer lang - bin i einfach verbraucht. De Schmerzen
jetzt mochn ma ka Ongst. i hob ongst dass laa wird. wonn meine chancen vorbei san.

J: (bitter) Du bist a Frau. Sei dir san sowieso nie olle Chancen vorbei.

D - enttäuschter und leicht angewiderter Seitenblick

J: Jo - Milfs? Hallo??

D: dreht Augen

-geht-

Szene: Let me do my Job
J: Sorry, I ko mit dir nimma befreindet sei

J: Jetzt loss mi mein Job mochn


