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Madame Diss – Nancy ... Ist das Nancy? 

Nancy – Und du bist Madame Diss, ich traute meinen Augen nicht, bevor ich am Ende 

dieses Maisfeldes ankam, in dem ich, verstehst du, irgendwie hoffte verborgen zu 

bleiben ... und nicht wusste ... verborgen und unsichtbar ... aber die Blätter sind trocken, 

die Kolben staubig, Trockenheit und Staub sind nichts für mich, die Erde ist weiß! 

Madame Diss – Deine hübschen Sandalen, Nancy, sind ganz schmutzig geworden. 

Nancy – Wo ist seine Frau? 

Madame Diss – Drinnen. 

Nancy – Da war eine kleine Frau, sie war unvorteilhaft gekleidet, genau hier, neben dir, 

und ihr von weitem blasses, spitzes Gesicht erstaunte mich, unter dieser Sonne – 

gräulich und bleich, mit sorgenvoller Stirn, wie ein armes Klostermädchen. 

Wie kommt das? Sperrt er sie ein? 

Madame Diss – Das ist mir egal, weißt du. Ich stecke in Schwierigkeiten, Nancy. Ich 

brauche Geld, oder ich sterbe. 

Nancy –Du hast mich nie gemocht, Madame Diss. Ach, du hast mich gehasst, früher. 

Und wie viel brauchst du? 

Madame Diss – Vielleicht zehn-, fünfzehntausend. 

Nancy – Niemals werde ich dir auch nur einen Cent leihen. Alte Vogelscheuche! 

Madame Diss – Oder fünftausend, das ist immer noch besser als nichts. In meiner 

Lage. 

Nancy – Was hast du getan? 

Madame Diss – Ich habe gegaunert, gelogen. Jetzt muss ich zurückzahlen. 

Die Sache ist vergessen, wenn das Geld zurückkommt. 

Nancy – Böses altes Weib!  

Wo ist dein Sohn? 

Ich sehe dich nicht, ich zertrete dich unter meiner Sandale. Denn ich mag dich nicht, ich 

verachte dich und alle Frauen von deiner Sorte. Jedes noch so kleine, kümmerliche Ding 

würde ich an mich reißen, nur damit du es nicht bekommst. Wo ist dein Sohn? 

Madame Diss – Er ist da, und er will mich nicht sehen. Nancy! 

Nancy – Kein Mitleid mit dir. 
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Madame Diss – Mein Sohn ist ein paar Jahre lang dein Ehemann gewesen und diverse 

Männer waren nacheinander, jeder für ein paar Jahre, meine Ehemänner. Der letzte hat 

mir vorgeworfen, ich sei zu oft verheiratet gewesen, das ist doch ein starkes Stück. 

Aber jetzt, Nancy, ist er nicht mehr dein Mann, doch mein Sohn bleibt er. 

Und diese neue Frau, die er hat, behauptet, sie würde mich lieben, während sie mich 

eher abstößt. Was soll man da machen? 

Und als ich dich durch den Mais habe heraufkommen sehen, habe ich mir gesagt: Sie 

sieht sehr gut aus, aber wenn man den Altersunterschied bedenkt, bin ich ihr doch 

überlegen. 

Ich halte Kummer und Sorgen besser aus, ich bin ihr überlegen. 

Nancy – Erzähl mir nichts von dir. Vergleiche mich nicht mit anderen. Pack mich nicht 

an den Füßen, zieh mich nicht auf den schmutzigen Grund, in deine niederen Wasser 

hinab. Rühme dich nicht, mehr wert zu sein. Das gestehe ich dir bereitwillig zu.  

Das ist nicht meine Art zu reden. 

Madame Diss – Bilde dir ja nicht ein, dass er dich eher sehen will als mich. Nancy? 

Nichts da! Ein Sohn wird er immer bleiben, aber für dich? Schluss. Aus. 

Verführe ihn von neuem, wenn du kannst. Alles muss von vorn begonnen werden, ach, 

Nancy, wie schwer ist der Weg, wie trocken die Straße. 

Mir ist so heiß. Sogar ein Glas Wasser verweigert er mir. 

Nancy – Ich werde für ihn ... immer ...  

Madame Diss – Was nicht mehr ist, zwei minus eins, das zählt nicht mehr. Schau, 

selbst mir, welche Erinnerung bleibt mir von ihm? Nicht die geringste, fürchte ich. 

Nancy – Ich werde für ihn immer die Mutter eines gewissen Jungen bleiben. 

Madame Diss – Ich weiß kaum noch etwas. 

Es interessiert mich nicht besonders. 

Er hat zwei Kinder von dieser Frau da, und du wirst es nicht glauben, er bereitet sie seit 

Stunden für das Feuerwerk vor. 

Als wollte er sie dem Feuerwerk opfern, schmückt er sie, macht er sie zurecht, richtet 

sie ab. 

Nancy – Und dieser Junge hieß Jacky, der kleine Jacky, denn er war nicht groß. 

Du erinnerst dich an ihn. 

Ich bitte dich. 
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