
 
Jack geht zur Bar und holt Drinks für sich und Cassy. 
 
SONNY Und warum sollten wir uns nicht die Kante geben? ... Hast du eine bessere 

Idee? 
 
CASSY Ja, ich will ausgehen. 
 
SONNY Niemand geht irgendwohin. Wir werden alle zusammen noch ein Spiel spielen, 

das ich kenne und das viel besser ist als Phils Shakespeare für Arme. 
 
CASSY Sonny, ich will keine Spiele mehr spielen. Ich will ausgehen. 
 
SONNY Arletta, wenn dieses Spiel Spaß machen soll, dann müssen auch alle 

mitspielen. 
 
PHILIP Also, was ist es? 
 
SONNY Der Spaß entsteht dadurch, dass man sich bereit erklärt mitzuspielen, bevor 

man weiß, worum es geht. 
 
CASSY Strip-Domino. 
 
SONNY Nein. 
 
CASSY Okay, okay, ich bin dabei. Ich mache sowieso immer bei allem mit. Kein 

eigener Wille. 
 
PHILIP Also, was ist jetzt? 
 
SONNY Hör zu, nach dem Spiel wird Cassy dir meinen Latein-Spickzettel 

heraussuchen und du kannst ihn bis zur Nacht vor der nächsten Prüfung 
behalten, okay? Und jetzt spiel mit. 

 
PHILIP Was für ein Anreiz soll denn das sein? Ich verlasse doch vielleicht die Schule. 
 
SONNY Jetzt sei kein Arsch, Philly. 
 
PHILIP Oh, okay, gut. Mir egal. 
 
SONNY Billie Mae? 
 
BILLIE MAE Also ich möchte wirklich gerne wissen, was du da für uns ausheckst. 
 
SONNY Es wird Spaß machen. 
 
BILLIE MAE Ja, aber worum geht’s? 
 
SONNY Wenn du nicht mitmachst, wirst du es nie erfahren. 
 
BILLIE MAE So scharf darauf bin ich nun auch wieder nicht. 
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SONNY Wenn es dir wirklich keinen Spaß macht, Billie, dann werde ich dafür sorgen, 

dass Cassy Tausend Mäuse an die Sonntagsschule deines Alten spendet, okay? 
 
CASSY Ja ... okay. Das ist ein Deal. 
 
BILLIE MAE Abgemacht. 
 
SONNY Phil ist dabei, Billie ist dabei, Frieda ist dabei – Luke? 
 
JACK Du hast mich noch nicht gefragt. 
 
SONNY Also gut, ich werde dich fragen. Jack, bist du dabei? 
 
JACK Sicher, ohne zu zögern. 
 
SONNY Sehr mutig von dir. 
 
CASSY Du bist so froh, dazu zu gehören, du würdest dich auch für ein 

Selbstmordkommando melden. 
 
JACK Ja, viele sind so. Aber ich bin mir dessen bewusst, das ist alles. 
 
SONNY Luke? 
 
LUKE Also, ich würde gern etwas mehr darüber wissen. 
 
SONNY Es ist amüsant. 
 
LUKE Sehr amüsant? 
 
SONNY Sehr, sehr amüsant. 
 
LUKE Noch mehr Schwarzenklischees, nehme ich an? 
 
BILLIE MAE Ach, komm schon, Luke, sei einmal ein Mensch in deinem Leben. 
 
LUKE Oh, na gut ... 
 
SONNY Schön, und jetzt ... Sonny hatte sich die ganze Zeit seine Zigaretten mit den 

langen japanischen Streichhölzern angezündet, die Philip zum Auslosen beim 
Hamlet-Spiel benutzt hat. Heimlich hat er sechs verbrannte aufbewahrt und in 
die Schachtel getan, die er jetzt Cassy gibt, wobei er ihr unhörbare 
Anweisungen zuflüstert. Und jetzt, Mary Lou, wenn du hier herüberkommen 
magst und die Streichholz-Lostrommel nehmen möchtest. Flüstert in Cassys 
Ohr. 

 
JACK imitiert eine Eule Huuuuuuuuuuuuuuuuh! Huuuuuuuuuuuuuuuu! Wer wird der 

Sieger sein? 
 
SONNY Unser Spiel kann beginnen. 
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