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Bühne: ein Kimono aus weißem Brokat hängt ausgebreitet an einer Stange hinten links. 
Eine weitere Kleiderstange mit weißer Kleidung (billig und fröhlich) hinten rechts. 
 
Musik: Queens of the Stone Age: „No One Knows“ 
 
 
1. 
 
Hatten Sie je die Panik und dachten: Ich sterbe bei Primark? 
Hatten Sie je die Panik und dachten: Ich sterbe bei Primark in Peckham? 
Nicht gerade ein Traumtod, was? Abnippeln im Primark in Peckham? Wäre ein 
schlechter Witz. Bei Primark in Peckham zu sterben ist eine Lachnummer. Die Leute 
sollen aber nicht über meinen Tod lachen. Da stelle ich mir dann doch etwas anderes 
vor. 
 
Ich sage Primark in Peckham, weil ich auch schon in Primarks war, die anders sind, wie 
normale Geschäfte eben. Aber im Primark in Peckham wirfst du dich ins Getümmel. Es 
ist klaustrophobisch eng, du schwitzt, bist kurz vorm Ersticken, siehst nur noch Schatten 
und wirst selbst immer aggressiver. Du denkst dir: Gleich geht’s los, also schnapp ich 
mir besser mein Trägertop, bevor die Leute ihre Messer und Totschläger aus den 
Taschen ziehen. 
 
Aber ich liebe den Primark in Peckham. (Liebte den Primark in Peckham.) 
 
Und sagen Sie bloß nicht: „Bäh, Primark“. 
Klar ist es Schrott, wir wissen, dass es Schrott ist. Aber es ist billiger Schrott. 
Warum zu H&M, zu Topshop oder zu Gap gehen, wo es teuren Schrott gibt? Ist doch 
Quatsch! Ende der Woche ist das Zeug eh hinüber. 
 
Wer keinen Schrott will, der geht zu Marks & Spencer, die haben Qualität, aber wenn 
man rauskommt, sieht man aus wie eine alte Schnepfe, egal, wie alt man beim 
Reingehen war. Und man war doch nur kurz auf dem Klo. 
Marks & Spencer-Kunden erkennt man auf den ersten Blick. Die wirken alle, als 
wollten sie zu einer steifen und teuren, aber dennoch geschmackvollen Hochzeit. Bei 
der sie hinten sitzen und an der Braut rumkritteln, am Bräutigam, deren Eltern und 
Verwandten, aber dem lieben Gott in einem stillen Stoßgebet dafür danken, dass der 
Pastor wenigstens so viel Anstand hat, weiß zu sein. Und hetero. Und ein Mann. 
 
Nicht mein Image. Ich bin eher billig und fröhlich und schon ein bisschen ausgefranst. 
 
Also Primark. 
 
Der Begriff „Burner“ wurde bei Primark erfunden. Das weiß ich, weil ich ihn erfunden 
habe. Nehmen Sie meine Jeans. Acht Pfund. Diese Jeans trage ich seit mindestens zwei 
Jahren, selbst geschlafen habe ich in ihnen. Das sind vier Pfund pro Jahr. Zwei Pfund 
pro Hosenbein. Ein Burner. Schuhe für fünf Pfund. Okay, die überstehen die Nacht 
nicht, aber bei einer Schachtel Kippen ist das auch nicht anders. Ist wahrscheinlich 
sogar billiger, die Schuhe zu rauchen. Ein Burner. Ein Tanga für 50 Pence? Also … ja. 
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Ja, ist widerlich. Sieht widerlich aus. Schmeckt widerlich (fragen Sie lieber nicht). 
Widerlicher Schnitt, widerliche Farbe, widerliches Muster, widerliches Material, sieht 
aus wie eine Hängematte für Hämorrhoiden, kostet aber nur 50 Pence, ein Burner. Ich 
nehme zwei Dutzend, ein Schnäppchen. 
 
Zu Primark ging ich mit meiner Freundin Andrea. Sie hat die Parterre-Wohnung unter 
mir. 
 
Ich wollte ein Longsleeve-Shirt. Rot. Zwei Pfund fünfzig. Schnäppchen. Genau wie das 
braune von letzter Woche. Und das blaue die Woche davor. 
 
An jenem Morgen fühlte ich mich aber ein bisschen seltsam, als ich die Wohnung 
verließ. Leicht angeschlagen. Irgendwie unschlüssig. Als würde ich gar nicht gehen 
wollen. Zu Primark gehen wollen. Verrückt. Musste am Wetter liegen. 
 
Andrea meinte, das Wetter könne solche Auswirkungen haben, wozu ihr 
widersprechen? 
 
Wir kamen nach Peckham. Parkten bei Morrisons. Bogen um die Ecke. 
Primark ragte drohend vor uns auf. 
 
Drohend. 
 
Er war zu groß. Zu blau. Die Aufschrift „Primark“ schrie mir ins Gesicht: 
„PRIMARK!“ 
 
Ich wollte da nicht rein. 
 
Andrea sagte: „Jetzt komm schon. Longsleeve-Shirt. Rot. Zwei Pfund fünfzig. 
Schnäppchen. Wer zuerst fertig ist, wartet bei der Unterwäsche.“ 
 
Und Andrea ging rein. 
 
 


