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     DIE BRÜCKE AM TAY © philine conrad 

Das Stück DIE BRÜCKE AM TAY 
ist inspiriert von der Ballade  
von Theodor Fontane. 
 
 
 
 
zu den PERSONEN: 

 
JOHNNY der Lokführer 
 
MACK Johnny’s Rivale, er will den ersten Zug führen  

und versucht alles, um Johnny aufzuhalten 
 
KARLA eine Hexe, sie will die Brücke einstürzen lassen 
 
BETA eine zweite Hexe, sie ist verliebt in den Lokführer Johnny 
 
MI eine dritte Hexe, sie findet den Plan von Karla erst zu grausam  

und ist später auf ihrer Seite 
 
MUTTER Johnny’s Mutter 
 
VATER Johnny’s Vater 
 
BÜRGERMEISTER er hält die Eröffnungsrede 
 
MISS RASHFORD sie lebt in Newport 
 
ELENA SPARKS die Hausangestellte von Miss Rashford  
 
AUGENZEUGE er ist am Bahnhof Newport als der erste Zug losrollt  
 
 
 
 
 
 
 
das STÜCK ist spielbar mit:  
 
3 Frauen 
3 Männern 
evtl. einer Blaskapelle 
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1   ICH WERD FAHREN 
 
Johnny und Mack treten auf. 
 
JOHNNY Hast du gehört?! 

Ich werd fahren! 
 
MACK Nein, ich werd fahren. 
 
JOHNNY Nein, ich werd fahren. 
 
MACK Nein, ich! 
 
JOHNNY Sie haben mich ausgesucht. 
 
MACK Mir egal. 

Ich werd fahren. 
 
JOHNNY Sicher nicht. 

Ich träume seit ich klein bin davon, diesen Zug zu führen. 
Das wirst du mir nicht verderben! 

 
MACK Ich werd fahren! 
 
JOHNNY Nein. 
 
MACK Doch. 
 
JOHNNY Nein. 
 
MACK Doch. 
 
JOHNNY Nein. 
 
MACK Auf jedenfall. 
 
JOHNNY Komm, lass mich in Ruhe 

und geh! 
 
MACK Du sagst mir gar nichts. 
 
JOHNNY Oder was. 
 
MACK Oder ich hau dir eine rein. 
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JOHNNY Ja, komm. 
Hau mir eine rein. 
Ich werd trotzdem fahren. 

 
Die zwei Burschen raufen. 
 
JOHNNY Verschwinde! Hau ab!! 

Hau ab und lass mich in Ruhe!! 
 

MACK Ich möchte, dass die Brücke einstürzt. 
Ja, einstürzen soll sie. 
Genau wenn der Zug gerad drüber fährt. 
Ich will dass du da liegst 
im kalten Wasser zwischen den Trümmern 
und ich rufe dir vom Ufer aus zu: 
Ha ha, da liegst du nun. 
Du Idiot. 
Du hast es dir so gewünscht, 
und da liegst du nun. 
Ja, erfrier nur. 
Erfrier nur im kalten Wasser. 

 
JOHNNY Jaja, wünsch’s dir nur. 

Wünsch dir so viel du willst. 
Die Brücke ist einsturzsicher!! 
Und du bist ein Idiot!! 
Ein  I d i o t ! 
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2   SIE LACHEN ÜBER UNS 
 
KARLA, BETA & MI Wir sind das Gift 

in der Galle der Götter. 
 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
Wir sind das Gift.  
Wir sind das Gift. 

 
KARLA Die Menschen glauben nicht mehr an uns. 

Sie trauen unseren Kräften nicht mehr, 
unseren Zauberkräften, unserer Macht. 

 
KARLA, BETA & MI Wir sind das Gift 

in der Galle der Götter. 
 
KARLA Alles erklären die Menschen mit der Technik. 
 
MI Eine technische Errungenschaft. 

 
BETA Ein technisches Wunder. 
 
MI Ein technischer Fehler. 
 
BETA Ein technisches Versagen. 
 
MI Ein technisches Meisterwerk. 
 
KARLA Alles Menschenhand gemacht. 
 
MI Die Zauberei gibt es nicht mehr. 
 
KARLA Aber da irren sie gewaltig. 
 
BETA & MI Wir sind das Gift 

in der Galle der Götter. 
 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 
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KARLA Sie lachen über uns. 
Sie verhöhnen uns. 
Sie verspotten uns. 
 
Wer glaubt denn an Hexen, sagen sie. 
Kleinkinder vielleicht. 
Kindergartenkinder vielleicht. 
Denen kann man noch einen Schrecken einjagen. 
Aber uns doch nicht. 
Hexen. 
Pah!! 

 
Aber was können wir tun, 
dass die Menschen wieder Respekt haben vor uns. 
 
Dass sie glauben an unsere übernatürlichen Kräfte. 
Und aufhören, ihrer Technik zu vertrauen. 
Dass sie nicht mehr denken, 
die Maschinen werden alles machen für sie. 
 
Was können wir tun, 
um die Menschen daran zu erinnern: 
 
Zauberei und Magie, es gibt sie noch. 
Zauerbei und Magie, das sind wir Hexen. 

 
KARLA, BETA & MI Wir sind das Gift  

in der Galle der Götter. 
 
KARLA Aber was können wir tun. 

Was können wir tun. 
Was können wir tun. 
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3   JOHNNY’S MONOLOG 
 
JOHNNY Nein, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, 

meine erste Fahrt. 
Die erste Überfahrt über die Brücke. 
Nein, dazu wurde ich ausgewählt. 
Dafür habe ich hart gearbeitet. 
Ich werde diese Überfahrt machen. 
Und nicht dieser eifersüchtige Idiot!! 

 
Als Kind habe ich schon davon geträumt,  
Lokführer zu werden. 
 
Ich habe mich angestrengt, 
sehr angestrengt. 
Die Lokführer-Ausbildung dauerte zwei Jahre 
und war schwer, sehr schwer. 
 
Vor allem die Abschlussprüfung. 
Lernen musste ich dafür. 
Wochenlang. 
Monatelang. 
Konnte nicht mehr in den Park gehen, 
Fußball spielen mit den Freunden, 
nicht mehr Frisbee spielen 
nicht mehr schwimmen im See. 
Nichts war mehr möglich. 
Nur noch lernen lernen lernen. 
Und das jeden Tag. 
Mindestens sechs Stunden. 
 
Aber die Prüfung hab ich bestanden. 
Als Einziger. 
Und als Bester. 
 
Yeah yeah yeah. 
Als Klassenbester. 
 
Und endlich. 
Endlich ist es soweit! 
Heute ist es soweit. 
Heute wird mein Traum wahr. 
Am 28. Dezember. 
Heute werde ich den Zug führen!! 
Den Zug über die neue Brücke!! 
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JOHNNY Und ich bin der Auserwählte. 
Der erste, der den Zug über die neue Brücke fahren wird, 
über die längste Eisenbahnbrücke der Welt. 
 
Die LÄNGSTE EISENBAHNBRÜCKE DER WELT! 

 
Eine große Ehre. 
Yeah yeah yeah! 

 
Die Menschen werden sie lieben, 
die Überfahrt mit dem Zug. 
 
Mit der alten Fähre dauerte es lang,  
stundenlang. 
Und mühsam war es durch die Bucht zu fahren, 
bei Wellengang,  
bei Sturm und Wind. 
 
Es schaukelt 
und die Fähre fährt langsam, sehr langsam, 
Und man kommt kaum vorwärts. 
Und immer der Wind, 
dieser starke Wind. 
Und dieser Gegenwind. 

 
Ja, diese Brücke wird alles leichter machen!!  
Angenehmer und leichter!! 
Und dafür werden mich die Leute lieben. 

 
Und ich werde ein gefeierter  
und glücklicher Lokführer sein. 
 
Yeah yeah yeah. 
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4   WAS KÖNNEN WIR TUN 
 
KARLA, BETA & MI Was können wir tun. 

Was können wir tun. 
Was können wir tun. 

 
KARLA Ey, die neue Brücke. 

Die Brücke am Tay. 
 

MI Was ist mit ihr? 
 
KARLA Sie muss weg. 

 
BETA Ja! 

Diese neue Brücke,  
dieses Wunderwerk der Technik, 
diese längste Eisenbahnbrücke der Welt, 
die gerade fertig gebaut ist, 
und die alle hoch loben 
und feiern als das Meisterwerk der Technik. 

 
KARLA Sie müssen wir zum Einsturz bringen. 
 
BETA Dass die Menschen glauben,  

dass die Technik versagt hat. 
 
MI Und dass die Technik nicht verlässlich ist. 

 
KARLA Ja, sie glauben an ihre Technik. 

Sie glauben an die Technik 
und dass das stimmt,  
was die Ingenieure sagen: 
Dass die Brücke nicht einstürzen kann, 
dass sie EINSTURZSICHER ist. 

 
BETA Aber wir werden ihnen zeigen,  

dass das ein Irrglaube ist. 
 
Sie sollten lieber an uns Hexen glauben. 
Und begreifen,  
dass wir die Macht haben. 
Und nicht die Technik. 

 
MI Ja, dass wir Hexen das Höchste sind. 

Wir Hexen mit unserer Zauberkraft. 
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KARLA, BETA & MI Wir Hexen. Wir Hexen. Wir Hexen. 
 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
KARLA Und dass sie groß genug wird, die Aktion, 

dass der Zweifel der Menschen  
an der Technik groß genug wird 
und der Glaube an uns Hexen wieder neu entfacht, 
dazu braucht es ein Disaster. 
 

BETA Ein großes Disaster. 
 
KARLA Eine Katastrophe. 
 
BETA Dazu muss die Brücke einstürzen. 
 
KARLA Und mit ihr ein Zug mit Passagieren drin. 
 
BETA Yeah. Das wird ein riesen Disaster. 

 
KARLA Ein Spektakel. 
 
BETA Eine Sensation. 
 
KARLA Yeah. 
 
MI Das ist grausam.  

Brutal. 
 
KARLA Ja, grausam ist das. 

Aber es ist unsere einzige Chance, Mi. 
Es ist unsere einzige Möglichkeit, 
wenn wir weiter existieren wollen als Hexen. 
Wenn wir weiter für die Menschen das sein wollen, 
was wir bis jetzt für sie gewesen sind: 
Eine Macht, der man huldigt,  
der man Opfer bringt, 
die man anbetet 
und die man um Hilfe anruft. 
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BETA Und vor der man Angst hat. 
Vor der man sich fürchtet. 

 
KARLA & BETA Yeah yeah yeah. 
 

Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 
 
Wir sind das Gift 
in der Galle der Götter. 

 
MI Und wann soll es stattfinden? 
 
KARLA Mit dem ersten Zug,  

der über die Brücke rollt. 
Am Tag der Eröffnungsfeier. 

 
KARLA & BETA Wir sind das Gift 

in der Galle der Götter. 
 
MI Und wie? 
 
KARLA Ein Sturm!! 

Ein Sturm muss aufziehen!! 
Ein heftiger Sturm,  
dem die Brücke nicht standhalten wird. 
 

BETA Ein Unwetter. 
 
KARLA Nein, kein Unwetter.  

Nur der Sturm. 
Es muss schönes Wetter sein. 
Blauer Himmel, Sonnenschein. 
Und aus dem Nichts muss der Sturm kommen. 
Er muss die Menschen überraschen. 
 
Und mitten im Sturm  
werden wir am Himmel erscheinen  
und lachen, 
dass die Menschen wissen: 
Wir waren es. 
Wir Hexen haben ihr Wunderwerk zum Einsturz gebracht. 
 

MI Böse. 
 
BETA Genial! 
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5   BETA MACHT SICH GEDANKEN 
 
BETA Ich finde Karla’s Plan gut,  

ja, sogar genial. 
 
Die Brücke einstürzen lassen, 
dass den Menschen Zweifel an der Technik kommen. 
Dass sie der Technik nicht mehr vertrauen. 
Dass sie wissen:  
Wir Hexen haben das Unglück verursacht. 

 
Ja, das ist, was wir brauchen. 
Das ist, was uns zurückbringt  
in die Köpfe der Menschen. 

 
Wir Hexen sind das Größte! 
Wir müssen ihre Rettung sein. 
Uns müssen sie wieder als das Höchste ansehen, 
als das Übermachtige. 
Als die Übermacht.  
Yeah yeah yeah. 

 
Ja, die Brücke einstürzen lassen! 
Das wird ein riesen Spektakel. 
 
Und die Menschen werden tosen und toben. 
und wild werden  
und empört heurumschreien 
und schimpfen  
gegen die Statiker und Ingenieure: 

 
“Was habt ihr euch gedacht?? 
Idioten! Unfähige Idioten! 
Eine Brücke solltet Ihr bauen,  
über die ein Zug fahren kann - 
ohne dass sie einstürzt!! 
Das war Eure Aufgabe. 
Das habt ihr gelernt - 
sollte man meinen. 
Aber ihr habt versagt.  
Total versagt.” 

 
Und die Statiker und Ingenieure  
werden irritiert sein. 
Sie werden sich fragen, 
weil sie nicht verstehen: 
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BETA “Haben wir uns geirrt? 
Haben wir falsch gerechnet? 
Falsch geplant? 
Falsch gebaut? 
Warum stürzt sie denn ein, 
diese einsturzsichere Brücke. 
Wir haben doch alles genau so gemacht, 
wie es im Lehrbuch steht.” 

 
Und der Ruhm war ihnen schon sicher. 
Die weltweite Bekanntheit,  
die diese Brücke bringen sollte. 
Bewunderung von überall. 
Und jetzt soll alles verloren sein? 
 
Ja, das wird ein Spaß, 
eine Freude dabei zuzuschauen, 
wie die Menschen sich empören 
und die Ingenieure ihre Berechnungen verteidigen: 
 
“Wir haben doch genau geplant. 
Sie kann nicht einstürzen. 
Konnte nicht einstürzen. 
Nach unseren Plänen. 
Nach unseren Plänen und Berechnungen 
konnte diese Brücke nicht einstürzen!” 
 
Aber sie wird einstürzen. 
Und es wird eine große Aufregung geben  
in der ganzen Stadt. 
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6   ICH MUSS HIER WEG 
 
Elena putzt. 
Miss Rashford kommt mit Einkaufstaschen in der Hand. 
 
MISS RASHFORD So ein Blödsinn. Schwachsinn. 

Die sind verrückt da draußen, 
drehen durch wegen der neuen Brücke. 
machen einen Wirbel, einen Aufruhr, 
überall hängen Plakate,  
Burschen verteilen Flugblätter  
und laden ein zur Eröffnung  
in den Bahnhof von Newport. 
Schau’s dir an Mädchen. 

 
Sie zeigt Elena das Flugblatt. 
 
MISS RASHFORD So eine Aufregung wegen einer Brücke!! 

Nonsens ist das! 
 

ELENA Aber Sie wird Erleichterung bringen, Miss Rashford. 
Für die Leute, die rüber wollen auf die andere Seite, 
rüber nach Dundee, 
für die wird die Brücke eine große Hilfe sein. 
Die Überfahrt wird viel schneller gehen als noch mit der Fähre. 

 
MISS RASHFORD Ja, sprich nur wie alle anderen. 

Und die Fährleute.  
Was ist mit den Fährleuten. 
Sie werden nutzlos sein. 

 
ELENA Die Fähre wird weiter fahren, Miss Rashford. 

Man wird Güter transportieren mit ihr. 
 
MISS RASHFORD Und wie der aussieht, der Lokführer. 

Schau ihn dir an. 
Der ist ja noch ein Kind. 
Wie alt mag der sein?  
14? 
So alt wie du, Kleines? 
Und so ein Bursche soll den Zug führen. 

 
ELENA Ich glaub, er ist 17, Miss Rashford. 

Und ein guter Lokführer wird er sein -  
sonst hätten sie ihn nicht ausgewählt für diesen Zug. 
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MISS RASHFORD Sei still Mädchen!  
Was weißt du schon! 
Komm, sei still und mach das, was du am besten kannst. 
Du putzt hier mein Haus.  
Also arbeite und gibt nicht so an mit deinem Halbwissen. 

 
Miss Rashford geht. 
 
Elena nimmt das Flugblatt und schaut es sich an. 
 
ELENA Ich muss hier weg. 

Ich muss weg von dieser unfreundlichen Person. 
Von diesem Biest! 
Von morgens bis abends tyrannisiert sie mich, 
scheucht mich herum, befielt. 
Tu dies, tu das! 

 
“Und mach ja keine Pause. 
Wehe du machst eine Pause, Mädchen. 
Dann machst du Überstunden bis in die Nacht.” 

 
Wie gern würd ich in diesen Zug steigen  
und rüber fahren nach Dundee.  
Und dort bleiben. Für immer. 

 
Wie gern würd ich wegkommen von hier. 
 
Aber ich hab kein Geld. 
Und keinen Schlafplatz. 
Keine Ahnung wo ich hin sollte. 

 
Nein, wenn ich hier weg will, 
dann muss ich wissen, wohin ich gehe. 
 
Wenn ich hier weg will, 
dann muss es klappen mit der neuen Anstellung. 

 
Wenn ich hier wirklich weg will, 
dann muss es klappen bei den netten Herrschaften in Dundee, 
wo ich mich beworben hab, 
und zu denen ich fahren werde am Abend mit dem neuen Zug. 

 
Und ich werde gut arbeiten. 
Und die netten Herrschaften in Dundee werden mich anstellen. 
Und ich werde wegkommen von hier, 
weg von Miss Rashford. 
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7   BETA FINDET EIN FLUGBLATT 
 
BETA Ich kann doch nicht lesen. 

Kann von euch einer lesen? 
Ich hab dieses Flugblatt gefunden. 
Es geht um die Eröffnung der neuen Brücke, 
das hab ich verstanden. 
Und um Johnny. Da auf dem Bild. 
 
Wird er derjenige sein, der den Zug führen wird?  
Den ersten Zug? 
So ist es doch, oder nicht? 
Aber was steht da genau? 
Ich kann’s nicht lesen. 
Ich hab schon versucht, es mir beizubringen. 
Mit einem Zauberspruch: 
 
LESEN LESEN WÄR’S GEWESEN 
DU ALS MEISTER, RUF UNS NUR 
DU, ALS MEISTER, UND DER BESEN 
MACHT DICH WEISE UND ERLESEN! 
 
Aber er funktioniert nicht wenn ich ihn zu mir selber spreche. 
Wer von euch kann es mir vorlesen? 
Bitte, kannst du es mir vorlesen. 
Komm, lies es mir vor! 
Auch wenn ich glaube zu wissen, was da steht. 
Und ich’s nicht hören will. 
Trotzdem. Ich muss es wissen. 
Ich muss sicher sein, was steht da.  
 

Ein Kind tritt auf und liest. 
 

KIND GROßE ERÖFFNUNGSFEIER DER NEUEN BRÜCKE AM TAY 
MIT LIVE-MUSIK UND VIELEN GÄSTEN 
UND DER 1. ÜBERFAHRT EINES ZUGES 
SONNTAG, 28. DEZEMBER, BAHNHOF NEWPORT 
ABFAHRT DES ZUGES: 19.15 UHR. 
DER LOKFÜHRER: DER MEISTERSCHÜLER JOHNNY BEDFORT. 
KOMMEN SIE ZAHLREICH. WIR FREUEN UNS AUF SIE. 
IHR BÜRGERMEISTER UND DAS FEST-KOMMITEE NEWPORT-DUNDEE 

 
BETA Johnny. Ich hab es geahnt!! 

Johnny wird den ersten Zug führen!! 
Den um Viertelnachsieben. 
Nein nein nein!! Das darf nicht sein! 
Nein, nicht Johnny!  
Das muss ich verhindern! 
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8   BETA DENKT UM 
 
BETA Johnny wird der Lokführer sein. 

Er wird den Zug führen, 
den Karla und Mi ausgesucht haben 
und der abstürzen soll heute Abend. 
Aber Johnny darf nichts passieren dabei. 
Ihm darf nichts zustoßen. 
Darf nichts zustoßen!! 

 
Ich hab Johnny beobachtet 
wie er die Eisenbahnen studiert 
und die Modelle auswendig lernt. 
Jedes einzelne. 
Er sitzt am Bahnhof 
und schaut sich die Züge an die vorbeikommen, 
und sagt sie sich laut vor,  
Modell für Modell,  
bis er sie kennt. 
 
Und er kennt sie alle. 
Und merkt sich alle Einzelheiten. 
Welcher Motor,  
die maximale Geschwindigkeit, 
das Baujahr. 
Jedes Detail merkt er sich. 
 
Und schön ist er. 
Sehr schön. 
Johnny. 
Blaue Augen. 
Ja, schöne blaue Augen hat er. 
Und groß ist er.  
Groß und sportlich. 
Und wenn er lacht - 
er sieht so schön aus wenn er lacht. 
 
Seit er ein Junge ist will er Lokführer werden. 
Das hat er dem Bahnhofsvorsteher erzählt. 
Ich sitze in der Nähe auf einem Baum 
und hör’s mit an,  
höre zu, wie Johnny erzählt,  
wie sehr er sich darauf freut diesen Zug zu führen. 
Den ersten Zug. 
Seinen ersten Zug. 
Den ersten Zug über die Brücke. 
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BETA Und jetzt soll dieser Zug abstürzen. 
Abstürzen mit der Brücke wenn sie einstürzt. 
 
Nein, das darf nicht sein. 
Das darf so nicht kommen. 
Johnny darf nichts zustoßen. 

 
Und wenn Johnny überlebt - 
und ich hoffe, das wird er, 
nein, ich weiß, dass er überleben wird, 
er muss - 
also wenn er das Unglück übersteht, 
dann wird er der Schuldige sein. 

 
Er wird derjenige sein, der nicht aufgepasst hat. 
Der, der zu schnell gefahren ist. 
Der, der zu spät gebremst hat. 
 
Die Menschen werden ihn beschuldigen: 
“Du warst das! 
Du hast nicht aufgepasst. 
Du bist schuld an diesem Unglück.” 

 
Nein. 
Ich will nicht, dass das so kommt. 
Ich will nicht, dass Johnny etwas zustößt. 
Und ich will auch nicht, dass er der Schuldige ist. 
Dass er verantwortlich gemacht wird  
für unsere Tat. 
 
Ich will nicht, dass Johnny unglücklich ist. 
Nein, ich will ihn nicht traurig sehen. 
Ich will ihn lachen sehen. 
 
Er sieht so schön aus wenn er lacht. 
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9   JOHNNY’S STOLZE ELTERN 
 
Johnny packt ein Geschenk aus. 
Zum Vorschein kommt eine Schachtel. Er öffnet sie. 
 
JOHNNY Geil! Geil! Geil! 

Das ist so ein geiles Geschenk. 
Ich meine, ein super Geschenk. 

 
Er nimmt die Lokführer-Mütze aus der Schachtel und setzt sie sich auf. 
 
JOHNNY Danke! Danke! Danke! 
 
MUTTER Passt sie denn? 

Ich war nicht sicher mit der Größe. 
 
JOHNNY Ja, perfekt sitzt sie. 
 
VATER Dann kann’s ja losgehen. 
 
MUTTER Ich bin so stolz auf dich. 
 
JOHNNY Noch 5 Stunden bis es los geht. 

Bis sie losgeht, meine erste Fahrt. 
Meine erste Fahrt als Lokführer. 
Ich bin so aufgeregt. 
 

(zum VATER) Was hast du denen eigentlich gesagt, 
dass ich den Zug fahren darf? 
 

VATER Dass du der Beste bist. 
 
JOHNNY Yeah. Right. 
 
VATER Und dass du dich auskennst. 

Dass du früh schon mit mir mitgefahren bist. 
Ich hab dich ja schon mitgenommen 
da warst du erst 2. 
 
Kannst noch nicht einmal laufen 
und sitzt schon im Führerhaus auf meinem Schoß 
und siehst jeden Handgriff, den ich mache. 
 
Und heute kennst du selbst jeden Handgriff, 
sooft bist du mitgefahren mit mir vorne im Führerhaus. 
Und auch jede Maschine kennst du. 
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JOHNNY Ja, und diese Maschine,  
die ich am Abend führen werde, 
die kenne ich in- und auswendig. 
Ich könnte sie blind führen. 

 
MUTTER Das wirst du aber schön sein lassen. 
 
JOHNNY War ja ein Scherz, Mum. 
 
MUTTER Sag,  

woher hast du die Schramme auf der Wange? 
 

JOHNNY Nur ein Kratzer. 
Von einem Strauch unten am Bahnhof 
neben den Gleisen. 
Du weißt wie eng die da wachsen, 
die Brombeersträucher 
mit den scharfen Stacheln. 
Du kennst die Stacheln. 
 

MUTTER Ein Brombeerstrauch.  
Gut. Ok. 
Ich hole eine Salbe. 
 

Die Mutter geht. 
 

VATER Komm, sag wer’s war! 
 

JOHNNY Mack. 
 

VATER Und warum? 
 

JOHNNY Er will fahren. 
Und ist eifersüchtig. 
Er sagt,  
ich soll ihm den Platz überlassen. 
 

VATER Ha ha ha. An diesem Feiertag. 
Nein, das wirst schön du machen. 
Du wirst der gefeierte Lokführer sein! 

 
Die Mutter kommt. 
Sie gibt Johnny Salbe auf die Schramme. 
 
MUTTER Und was wirst du anziehen? 
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JOHNNY Die Mütze auf jedenfall. 
Ja, und welche Hose?  
Welche Schuhe? 
Welches Hemd? 
Soll ich ein Hemd tragen? 

 
MUTTER Auf jedenfall ein Hemd. 
 
VATER Das schwarze. 
 
MUTTER Und die schwarzen Stiefel. 
 
Johnny probiert das Hemd und die Stiefel. 
 
JOHNNY Yeah. 

Das sieht super aus. 
 

(zu VATER & MUTTER) Und werdet ihr kommen zur Eröffnung?  
Zum Startschuss nach Newport? 

 
MUTTER Wir würden gern. 

Aber dein Vater kann nicht. 
Auf die andere Seite fahren 
mit dem gebrochenen Fuß, 
das ist zu weit und zu anstrengend. 

 
JOHNNY (zum VATER) Ja, ein super Timing, 

dass du 3 Tage vor der Eröffnung von der Leiter fällst. 
 
VATER Aber du kennst das Motto, mein Sohn: 

“Wenn man fehlt, fällt man am meisten auf.” 
 

JOHNNY Ja, und du bist ja schon aufgefallen. 
Auf den Boden. 

 
MUTTER (zu JOHNNY) Jetzt zieh ihn nicht auf. 
 
VATER (zur MUTTER) Du kannst aber doch hingehen. 
 
MUTTER Nein, ich will nicht ohne dich. 

Du wolltest so gern, 
hättest den Zug ja selbst fahren sollen 
wäre dieses Leiter-Unglück nicht passiert. 
Du hast dich so gefreut auf diesen Tag, 
das macht mich traurig allein dort zu sein. 
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MUTTER Nein, wir werden hier warten. 
Auf der Seite wo der Zug ankommt. 
Und zuschauen wie Johnny in den Bahnhof einfährt. 

 
(zu JOHNNY) Mit dem Feldstecher werden wir dir zuschauen 

wie der Zug über die Brücke kommt. 
 
JOHNNY Man hat eh eine gute Sicht  

hier vom Haus auf die Brücke. 
 
MUTTER Und den Shanty, den wir uns ausgedacht haben, 

werden wir dir hier oben singen. 
 

JOHNNY Was für einen Shanty? 
 
VATER Nicht verraten!! 
 
MUTTER Einen Eisenbahn-Song. 

Eigentlich ja ein Seemannslied, 
aber wir haben es umgedichtet für dich für die Eisenbahn. 
 

VATER Das war als Überrschung gedacht!! 
Aber sie kann ja ihren Mund nicht halten. 
 

Die Mutter singt den Shanty. 
 
MUTTER Kommt schon, Leute. 

seht Johnny von der Eisenbahn, 
way, hey, Johnny von der Eisenbahn. 
Er ist der Führer, 
der Lokführer der Eisenbahn, 
Johnny, er ist unser Sohn. 
 
Wir sind so stolz 
auf unseren Johnny von der Eisenbahn, 
way, hey, Johnny von der Eisenbahn. 
Er ist der Führer, 
der Zugführer der Eisenbahn, 
Johnny Bedfort, kennt ihr ihn schon. 
 
Die Melodie von dem Sea-Shanty “Bully in the Alley”: 
https://www.youtube.com/watch?v=uS5xR7jBxDw 

 
VATER Ok. 

Anyway. Mein Sohn. 
Du wirst ein Held sein, Johnny -  
auch ohne diesen Shanty. 
Der Held von Dundee. 
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JOHNNY Yeah yeah yeah. 
Ich bin der, der den ersten Zug fahren darf. 
Ich bin der, der ausgesucht ist. 

 
VATER Du bist der, der ausgesucht ist. 
 
MUTTER Und die Leute werden stehen drüben in Newport 

und dich verabschieden. 
Und sie werden stehen hier in Dundee 
und dich in Empfang nehmen. 
Und sie werden winken mit den Blumen  
und dir zujubeln. 

 
JOHNNY Ja, sie werden mich feiern.  

Genial wird das. 
 
MUTTER Dein großer Tag. 
 
JOHNNY Gut.  

Ich muss jetzt los. 
Dass ich die Fähre kriege 
und rechtzeitig in Newport ankomme. 
Die um 2 ist die letzte, die fährt. 

 
MUTTER Ja, dann bist du um 6 drüben 

und hast noch genug Zeit  
bis die Zugfahrt losgeht. 
 

VATER Warte! Ich hab noch ein Geschenk für dich. 
 

Der Vater holt eine Uniform-Jacke hervor. 
 
VATER Hier! Die ist für dich.  

Das war meine erste. 
Mit der bin ich meine erste Fahrt gefahren. 
 

JOHNNY Geil. Danke! 
Danke danke danke! 
Geil geil geil. 

 
VATER Mach’s gut , Junge! 
 
MUTTER Pass auf dich auf. 
 
JOHNNY Werd ich. 

Ciao! 
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10   MACK FÄNGT JOHNNY AUF DER FÄHRE AB 
 
Mack springt hervor und zerrt an Johnny’s Uniform-Jacke. 
Er versucht die schönen goldenen Knöpfe abzureißen von der Jacke. 
 
MACK Schicke Jacke!! 

Sieht alt aus. 
Hat er sie dir geschenkt? 
Dein big Daddy? 
Der weltberühmte Lokführer? 

 
JOHNNY Finger weg!! 

Lass mich los!! 
 
MACK Nein, tu ich nicht! 
 
Johnny reißt sich los und die Knöpfe springen ab. 
 
JOHNNY Du eifersüchtiger Idiot!! 

Los, verschwinde!! 
 
MACK Ich lass dich erst in Ruhe, 

wenn ich im Führerhaus stehe um Viertelnachsieben, 
den Hebel umlege und der Zug losrollt. 

 
JOHNNY Das wird aber nicht sein! 

Das wird niemals sein! 
Begreif’s endlich! 

 
Mack reißt Johnny die Mütze vom Kopf. 
 
MACK Doch! Ich denke doch, dass das sein wird.  

Denn du wirst gleich schwimmen gehen. 
Da unten wirst du gleich schwimmen. 
Ich werde dich über Bord werfen. 
 

JOHNNY Klar. 
Los, gib mir die Mütze  
und lass mich in Ruhe!! 
 

MACK Ich will nur sehen, ob sie mir passt. 
 
Mack setzt die Mütze auf. 
 
MACK Passt richtig gut. 

Dann kann ich sie ja behalten. 
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JOHNNY Nein, kannst du nicht!! 
 
MACK Du wirst sie nicht brauchen! 

Ich werde im Führerhaus stehen. 
 
JOHNNY Ich wurde ausgesucht den Zug zu führen. 

Ich bin der Auserwählte.  
Nicht du. 
Es wird dich niemand einsteigen lassen ins Führerhaus. 
Kapier’s endlich!!  

 
MACK Shut up! 

Du darfst den Zug ja nur fahren, 
weil dein Vater der berühmte Lokführer  
Theodor Bedfort ist. 

 
JOHNNY Nein, ich darf den Zug fahren, 

weil ich die Prüfung bestanden hab. 
Als Einziger. 
Und weil du gescheitert bist! 

 
Mack wirft sich auf Johnny und versucht ihn von Bord zu drängen. 
Dabei fällt die Mütze runter und landet auf dem Boden. 
 
Johnny verpasst Mack einen Schlag. 
 
JOHNNY Kapier’s endlich, 

dass du dich nicht anlegen sollst mit mir. 
Und begreif’s endlich: 
Ich werde den Zug fahren. 
Und nicht du. 
Idiot! 
Stupid idiot!! 

 
Er nimmt die Mütze, klopft sie ab und setzt sie sich auf. 
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11   DER LOKFÜHRER DARF NICHT STERBEN 
 
MI Es bleibt dabei? 

Den ersten Zug wird es treffen? 
Um Viertelnachsieben? 
 

KARLA Ja. 
 
BETA Nein!!  

Den nicht. 
 
KARLA Klar, den. 
 
BETA Nein, der geht nicht. 
 
MI Sicher geht der. 
 
BETA Ich sage:  

Nein!  
Der geht nicht! 

 
KARLA Wieso soll der nicht gehen? 
 
MI Ja, wieso soll der nicht gehen? 

Der Plan ist super.  
Großartig.  
Genial!! 
 

BETA (zu MI) Aber du warst dagegen! 
Du hast gesagt,  
den Zug abstürzen lassen, 
das ist zu grausam. 
Zu brutal. 
Die Brücke ja, 
aber nicht den Zug. 

 
MI Ja, hab ich gesagt. 
 
BETA Vorhin hast du’s gesagt. 
 
MI Ja. 

Und jetzt nicht mehr. 
Jetzt bin ich dafür. 

 
BETA Und warum jetzt doch? 
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MI Ich finde, Karla hat recht: 
Wenn die Menschen nicht mehr an uns glauben 
sind wir verloren. 
Wir müssen den Plan durchführen. 
Keine halben Sachen. 
Es muss die Katastrophe geben. 
 

BETA Aber du warst doch dagegen! 
 
KARLA Und jetzt ist sie auf unserer Seite. 
 
MI Und ich finde die Idee super. 
 
BETA Ich dachte,  

du wirst mich dabei unterstützen, 
das Unglück zu verhindern. 

 
MI Warum sollte ich das tun? 
 
KARLA Ja, warum sollte sie das tun? 
 
BETA Weil der Zug um Viertelnachsieben - 

weil dieser Zug - 
weil das nicht geht. 

 
MI Warum? 
 
BETA Weil der erste Zug ... 
 
KARLA Ja? 
 
BETA Ja, weil dieser Zug um Viertelnachsieben ... 
 
MI Komm, sag, Beta! 
 
BETA Der geht nicht, weil ... 
 
Karla schlägt Beta auf den Rücken. 
 
KARLA Beta!!!  

Spuck’s aus!! 
 
BETA Der Lokführer darf nicht sterben. 
 
Alle Schweigen einen Moment. 
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KARLA Du bist noch immer verliebt in Johnny. 
 
BETA Ja. 
 
MI Du sagtest doch,  

das ist vorbei. 
 
BETA Nein, ist nicht vorbei. 
 
KARLA Aber das hättest du uns sagen müssen. 
 
BETA Hätte ich nicht. 
 
KARLA Ich finde schon. 
 
BETA Warum? 
 
KARLA Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. 
 
BETA Könnt ihr doch. 
 
MI Nein, das geht nicht. 
 
BETA Doch. 

Ihr werdet einen anderen Zug aussuchen. 
 
KARLA Das geht jetzt nicht mehr. 

Wir haben alles durchdacht  
und geplant. 
Der Sturm ist bestellt für Viertelnachsieben. 
Er wird aufziehen um fünf,  
herannahen,  
sich füttern mit warmer Luft,  
aufwirbeln,  
tosen,  
heulen, 
und genau um Viertelnachsieben  
am stärksten sein. 
Er wird seine ganze Kraft entfalten, 
und alles umpusten,  
was ihm in den Weg kommt. 

 
MI Und die Leute werden dort versammelt sein. 

Sie werden dort stehen am Bahnhof, 
an den Bahngleisen am Brückenaufgang 
und voller Erwartungen sein. 
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MI Sie werden sich freuen auf die Überfahrt 
und ungeduldig sein, 
dass der erste Zug über die Brücke rollt. 
Und sie werden alles mit ansehen. 

 
KARLA Und geschockt sein. 

 
MI Ich sag’s ja: 

Das ist genial. 
Perfekt. 
 

BETA Das ist Blodsinn!! 
Totaler Schwachsinn!! 
Wir müssen umplanen. 

 
MI Oder was? 
 
BETA Oder ich werde nicht mitmachen. 

Ich werde nicht dabei helfen, dass Johnny... 
Also, dass dieser Zug mit Johnny… 

 
KARLA Abstürzt? 
 
BETA Ja. 
 
KARLA Aber es ist schon entschieden. 

Wir haben es schon entschieden. 
 
BETA Nein, sag ich. 

Nichts ist entschieden 
Johnny darf nicht sterben! 
Und ich werde es verhindern!! 
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12   BETA FÄNGT DEN STURM 
 
BETA Ich muss die zwei aufhalten. 

Die Brücke einstürzen lassen -  
von mir aus. 
Aber den Zug abstürzen lassen, 
der von Johnny geführt wird, 
wo er vorne steht im Führerhaus 
und die Lichter von Dundee vor sich sieht: Nein! 
Johnny in Gefahr bringen: Nein!  
Nein nein nein. 
Ich muss ihn schützen vor diesem Disaster,  
ihn retten. 
Ihm darf nichts zustoßen.  
Er darf nicht sterben. 

 
Aber wie stelle ich das an? 
Wie kann ich Karla und Mi aufhalten? 
Wie kann ich ihre Pläne durchkreuzen?  
Wie? Wie? Wie? 
 
Ich könnte Johnny warnen. 
Ja, und den Bürgermeister könnte ich warnen. 
Und die Dorfbewohner, und die Passagiere. 
Alle könnte ich warnen. 
Und die Eröffnung würde verschoben 
und kein Zug über die Brücke rollen. 
 
Ja, das ist genial.  
Das werde ich tun: Ich werde die Menschen warnen. 
 
Nein, das geht nicht! 
Wenn die Menschen mitkriegen, 
dass wir Hexen einen Einsturz planen, 
werden sie uns hassen als Übeltäterinnen. 
Aber sie werden keine Ehrfurcht haben, 
nicht aufschauen zu uns als das Übernatürliche,  
das Übermächtige. 
Sie werden sich nur denken, wir wollten ihnen schaden  
und uns hassen 
und weiter die Technik als das Größte ansehen. 

 
Nein, dass der Plan aufgeht, 
dass die Menschen uns wieder als das Höchste ansehen, 
dass sie begreifen, dass wir mächtiger sind als die Technik, 
dazu muss es die Katastrophe geben. 
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BETA Ich muss etwas anderes finden! 
 

Der Sturm!!  
Ja, der Sturm.  
Ich muss den Sturm aufhalten. 
Ich muss ihn einfangen, 
dass Karla und Mi ihn nicht loslassen können  
auf die Brücke, auf den Zug, auf Johnny. 
Ich muss ihn gefangen nehmen, 
dass er nicht losstürmen kann. 
 
Ja! Das ist genial! 
Der Sturm ist ihre Waffe. 
Und ich werde sie entwaffnen. 

 
Aber wie ging noch gleich dieser Zauberspruch … 
 
Das kommt davon. 
Weil ich nicht mehr gerufen werde  
komme ich aus der Übung. 
Ich erinnere mich nicht. 
 
Aber sicher steht er in meinem Buch.  
Ja, da hab ich ihn sicher notiert. 
 

Sie holt ihr Notizbuch hervor und blättert darin herum. 
 
BETA Ich hätte doch sauberer aufschreiben sollen, 

die Sprüche alphabetisch ordnen sollen. 
Jetzt wo ich ihn brauche,  
finde ich ihn nicht. 
 
Ah, da ist er:  
Der geheime Zauberspruch. 
Ja richtig, der geheime Zauberspruch, 
auf den wir geschworen haben, wir 3: 
 
Der Spruch für die starken Kräfte, 
der nur in Not gesprochen werden darf. 
 
Aber ich bin in Not!  
Johnny wird in Not sein! 
 
Ich muss ihn sprechen, den geheimen Zauber! 

 
Sie holt eine kleine gläserne Box hervor und spricht einen Zauberspruch. 
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BETA MIT ALLER KRAFT RUF ICH DICH AN 
KOMM HERBEI, KOMM HERBEI 
BRING KRÄFTE MIR VON HUNDERT MANN 
DU, ZAUBER STURM- UND VOGELFREI 
LOS LOS 
SCHNECKENHAUS UND ROTER WEIN, 
GIB MIR ALLE KRAFT ICH FANG DICH EIN. 
 

Ein Sturm zieht auf, tobt und tost um sie herum und verschwindet in der Box. 
 

BETA Ja ja ja! 
Jetzt hab ich ihn eingefangen. 
Und Karla und Mi können nichts tun. 
Ich bin die Beste.  
Die Klügste. 
 
Und ich werde Johnny treffen. 
 
Wenn er seine erste Fahrt  
hinter sich gebracht hat, 
werde ich ihn treffen. 
 
Wenn er die Überfahrt gemacht hat  
über die Brücke 
und gefeiert wurde als Lokführer,  
als Held von Dundee, 
dann werde ich ihn fragen,  
ob wir zusammen die Züge anschauen, 
unten am Bahnhof. 
 
Ja, das wird ihm gefallen.  
 
Und ich werde ihm gefallen. 
Ich werde schön sein 
und ihn zum Lachen bringen. 
 
Und er wird mich mögen. 
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13   DER STURM KOMMT FREI 
 
MI Warum wolltest du uns treffen? 
 
BETA Ihr werdet den Plan nicht durchführen können. 
 
MI Doch, werden wir. 
 
BETA Werdet ihr nicht. 
 
KARLA Was sollte uns abhalten? 
 
BETA Es gibt keinen Sturm. 
 
MI Was heißt das,  

es gibt keinen Sturm. 
 

BETA Es wird kein Sturm aufziehen, 
der die Brücke zum Einsturz bringt. 
 

KARLA Und warum nicht? 
 
BETA Ich hab ihn eingefangen. 
 
MI Du hast was? 
 
BETA Ja, ich hab den Sturm gefangen genommen. 

Eingesperrt. 
 
Beta holt die kleine gläserne Box hervor. 
 
BETA Hier drin. 
 
KARLA Und wie sollst du das bitte gemacht haben? 

Es gibt nur einen Zauberspruch,  
der die Kraft hat einen Sturm einzufangen. 
Und das ist der geheime Zauberspruch, 
der nur für uns 3 gilt. 

 
BETA Ja. 
 
MI Du hast ihn gesprochen?? 
 
BETA Ja. 
 
KARLA Du hast geheimen Zauberspruch gesprochen?? 
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BETA Ja. 
 
KARLA Wir hatten eine Abmachung, Beta! 

Einen Schwur. 
Auf unsere Freundschaft haben wir geschworen. 

 
BETA Ich hatte keine Wahl. 

Ich werde den Absturz des Zuges verhindern hab ich gesagt. 
Und daran halte ich mich. 
Dass die Brücke einstürzt, meinetwegen. 
Aber dass Johnny etwas zustößt:  
Nein! 

 
MI Du hast unser Wort gebrochen. 

Wir hatten es uns geschworen: 
Nur, wenn eine von uns in Not ist,  
darf dieser Zauberspruch gesprochen werden. 

 
BETA Das zählt jetzt nicht mehr. 

Ihr wollt Johnny in Gefahr bringen. 
 
KARLA Aber er gehört nicht zu uns. 

Außerdem hast du ihn noch nie getroffen. 
Er weiß nicht einmal, wer du bist. 

 
BETA Noch nicht. 
 
MI Das denkst du?  

Dass er sich treffen wird mit dir? 
Mit einer Hexe? 
 

BETA Ich werde mich verkleiden. 
Er wird nicht merken,  
dass ich eine Hexe bin. 
 

KARLA Mach, was du willst. 
Aber den geheimen Zauber  
hättest du nicht sprechen dürfen!! 

 
BETA Doch. 

Denn jetzt wird der Sturm nicht losstürmen. 
Kann nicht losstürmen. 
Wird die Brücke nicht zum Einsturz bringen.  
Und den Zug und Johnny nicht in die Tiefe reißen. 
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MI Great!  
Dein Johnny ist gerettet. 
Und was ist mit uns? 
Mit unserem Ruf als Hexen? 
Mit unserer Macht?  
Der Übermacht? 
Aber das ist dir egal! 
Wir sind dir egal! 

 
BETA Wir müssen neu überlegen. 

Uns einen neuen Plan ausdenken. 
 

KARLA Und die ganze Arbeit der letzten Wochen, 
die Überlegungen und Vorbereitungen, 
die stundenlangen Treffen und Planungen  
sind umsonst? 
Sicher nicht!! 
 

MI Du bist keine Freundin! 
Du bist eine Verräterin. 

 
BETA Nenn es wie du willst! 

Aber ich werde nicht zulassen,  
dass der Zug abstürzt. 
Ich werde nicht zulassen,  
dass Johnny etwas zustößt, 
dass er womöglich … 

 
KARLA Was? Stirbt? 
 
BETA Ja. 
 
KARLA Ok. Gib mir die Box. 
 
BETA Nein! 
 
KARLA Gib sie her, Beta. 
 
BETA Sicher nicht! 
 
MI Beta. 

Wir drei sind ein Team. 
Wir drei gehören zusammen. 
 

BETA Ihr wollt Johnny in Gefahr bringen,  
ihn töten. 
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KARLA Wir wollen dafür sorgen, 
dass wir unsere Macht als Hexen nicht verlieren. 

 
BETA Indem ihr eine Katastrophe verursacht, 

bei der es Tote und Verletzte geben wird! 
 
MI Wir haben keine Wahl, Beta. 

Wir sind die Übermacht,  
das Übernatürliche. 
Und das müssen wir uns zurückholen,  
dieses Denken. 
Die Menschen müssen wieder denken, 
dass wir Hexen das Allermächtigste sind. 
Und nicht die Technik. 
 
Das willst du doch auch.  
Oder nicht? 
Dass die Menschen uns verehren,  
uns anhimmeln, 
und nicht eine neue Maschine  
nach der anderen bauen. 
 
Du hast doch jetzt schon Langeweile  
weil nichts passiert,  
weil sie dich nicht um Hilfe bitten. 
 
Sitzt unten am Fluß  
und zählst die Fische, die vorbeischwimmen. 
Und legst Stein zu Stein,  
dass du dich nicht verzählst. 
 
Das wird noch mehr werden,  
deine Langeweile. 
 
Und das soll dein Leben sein?  
Das willst du? 
Nur herumsitzen und die Fische zählen? 
 
Was wird werden aus uns,  
wenn wir nutzlos sind. 
Wir werden alt sein  
und gebrechlich, 
und keiner wird sich interessieren für uns. 
Willst du das? 
Dass sich niemand mehr für uns interessiert? 
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BETA Nein. 
Aber dass Johnny etwas passiert, 
das lasse ich nicht zu. 

 
KARLA Los, Beta,  

gib uns die Box. 
 
BETA Nein! 
 
MI Gib sie her! 
 
BETA Ihr werdet den Sturm nicht kriegen!! 
 
KARLA Gib her!!  

Los!! 
 
Mi und Karla stürzen sich auf Beta. 
 
Es gibt ein Gerangel. 
Die gläserne Box rutscht Beta aus der Hand, fällt zu Boden und zerbricht. 
 
Der Sturm schießt in die Luft und wirbelt um die 3 herum bis er verschwindet. 
 
BETA Mist. Mist. Mist. 

Das durfte nicht passieren. 
Nein nein nein. 

 
KARLA & MI Geil! Geil Geil!  

Der Sturm ist frei! 
Jetzt wird die Brücke einstürzen. 
 
Der Plan wird aufgehen. 
Und wir sind gerettet. 
Unsere Macht ist gerettet. 
Yeah yeah yeah. 
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14   ERÖFFNUNGSREDE 
 

BÜRGERMEISTER Meine sehr veehrten Damen und Herren, 
liebe Konstrukteure, Ingenieure, Inspekteure, 
liebe Jongleure, Monteure, Animateure, 
liebe Charmeure, Chauffeure, Fuß-Masseure. 
 
Moment, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte … 
Ich fange einfach noch einmal an. 
 
Meine sehr veehrten Damen und Herren, 
liebe Dresseure, Dompteure, Kontrolleure, 
liebe Friseure, Redakteure, Chor-Tenöre, 
liebe Flugzeugkonstrukteure ... 
 
Nein, so gehts nicht. 
Noch einmal! 
 
Meine sehr verehrten Akteure, Souffleure, Regisseure - 
ah, endlich komme ich zum Theater - 
ich meine, zum Thema - 
liebe Zuschau-eur-e, 
und alle, die sonst in die Röhre schauen, 
Abend für Abend -  
liebe Kinder, 
 
herzlich möchte ich Sie begrüßen  
zu dieser Eröffnungsfeier 
der längsten Brücke der Welt. 
 
8 Jahre lang wurde sie gebaut, die Perrücke. 
Verzeihung, die Brücke - 
wie komme ich auf Perrücke? - 
über die Bucht. 
 
Heute ist die Perrücke -  
ich meine Brücke -  
fertiggestellt  
und bereit, passiert zu werden. 
 
Aber nicht nur passiert zu werden. 
Sie wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen. 
Und auf uns alle. 
Auf unsere beiden Städte Newport und Dundee, 
auf die Eisenbahngesellschaft, 
und auf die Menschen und das Land von Schottland. 

37 



 
 
 

     DIE BRÜCKE AM TAY © philine conrad 

BÜRGERMEISTER Diese Brücke, ein Wunderwerk der Technik. 
 
Und das muss unbedingt gesagt werden, 
das muss ich Ihnen unbedingt sagen 
zu dieser Brücke: 
Sie KANN NICHT einstürzen! 
 
Nicht wie andere Brücken: 
Wie die Judithbrücke in Prag, 
die Schiffbrücke in Porto, 
die Ludwigsbrücke in München, 
die Beult-Brücke bei Staplehurst - 
ja, fragen Sie Charles Dickens: 
Es ist eine Tragödie, wenn eine Brücke einstürzt. 
 
Aber nicht diese Brücke. 
Diese Brücke, unsere Brücke,  
die Brücke am Tay, 
sie kann NICHT EINSTÜRZEN. 
 
Das wurde mir versichert 
von den Konstrukteuren und Statikern. 
Alle haben sie mir das versichert. 
Sie haben gerechnet und geprüft 
und sie sind sich sicher: Einsturzsicher. 
 
Und da mir das alle versichert haben 
kann ich jetzt Ihnen das versichern: 
Die Brücke wird nicht einstürzen!! 

 
Und ich versichere Ihnen das 
mit dem größten Ehrenwort. 
Und ein Wort darf man nicht brechen. 
Dafür stehe ich! 
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen  
bei der ersten Überfahrt!! 

 
APPLAUS APPLAUS APPLAUS! 

 
 
MUSIK  
z.B. SCHOTTISCHE DUDELSACKMUSIK: 
(https://www.youtube.com/watch?v=rpBw0oCO4C8) 
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15   MISS RASHFORD LÄSST MICH NICHT GEHEN 1 
 
ELENA Ich möchte Euch meine Geschichte erzählen. 

Nein. Ich MUSS Euch meine Geschichte erzählen. 
 

Mein Name ist Elena Sparks. 
Ich bin 14 und angestellt als Hausmädchen 
in einem großen Haus herrüben in Newport. 
Aber das wisst Ihr ja. 
Ihr habt Miss Rashford ja kennengelernt. 

 
Vorgestern, am 28. Dezember , 
hatte ich am Abend einen Arbeitseinsatz zur Probe, 
drüben in Dundee, auf der anderen Seite der Tay-Bucht. 

 
Und weil ich von dem neuen Zug gelesen hatte 
und von der Eröffnung der Brücke, 
konnte ich das Treffen ausmachen mit den neuen Herrschaften, 
die mich einstellen sollten wenn sie zufrieden sind mit mir ... 

 
Jedenfalls hatte ich von dem Zug gehört.  
Zum Glück. 
Sonst hätte ich an diesem Abend nicht mehr hinüberfahren können. 
Nach Sieben geht keine Fähre mehr. 
 
Und meine Arbeit bei Miss Rashford dauert ja bis Sieben. 
Und als ich erfuhr, dass der Zug an dem Abend 
über die Brücke fahren wird 
nach der Eröffnung, um Viertelnachsieben,  
da sagte ich mir: 
Ja, da kann ich den Probedienst machen bei den neuen Herrschaften. 
 
Sie wollten am Abend eine Veranstaltung besuchen, 
eine große Oper: Carmen. 
 

Sie zitiert kurz die Habanera. 
 

Oder so ähnlich … 
 
Ich sollte an dem Abend die Kinder hüten. 
Und wenn sie sehen, dass ich gut arbeite, 
wollten sie mich einstellen am nächsten Tag. 
 
Ich hatte mir ein Ticket gekauft für den Zug, 
für den ersten Zug um Viertelnachsieben. 
Ein sehr teures Ticket. 
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ELENA Ich hab mir nichts gedacht dabei, 
die große Feier, die Aufregung, 
die Plakate und Banderolen,  
die aufgehängt waren in der ganzen Stadt, 
das war mir alles egal. 

 
Ich wollte nur pünklich sein, 
wollte unbedingt rechtzeitig ankommen 
bei den Herrschaften drüben in Dundee, 
dass sie mich ja einstellen werden am nächsten Tag. 
 
Miss Rashford, die Hausdame hier in Newport, 
ist eine schwierige Person.  
Kompliziert, ja garstig sogar. Und bösartig. 
Ihr habt sie ja erlebt ... 
 
Ich hatte ihr gesagt, dass ich weg muss am Abend, 
und fragte, ob ich früher gehen kann, schon um halb Sieben. 
Und versicherte, dass ich am nächsten Tag in der Früh  
wie immer und zur selben Zeit  
mit der Arbeit beginnen werde.  
 
Das war natürlich gelogen,  
so früh fuhr keine Fähre. 
Aber ich hatte ihr natürlich nicht gesagt,  
dass ich rüber fahren werde, rüber nach Dundee. 
 
“Ja, Miss Rashford, 
um 5 Uhr werde ich da sein und mit der Arbeit beginnen. 
Wie jeden Tag.” 

 
MISS RASHFORD Das versprichst du? 
 
ELENA Ja, das verspreche ich Ihnen hoch und heilig. 

 
MISS RASHFORD Gut, dann kannst du von mir aus gehen um halb Sieben. 

Aber sieh zu, dass alles sauber ist bis dahin. 
 
ELENA “Ja, Miss Rashford.” 

 
Den Koffer hatte ich am Morgen schon gepackt, 
dass er bereit steht, wenn ich abfahre. 
Ich hatte ihn natürlich versteckt, 
dass Miss Rashford ihn nicht sieht, 
im Wandschrank unten im Flur 
hinter den Putzlappen und Besen. 
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ELENA Ich war bereit, abzufahren. 
Es war kurz vor halb Sieben und das Haus war sauber. 
 
Ich hatte mich angestrengt bei der Arbeit, 
hatte sehr gründlich gearbeitet an diesem Tag. 
Ich wollte unbedingt, dass Miss Rashford zufrieden ist, 
dass sie ihr Wort hält und mich rechtzeitig gehen lässt. 

 
Aber sie hielt ihr Wort nicht. 
 
Sie schreit herum, es ist nicht sauber, das Haus, 
und will und will mich nicht gehen lassen. 
 

MISS RASHFORD Es ist noch immer dreckig, du Göre. 
Putz richtig, hab ich gesagt, 
dann kannst du gehen. 
Aber erst, wenn das Haus fertig geputzt ist. 
Los, sei eine gute Hausangestellte und arbeite richtig,  
arbeite so, wie ich es haben will. 
 

ELENA Den Küchenboden sollte ich noch einmal putzen. 
 

MISS RASHFORD Und siehtst du den Fleck da? 
Sofort wirst du den Mop 
noch einmal in die Hand nehmen. 
Und auch das Geschirr wirst du noch einmal abwaschen. 
 

ELENA Und ich putze und putze alles noch einmal. 
Alles, was ich schon geputzt hatte, vorher. 
Und ich wische und putze 
und putze putze putze putze  
putze putze wische wische  
und putze und wische 
dahin und dortin 
und in jede Ecke  
rutsche ich auf den Knien 
und wische und putze 
und putze mit dem Mop. 

 
Und immer schaue ich auf die Uhr. 
Ob ich den Zug noch ereichen werde. 
Es ist 18:55 Uhr. 
18:55 Uhr. 
In 20 Minuten fährt er ab, der Zug. 
Es wird knapp werden, denke ich. 
Sehr knapp, wenn mich Miss Rashford nicht bald gehen lässt. 
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16   JOHNNY IM FÜHRERHAUS 
 
JOHNNY Yeah yeah yeah. Jetzt geht’s los. 

Die erste Fahrt, meine erste Fahrt!! 
 

Ich bin der Lokführer. 
Und die Leute werden mich feiern. 
Drüben in Dundee,  
wenn wir einfahren in den Bahnhof, 
werden die Leute aus dem Zug steigen und jubeln. 
Die Wartenden am Bahnsteig 
werden ihre Familien und Freunde in die Arme nehmen, 
sie begrüßen und sich freuen. 
Und sie werden mir zurufen  
wenn ich aus dem Führerhaus steige. 
 
Ich bin der Lokführer.  
Der beste Lokführer der Welt! 
Und jetzt gehts los!! 
 

Er tritt raus in den Wagon und spricht zu den Passagieren.  
 

JOHNNY “Guten Abend, Ladies and Gentleman, 
good evening, liebe Kinder. 
Ich heiße Sie im Namen der Schottischen Eisenbahn 
und der Eisenbahngesellschaft von Dundee 
herzlich willkommen an Bord dieses Zuges. 
Des ersten Zuges,  
der die Ehre haben wird, 
die neu gebaute Brücke am Tay zu überqueren. 
 
Und diese Ehre wird auch Ihnen zuteil: 
Sie können stolz darauf sein, dabei zu sein, 
bei der ersten Überfahrt eines Zuges 
über dieses Wunderwerk der Technik, 
über die längste Eisenbahnbrücke der Welt. 
 
Ich spreche übrigens von vorderster Front. 
Ich bin Ihr Lokführer, Johnny Bedfort. 
Merken Sie sich den Namen. 
Sie werden noch viel von mir hören!” 
 
Und jetzt genießen Sie die Fahrt! 
See you in Dundee!! 
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17   MISS RASHFORD LÄSST MICH NICHT GEHEN 2 
 
ELENA Und ich wische und putze 

und putze putze putze putze 
putze putze putze putze 
und wische und putze  
und putze und putze. 
 
Und dann : Endlich!!  
Darf ich gehen. 

 
Und Miss Rashford geht zur Haustür  
und schließt die Tür auf, 
die sie verriegelt hatte um mich festzuhalten 
bis sie zufrieden ist mit meiner Arbeit. 
 

MISS RASHFORD Ich drücke heute ein Auge zu, Mädchen. 
Hau schon ab!! 
Und morgen bist du ja pünktlich!! 
 

ELENA “Ja, Miss Rashford. 
Danke, Miss Rashford.” 

 
Und ich renne zum Wandschrank 
und schiebe die Putzlappen und Besen beiseite 
und packe mein Köfferchen 
und stürme aus dem Haus. 
 
Und ich renne mit dem Koffer in der Hand 
die Straßen entlang. 
Und ich renne mit dem Koffer in der Hand 
bis ans Ende der Stadt, wo der Bahnhof ist. 
Und ich renne mit dem Koffer in der Hand 
bis zum Ende der Straße 
und auf den Bahnhof zu 
und über den Vorplatz 
und durch die große Flügeltür, 
weiter in die Vorhalle 
und die Halle hindurch bis aufs Gleis. 
 
Und da steht : 
Der Zug in seiner vollen Pracht. 
 
Und rollt gerade los. 
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ELENA Nein nein nein !! 
Das darf nicht sein!, denke ich. 
Er darf nicht abfahren ohne mich. 
Ich muss ihn kriegen,  
muss aufspringen auf ihn,  
mich an ihn heften. 
 
Und ich sehe:  
Eine Zugtür steht noch offen. 

 
Und ich renne los. 
 
Und ich renne und renne 
mit meinem Koffer in der Hand. 

 
Und in ihm drin klappern die Sachen, 
die Zahnbürste, die Kamera, 
die Blechbüchste mit dem Kleingeld. 

 
Und ich erreiche das Treppchen 
das unter der Zugtür montiert ist um einzusteigen 
und versuche, einen Fuß darauf zu setzen 
und mich festzuhalten an dem Griff. 

 
Und ich weiß,  
ich kann nicht zurück zu Miss Rashford. 
Ich will nicht zurück zu diesem Biest,  
zu dieser Tyrannin. 

 
MISS RASHFORD “Und sei ja pünktlich morgen, ich warne dich. 

Kommst du zu spät wirst du Überstunden machen.” 
 
ELENA Ich weiß, ich muss auf diesen Zug aufspringen. 

Sonst ist die Arbeitsstelle weg 
bei den netten Herrschaften in Dundee 
in der schönen alten Villa, 
wo ich mich so wohl gefühlt hatte  
bei meinem ersten Besuch vor zwei Wochen. 
Und ich versuche, den Gedanken zu verdrängen. 
Ich versuche, mir nicht vorzustellen wie es sein wird,  
wenn ich es nicht schaffe, rechtzeitig in Dundee zu sein. 
 
Und ich greife nach dem Griff am Trittbrett 
und schaffe es, mich mit der linken Hand festzuhalten, 
und muss jetzt einen Fuß aufs Trittbrett setzen. 
 

44 



 
 
 

     DIE BRÜCKE AM TAY © philine conrad 

ELENA Aber ich bekomme den Fuß nicht hoch genug, 
und ein Passagier sieht mich durchs Fenster 
und sieht meine Bemühungen,  
auf den Zug aufzuspringen. 

 
Und der junge Mann springt auf von seinem Sitz 
und kommt auf die Plattform gestürmt 
und greift nach meinem Köfferchen,  
und nach meinem Arm und packt mich 
und will mich raufziehen aufs Plateau - 
aber da verliere ich den Halt. 
 
Und ich stolpere 
und meine linke Hand reißt sich los von dem Griff 
und der Mann versucht mich noch zu halten 
und packt mich am Arm, 
aber er rutscht ab - 
und ich stürze zu Boden. 

 
Und neben mir schlägt mein Koffer auf. 
Er springt auf und alles fliegt durch die Luft, 
die Zahnbürste, die Kamera ... 
 
Und die Kleingeldbüchse schlägt am Boden auf 
und springt auf  
und die Münzen fliegen durch die Luft, 
und landen neben mir am Boden. 
 
Und ich richte mich auf 
und meine Knie schmerzen und sind aufgeschürft 
und alle meine Sachen liegen um mich herum 
am Boden verteilt. 
 
Und ich sehe den Zug  
und wie er davonfährt, 
 
Und ich sehe dem Zug nach  
und habe nur einen Gedanken: 
 
Zu spät.  
Ich bin zu spät. 
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18   BETA BESCHWÖRT DEN STURM 
 
BETA Der Sturm ist losgebrochen. 

Ich konnte ihn nicht aufhalten. 
Er ist ausgebrochen aus der Box, 
hat sich befreit, 
und stürmt jetzt auf die Brücke zu. 
 
Vielleicht wird er nicht stark genug sein, 
um die Brücke zum Einsturz zu bringen. 
Oder er kommt zu früh. 
Oder zu spät. 
 
Ja, so wird es kommen. 
Der Sturm wird zu spät kommen. 
Er wird die Brücke erst erreichen, 
wenn der Zug mit Johnny schon darübergerollt ist, 
wenn er die Brücke schon passiert hat. 
 
Ja, so muss es kommen. 
Der Sturm darf die Brücke nicht erreichen, 
wenn der Zug mit Johnny gerade drüber fährt. 
 
Und da kommt er. 
Ich sehe ihn. 
Da kommt er angerollt. 
Ich sehe die Lichter vom Zug. 
Ich kann die Lichter vom Zug sehen. 

 
Bitte! Johnny!! 
Was auch immer gleich passieren wird, 
wenn du über die Brücke fährst,  
halte durch. 
Johnny, wenn du mich hören kannst: 
Es darf dir nichts passieren. 
Hörst du. 
 
Ich hab eine Dummheit gemacht. 
Eine große Dummheit. 
 
Nein, mehr noch: 
Ich war dämlich! 
Leichtsinnig! 
Gedankenlos! 
Beschränkt! 
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BETA Ich war dumm! 
Dumm dumm dumm!! 
Ja, richtig dumm!! 
 
Ich hab die Box mit dem Sturm fallen lassen. 
 
Ich war nicht stark genug,  
nicht clever genug, sie festzuhalten. 
 
Klara schlägt sie mir aus der Hand, 
die Box schlägt am Boden auf, 
zerspringt, 
und der Sturm kommt frei. 
 
Mist Mist Mist! 
Johnny, Mist!! 

 
Dass ich die Box überhaupt mitgekommen hab  
zu dem Treffen mit Klara und Mi. 
Dass ich sie den beiden gezeigt hab. 
Das war ein Fehler. 
Ein großer Fehler. 
 
Aber ich wollte, dass es die beiden sehen. 
Dass sie den Sturm sehen, 
wie er eingesperrt ist, 
eingefangen in der Box. 
Ich wollte, dass sie mir glauben. 
Ich wollte, dass Klara und Mi begreifen, 
dass ich es ernst meine mit dir. 
Johnny. 
Johnny, bitte, 
es darf dir nichts passieren. 
 
Ich will dich treffen, wenn der ganze Spuk vorrüber ist. 
 
Ich will dir sagen, dass ich dich mag. 
Ja, ich werde dir sagen, dass ich dich mag. 
Ja, ich werd’s dir sagen, 
wenn der Zug heil im Bahnhof angekommen ist,  
und du. 
 
Ich mag dich, Johnny. 
 
Bitte, es darf dir nichts zustoßen. 
Das könnte ich mir nicht verzeihen. 
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19   MISS RASHFORD LÄSST MICH NICHT GEHEN 3 
 
ELENA Zu spät.  

Ich bin zu spät gekommen. 
Das ist das einzige, was ich denken kann. 
Zu spät.  
 
Und dann: 
Ich hab ihn nicht erreicht, den Zug. 
Da fährt er weg und ich sitze nicht drin. 
Der Zug fährt weg ohne mich 
und die Bucht werde ich nicht mehr überqueren heute. 
 
Ich muss hier bleiben, in Newport, 
und die neue Arbeit werde nicht bekommen. 
Sie werden mich nicht einstellen 
die netten Herrschaften,  
wenn ich nicht ankomme bei ihnen heute Abend 
und sie die Oper absagen müssen wegen mir. 

 
Und ich stehe dort am Gleis,  
und schaue dem Zug nach, 
eine ganz Weile. 
Und mir kommen die Tränen. 
Die Tränen kommen  
und ich schaue dabei zu, 
wie der Zug den Bahnhof verlässt, 
wie er hinausfährt in den Regen 
und auf die Brücke zu 
und wie er auf die Brücke fährt. 

 
Ja, ich sehe dabei zu, 
wie meine Zukunft davonfährt 
und in der Nacht verschwindet. 

 
Und ich verabschiede mich von meinem Traum, 
von der neuen Arbeit bei den netten Herrschaften 
mit den zwei Mädchen. 
 
Ich verabschiede mich  
von der netten Dame und dem netten Herrn, 
die mich nicht herumscheuchen würden ohne Pause, 
die mich nicht auf den Knien die Brotkrumen aufsammeln lassen, 
die mich nicht 14 Stunden arbeiten lassen  
und ohne Abendessen ins Bett schicken, 
weil ich eine Pause machen musste aus Erschöpfung. 
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ELENA Die nicht so pingelig genau sind 
und schimpfen, ich habe nicht sauber genug gewischt. 
 
Und ich verabschiede mich von meinem Traum, 
wegzukommen von Miss Rashford ... 

 
Plötzlich gibt es einen lauten Knall. 
Und der reißt mich aus meinen Gedanken 
und holt mich zurück in die Wirklichkeit,  
holt mich zurück auf den Bahnsteig. 
Und ich sehe die roten Lichter vom Zug 
und wie sie - schon in weiter Ferne - 
herabstürzen in die Dunkelheit. 

 
Und ich begreife erst nicht: 
Wo sind sie hin, die Lichter vom Zug? 
Wo ist der Zug hin, den ich eben noch sehen konnte, 
wie er weg fährt, weg von mir? 
Er ist verschwunden. 
Der Zug ist verschwunden 
und die roten Lichter,  
die ich bis gerade noch sehen konnte. 

 
Und dann begreife ich. 
Ich begreife, dass meine Zukunft, 
um die ich gerade geweint hab, 
ja, dass meine Zukunft hinabgestürzt ist in die Tay-Bucht. 
 
Und ich stehe da mit Schrecken. 
Und die Tränen haben aufgehört zu kommen. 
Und die vorigen sind bereits getrocknet. 
Und ich stehe da mit weit aufgerissenen Augen 
und starre in die Dunkelheit. 
 
Der Zug ist abgestürzt. 
Der Zug, den ich verpasst habe,  
um Haaresbreite, 
ist abgestürzt. 

 
Der Zug, für den ich ein Ticket gekauft hatte, 
und in dem ich jetzt eigentlich sitzen sollte, 
und der mich in meine neue Zukunft fahren sollte, 
ist gerade abgestürzt. 

 
Und es kommt ein zweiter Gedanke: 
 

49 



 
 
 

     DIE BRÜCKE AM TAY © philine conrad 

ELENA Miss Rashford verdanke ich mein Leben. 
Dieser Tyrannin. 
Diesem Biest, die mich nicht gehen lassen wollte, 
die mich so lange festgehalten hat in ihrem Haus, 
dass ich den Zug verpasse, 
ihr verdanke ich mein Leben. 

 
Was für ein Glück. 
Was für ein Glück, dass sie mich festgehalten hat! 
Dass sie mich festgehalten hat war meine Rettung! 
 
Und langsam schaue ich mich um. 

 
Und um mich herum am Bahnsteig 
stehen Menschen, viele Menschen. 

 
Und ich sehe in entsetzte Gesichter, 
erschrockene Gesicher. 
 
Und mit weit aufgerissenen Augen starren sie in die Dunkelheit, 
so wie ich gerade. 
 
Und ich will und kann es nicht glauben - 
genauso wenig wie es die Menschen  
um mich herum glauben können und wollen - 
dass die neue Brücke,  
die neu gebaute Brücke am Tay, 
die als einsturzsicher galt,  
als Wunderwerk der Technik, 
und die gerade eröffnet wurde, 
die gerade erst eröffnet wurde 
mit der ersten Überfahrt eines Zuges, 
dass diese Brücke gerade eingestürzt ist.  
 
Und mit ihr ein Zug. 
 
Eingestürzt bei der ersten Überfahrt eines Zuges. 
Eingestürzt bei der ersten Überfahrt eines Zuges. 
Eingestürzt bei der ersten Überfahrt eines Zuges. 

 
Und ich höre einen Mann schreien. 
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20   IM BAHNHOF 
 
AUGENZEUGE Es war der Sturm. Der Sturm. 

Er war zu stark. 
Er hat sie eingerissen, die Brücke. 
Er hat sie zum Einsturz gebracht. 
Dieser Sturm. 
 
Ich hab’s gesagt, der Sturm wird zu heftig sein. 
Und niemand hat gewarnt. 
 

MACK Jaja, der Sturm. 
Nein, der war’s nicht! 
Ich war’s. Ich hab’s mir gewünscht. 
Gewünscht hab ich’s mir, dass der Zug abstürzt. 
Dass Johnny, der Idiot, ein Unglück verursachen wird. 
 
Ja, und genau so ist es gekommen: 
Johnny ist abgestürzt mit dem Zug 
in die kalte Bucht. 
Genauso wie ich es mir gewünscht hab. 
Nein, weil ich es mir gewünscht hab ist er abgstürzt, der Idiot! 
 

Er spuckt in die Richtung, wo der Zug abgestürzt ist. 
 
MACK Komm, nimm was du verdienst, Johnny boy!!  
 
AUGENZEUGE Spinnst du!! Irrer!! 

Du Hund!! 
Ja, gewünscht hast du’s dir?? 
Was?? Dass der Zug abstürzt? 
Dass Menschen sterben?? 
Bei einem Zugunglück?? 
Das hast du dir gewünscht?? 
Hattest du einen schönen Streit mit dem Lokführer, ja?! 

 
MACK Ja, sehen Sie’s nicht? 

Ich spucke auf ihn. 
Ich spucke auf den Lokführer. 
Auf diesen Straßenköter spucke ich. 

 
AUGENZEUGE Du Idiot!! Du bist ein richtiger idiot!! 

Komm her, ich hau dir eine rein! 
 
Der Mann schlägt zu und prügelt auf Mack ein,  
prügelt ihn raus aus dem Bahnhof.  
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21   BETA UND JOHNNY 
 
Beta schiebt Johnny in einem Rollstuhl. 
Er ist verbunden am Kopf und an den Armen. 
 
BETA Ich bin so froh,  

dass es dir gut geht!! 
 
JOHNNY Gut.  

Ja. 
 
BETA Also dass du lebst!! 

Das war ein Schock. 
Dieser Sturz. 
Dieser Absturz. 

 
JOHNNY Ja. 

Ich dachte, ich sterbe. 
 
BETA Ich dachte auch, dass du stirbst. 

Aber dann wurdest du rausgezogen  
aus dem Wasser. 

 
JOHNNY Und ins Krankenhaus gebracht. 
 
BETA Ja. 

Erst aus den Trümmern gezogen 
und an Land gebracht. 
Und dann ins Krankenhaus gefahren  
in einem Rettungswagen. 

 
JOHNNY Woher weißt du das? 
 
BETA Ich hab’s gesehen. 
 
JOHNNY Wie ich gerettet wurde? 
 
BETA Wie du herabgestürzt bist. 

Wie der Zug herabgestürzt ist 
und du in ihm. 
 

JOHNNY Du hast das Unglück mit angesehen? 
 
BETA Ja. 
 
JOHNNY Aber es hat gestürmt. 
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BETA Ich stand auf einem der Brückenpfeiler 
in der Nähe der Absturzstelle 
und hielt mich fest, 
und als ich gesehen hab,  
dass der Zug abstürzt, 
bin ich reingesprungen ins Wasser 
und hinuntergetaucht zu dir zu den Trümmern 
und hab dich rausgezogen. 

 
JOHNNY Du warst das? 

Du hast mich gerettet? 
 
BETA Ja. 
 
JOHNNY Aber die Strömung in der Bucht ist stark. 

Wie konntest du mich halten. 
Nein, du konntest mich nicht halten allein 
und durch die starke Strömung ziehen. 

 
BETA Ich hab geheime Kräfte. 

 
JOHNNY Was für geheime Kräfte? 
 
BETA Kann ich nicht sagen. 
 
JOHNNY Warum nicht? 
 
BETA Das würdest du nicht verstehen. 
 
JOHNNY Versuch’s. 

Komm, sag! 
 
BETA Ich hab einen Zauberspruch gesprochen. 
 
JOHNNY Ja. Genau. 

Einen Zauberspruch. 
 
BETA Siehst du. 

Du verstehst das nicht. 
 
JOHNNY Egal. 

Du sagst, du hast mich gerettet. 
Danke. 

 
BETA Du musst mir etwas versprechen, Johnny. 
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JOHNNY Ja? 
 
BETA Du musst weiter Lokführer bleiben. 

Du musst weiter Züge fahren. 
Du darfst nicht zulassen, 
dass dieses Unglück deinen Traum zerstört. 
Du hast es dir so sehr gewünscht, 
hast es so sehr gewollt, 
hast so viel gelernt für diese Prüfung. 
Ich hab dich beobachtet, 
wie du jedes Modell studiert hast. 
Du darfst nicht zulassen, 
dass der erste Zug, den du führst, 
auch dein letzter ist. 

 
JOHNNY Du hast mich beobachtet? 
 
BETA Ja, unten am Bahnhof bist du gesessen. 

Es hat mir gefallen,  
wie du neugierig den Zügen nachgeschaut hast. 
Und dich erfreut hast  
an jedem einzelnen, der vorbeigefahren ist. 
 

JOHNNY Du bist komisch. 
Ja, schon fast unheimlich. 

 
BETA Weil ich dich beobachtet hab? 
 
JOHNNY Ja. 
 
BETA Weil ich dich mag. 
 
Mi und Karla kommen. 
 
MI Beta!!  

Was machst du hier? 
Wir haben dich gesucht! 

 
JOHNNY Wer sind die beiden? 
 
BETA Meine Freundinnen. 
 
JOHNNY Und, 

haben die auch geheime Kräfte? 
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KARLA Was hast du ihm gesagt!! 
Beta!! 

 
BETA Nichts.  

Nichts hab ich gesagt. 
 

MI Du hast es ihm erzählt? 
 
BETA Nichts hab ich erzählt. 
 
JOHNNY Was hast du mir erzählt? 
 
KARLA Los, komm jetzt!! 

Wir haben zu tun!! 
 
BETA 
(zu JOHNNY) Ich muss gehen, Johnny. 

 
JOHNNY Ja, mach’s gut. 

Wann sehen wir uns wieder? 
 
Die drei Hexen verschwinden. 
 
 
ENDE 
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