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1. Akt 
 
Der Erzähler kommt auf die Bühne. 
 
Erzähler:  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte 
Zuseher. In den folgenden 30 Minuten bedarf es Ihrer 
gesamten Aufmerksamkeit und Konzentration. Ich führe Sie 
in eine Welt, die Sie bis jetzt nur aus Filmen oder Romanen 
kennen, in die Welt des Geheimdienstes, der Spionage und 
des Großkapitalismus. Vergessen Sie alles, was Sie bis heute 
darüber gehört, gesehen oder gelesen haben! (Fragt das 
Publikum:)  
Haben Sie starke Nerven? Wollen Sie es sehen? 
(Erst wenn das Publikum mit JA geantwortet hat, spricht er 
weiter.)  Gut, ich habe Sie gewarnt, nun gibt es kein Zurück! 
Steigen Sie mit mir in die Geschichte ein! 

 
Während der Erzähler nun die Personen der Handlung vorstellt, 
treten diese auf, halten kurz inne und gehen dann wieder ab. 
Jam Bond tritt auf. 
 

Der frühere Geheimagent seiner Majestät, Null-Komma-
null, mit bürgerlichem Namen Jam Bond, investierte einen 
großen Teil seiner Abfertigung in eine dem Konkurs 
geweihte Marmeladenfabrik. Warum Jam Bond aus dem 
Geheimdienst ausscheiden musste, ist bis heute ungeklärt. 
Gewöhnlich gut informierte Kreise munkeln, Null-Komma-
null hätte versucht, einem toten Briefkasten mittels Mund-
zu-Mund-Beatmung das Leben zu retten. Aber zurück zum 
Wesentlichen. An sich wäre der Kauf einer Marmeladen-
fabrik nichts Ungewöhnliches, gäbe es da nicht einen 
Marktführer, einen ungekrönten König der Marmeladen-
branche, nämlich Igor Marmladrowitsch. 

 
Jam Bond ab, Igor tritt auf. 
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Dieser Igor hatte nahezu alle Marmeladenfabriken unter  
Kontrolle. Durch seine aggressiven Verkaufsmethoden 
gelang es ihm, Marktführer zu werden und andererseits eine 
Fabrik nach der anderen aufzukaufen. In Wirklichkeit aber 
hatte Igor Marmladrowitsch anderes vor. Seine 
Marmeladenfabriken waren die ideale Deckung für seine 
wirkliche Tätigkeit, nämlich ein Agentennetz aufzuziehen.  

 
Igor ab. 
 

Als Jungunternehmer ging es Jam Bond nicht sehr gut. 
Ziemlich glücklos produzierte er Eimer um Eimer, doch die 
Käufer blieben aus. Da vollbrachte er einen taktischen 
Schachzug. Über ein Inserat in der Zeitung erfuhr er, dass 
sein früherer Kollege, Inspektor Columbus, auf Arbeitssuche 
war.  

 
Columbus tritt auf.  

 
So übernahm dieser die Marketingabteilung der Firma und 
schon bald florierte das Geschäft. Die Produktionslinie 
wurde geändert und statt der Marmelade in Eimern wurde 
nun eine Portionsmarmelade mit dem dynamischen 
Namen JAM-FORTE auf den Markt gebracht. Die 
Umsatzzahlen stiegen und die Kunden ließen sich die 
neuen Marmeladensorten auf der Zunge zerschmelzen. Zu 
zerschmelzen begann auch das Imperium des Igor 
Marmladrowitsch. Und damit sind wir auch schon in der vor 
Spannung knisternden Handlung. Wir betreten nun 
gemeinsam und lautlos das Büro des ungekrönten Königs 
der Marmeladenbranche. Düstere, ja man könnte fast sagen 
unheilschwangere Stimmung herrscht in diesem 
geschmacklos eingerichteten Büro. Nun betritt auch Igor 
Marmladrowitsch sein Reich.  

 
Igor tritt auf. 
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Er geht nervös auf und ab, und während er zuerst sorgenvoll 
das Fabrikgelände, dann die Zukunft betrachtet, klopft es an 
der Tür. Ludmilla Schiwago, seine uneheliche Tochter aus 
erster Ehe mit der Kinderärztin Nada Schiwago, betritt den 
vor Einfachheit strotzenden Raum. Sie bringt eine Tafel mit 
den Umsatzzahlen der letzten Tage mit.  

 
Ludmilla tritt auf, hält eine Tafel mit Umsatzzahlen in der Hand, 
deren Kurve weit nach unten ragt. 
 
Igor:  

Mein Täubchen, welche Nachricht bringst du mir? 
 
Erzähler:  

Der Gesichtsausdruck der Angesprochenen verfinstert sich 
und sie antwortet: 

 
Ludmilla:  

O Väterchen, es sieht nicht gut aus! 
 
Erzähler:  

Und während sie ihrem über alles geliebten Vater die Tafel 
mit den sinkenden Umsätzen zeigt, verfinstert sich auch die 
Miene des Angesprochenen. 

 
Igor:  

Wer hat Schuld an diesem Rückgang unseres einst so 
mächtigen Imperiums? 

 
Erzähler: 

... presst er förmlich aus seinem überbreiten Oberkörper 
heraus. 

 
Ludmilla:  

JAM BOND! 
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Erzähler: 
... dringt es verächtlich aus Ludmillas auch nicht gerade 
schlecht entwickeltem Oberkörper. Sie ballt die Fäuste und 
deutet damit in Richtung ihres Feindes. Ihre entschlossenen 
Mienen verheißen nichts Gutes. Ja, Schuld an dieser Misere 
hatte wirklich Jam Bond. Seit er massiv in die Fernseh-
werbung eingestiegen ist, steigen seine Umsatzzahlen 
rapide an. Sein neuester Werbespot kommt besonders bei 
den jungen Konsumenten gut an. 
(Zum Publikum:)  
Sie kennen ihn nicht? Moment, ich stelle Ihnen den Spot 

 vor. 
 
Licht geht kurz aus, Igor und Ludmilla gehen nach hinten. Licht 
an, Jam Bond kommt sportlich gekleidet auf die Bühne. 
Während des Interviews macht er Kniebeugen, stemmt Hanteln 
etc. Musikjingle wie bei Werbung im Fernsehen. 
 
1. Reporter:  

Wir sind heute zu Gast in der Kraftkammer des bekannten 
Exgeheimagenten Jam Bond. Herr Agent, dürfen wir kurz 
stören? Sie verwenden schon seit längerem die von Ihnen 
entwickelte Portionsmarmelade JAM-FORTE. Wie sind Sie 
mit der Wirkung zufrieden? 

 
Jam Bond:  

Oh, very super! Ich habe in meinem life schon many 
Marmeladen probiert, aber seit ich JAM-FORTE esse, 
gelingen mir Sachen, vor denen ich früher immer große ... 
große ... wie sagt man? 

 
1. Reporter:  

Angst? 
 
Jam Bond:  

YEAH! Große Angst gehabt habe. 
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1. Reporter:  
Welche Art von Angst war das? Können Sie uns ein Beispiel 
nennen? 

 
Jam Bond:  

Früher wagte ich mich abends nicht allein aus dem Haus 
um milk holen zu gehen. Doch seit ich regelmäßig JAM-
FORTE zum Frühstück aufs Brot streiche, hole ich oft two 
liters auf one Mal! 

 
1. Reporter (begeistert):  

Das ist ja sensationell! Zwei Liter auf einmal! Herr Agent, 
noch eine abschließende Frage: Wenn ich Ihnen statt einer 
kleinen Portion JAM-FORTE zwei Eimer Marmaldrowitsch-
Marmelade anbiete, würden Sie tauschen? 

 
Jam Bond:  

No, nein, niemals! Ich bleibe bei meiner JAM-FORTE. 
 
1. Reporter (zeigt dem Publikum eine Portionsmarmelade):  

JAM-FORTE, die Marmelade für den richtigen Mann. 
 
Chor (aus dem Hintergrund):  

Statt vieler Worte — nimm JAM-FORTE! 
 
Reporter und Jam Bond ab, Licht wieder auf die vorhergehende 
Handlung. 
 
Erzähler:  

Mit solchen und ähnlichen Spots brachten Jam Bond und 
Inspektor Columbus Igor und seine Firma in ziemliche 
Schwierigkeiten. Deshalb ruft Igor: 

 
Igor:  

Skandal! 
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Erzähler:  
Und seine Tochter meint dazu: 

 
Ludmilla:  

Geliebtes Väterchen, das sind nicht ein, sondern schon fast 
zwei Skandale! 

 
Igor:  

Es muss etwas geschehen! 
 
Erzähler: 

... meint Igor und blickt schon zum zweiten Mal sorgenvoll in 
die Zukunft. Dann springt er auf und läuft nervös im Zimmer 
umher. Ja, die Lage war wirklich angespannt. Bleibt der 
Verkauf seiner Marmelade weiterhin so schlecht, wird er 
gezwungen sein, einige Vertreter, die in Wirklichkeit 
getarnte Geheimagenten sind, zu entlassen. Diese Vertreter 
reisen mit Geheimbotschaften, die sie in den Marmeladen-
eimern versteckt halten, durch das Land. Nervös zieht er an 
seiner Krawatte. Ludmilla zupft, in Ermangelung einer 
Krawatte, an ihrem Kleid. Urplötzlich springt Igor auf und 
läuft zu seinem Telefontisch. Zu welchem Telefon wird er 
greifen? Zum weißen, zum blauen oder zum geheimsten 
aller geheimen, zum roten Apparat? Richtig! Er greift zum 
roten! 

 
Igor (erleichtert):  

Das ist die Lösung! 
 
Ludmilla (erstaunt):  

Was ist die Lösung? 
 
Igor:  

Moskwitsch, dein Cousin! 
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Erzähler: 
Da fällt es Ludmilla wie Schuppen von den Haaren, pardon, 
Augen und schlagartig weiß sie, dass nur einer, nämlich 
Moskwitsch, helfen kann. Während Igor wählt — und er 
muss lange und viel wählen — stelle ich Ihnen Dimitrij 
Moskwitsch, den Cousin, vor. Dimitrij ist einer der 
begabtesten Agenten des östlichen Geheimdienstes KGM. 
Schon oft hat er sein gewaltiges Können unter Beweis 
gestellt. In gewöhnlich gut informierten Kreisen wird 
gemunkelt, dass er an der frühzeitigen Pensionierung von 
Jam Bond maßgeblich beteiligt war. Endlich hat Igor fertig 
gewählt und aus dem Telefonhörer ist ein deutliches Tuuut, 
tuuut zu hören. 

 
Dimitrij kommt an den Bühnenrand. 
 
Dimitrij:  

Dóbry den'! Mein Name ist Agenti Moskwitsch. Was kann ich 
für Sie tun? 

 
Erzähler:  

Und Marmladrowitsch antwortet: 
 
Igor:  

Dóbry den'! Hier spricht dein Marmeladenonkel! 
 
Dimitrij:  

Große Freude, Onkel! Wie geht? Wie geht schönen Kusine? 
Wie geht Marmeladenfabrik? 

 
Igor:  

Schlecht, sehr schlecht! Es gibt große Probleme mit Jam 
Bond! Du musst kommen und mir helfen. 
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Erzähler:  
Igor Marmladrowitsch erklärt seinem Neffen die Situation. 
Zum Schluss bittet er ihn zu kommen. 

 
Dimitrij: 

Sofort ich komme, wenn Onkel Hilfe braucht. Außerdem 
habe ich immer große Freude, wenn kämpfen kann gegen 
Jam Bond! 

 
Erzähler:  

Da glätten sich die Gesichter der beiden Marmladrowitschs. 
Zufrieden legt Igor den Hörer auf. Und immer wenn Igor 
zufrieden ist, ruft er: 

 
Igor:  

Ludmilla, mein Täubchen, bring mir Wodka!  
 
Erzähler:  

Während das Täubchen um den Wodka eilt und sich im 
fernen Moskau Dimitrij Moskwitsch daranmacht, die Reise 
zu planen, verlassen wir das Büro und machen uns auf den 
Weg zu Jam Bond. 

 
Licht aus. Typische Krimimusik wird eingespielt. 
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2. Akt 
Im Schlafzimmer von Jam Bond 

 
Auf der Bühne steht ein einfaches Bett/Klappbett, daneben ein 
Nachttisch. Auf der Bank liegen zugedeckt Jam Bond und 
Ludmilla Schiwago; beide schlafen. 
 
Erzähler (sehr geheimnisvoll, leise beginnend):  

Wir befinden uns nun in der mit allen Raffinessen 
eingerichteten Suite von Jam Bond. Er schläft. Das gibt uns 
Gelegenheit, die Schlafstätte genauer zu betrachten. Ein 
riesengroßes, rotes französisches Bett bestimmt den sehr 
eleganten Raum. Schade, dass Sie, liebe Zuseher, von Ihren 
Plätzen aus nicht die feine Bettwäsche sehen können. Ich 
will sie Ihnen beschreiben, nur muss ich dazu näher an das 
Bett herangehen.  

 
Er macht ein paar Schritte auf das „Bett“ zu, bleibt abrupt stehen 
und eilt sofort zu seinem Platz zurück. 
 

Was muss ich sehen? Dieser Schwerenöter! Jam Bond liegt 
nicht allein! An seiner Seite rekelt sich ein weibliches Wesen! 
 

Er schleicht wieder näher, zieht die Decke ein Stück weg, 
erschrickt und läuft wieder zu seinem Platz. Verschwörerisch, 
halb flüsternd zum Publikum: 
 

Sie werden es nicht glauben, aber an seiner Seite liegt (kurze 
Pause) Ludmilla Schiwago! Ja, Sie haben richtig gehört. 
Ludmilla Schiwago, die uneheliche Tochter aus Igors erster 
Ehe! Was hat das zu bedeuten? Was geht hier vor? 
(Zeigt auf einen Zuseher:) Haben Sie eine Ahnung? Ist 
Ludmilla übergelaufen? Arbeitet Jam für Igor? Eine Frage 
jagt die andere und mir, mir fehlen die Worte! Jetzt fehlt nur 
noch, dass Dimitrij Moskwitsch erscheint!  
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In diesem Moment schleicht Dimitrij herein und weckt die 
schlummernde Ludmilla. Der Erzähler winkt Dimitrij zu sich. 
 

Was hat das zu bedeuten und welche Rolle spielen Sie? 
 
Dimitrij:  

Ich und Ludmilla haben Auftrag, Agenti Bond kaltzumachen!  
 
Läuft zurück zum Bett und weckt Ludmilla endgültig auf. 
 
Erzähler:  

Nun wird Ludmilla wach! Sie erhebt sich leise von ihrem 
Lager. Flugs entwendet sie eine auf Jam Bonds 
Nachtkästchen griffbereit liegende Portionsmarmelade. 
Und ebenso flugs entnimmt Dimitrij aus einem Einkaufs-
beutel eine andere Portionsmarmelade und legt diese auf 
das Nachtkästchen. 

 
Dimitrij:  

Schön Kusine, ich denke, unser Auftrag ist geglückt! 
 
Ludmilla (verträumt blickend):  

Ja, sehr geglückt! 
 
Erzähler winkt wieder Dimitrij zu sich, während Ludmilla verliebt 
zu Bond blickt. 
 
Erzähler:  

Was hat das alles zu bedeuten? Und was ist mit dem 
geglückten Auftrag gemeint? 

 
Dimitrij:  

Ludmilla haben Auftrag gehabt, Jam Bond gestern Abend 
beim Kirchenwirt in der Cocktailbar anzusprechen und ihn 
anschließend zu einer berauschenden Nacht zu verfü... 
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Erzähler (räuspert sich):  
Das genügt! Mehr zu berichten verbietet der Anstand! 

 
Ludmilla (kommt nun auch zum Erzähler):  

Der erste Teil ist geglückt! Den zweiten Teil wird die 
ausgetauschte Marm... 

 
Dimitrij (fällt ihr ins Wort):  

Pssst! Nix verraten! 
 
Erzähler:  

Und sie verraten wirklich nichts! Können auch nichts 
ausplaudern, denn so lautlos wie Dimitrij ins Zimmer 
gekommen war, so lautlos verschwinden die beiden wieder. 

 
Dimitrij und Ludmilla ab. Ludmilla wirft beim Abgehen Bond 
eine Kusshand zu.  
 

Nun sind Sie, liebe Zuseher, wahrscheinlich ebenso ratlos 
wie ich. WAS geht hier vor? Was hat das Austauschen der 
Portionsmarmelade für einen Zweck? Warum warf Ludmilla 
beim Abgehen Bond eine Kusshand zu? Fragen, worauf nur 
einer, nämlich Jam Bond, Antwort geben kann. Soeben wird 
er von seinem in das Bett eingebauten Mikrochip geweckt. 
Kuck-kuck! Kuck-kuck! 
(Flüsternd:) Das ist ein Geheimcode und heißt: Auf-stehn! 
Auf-stehn! 

 
In den folgenden Szenen hält Bond die Augen geschlossen. 
 

Schlagartig wird Jam wach. Wie eine Stahlfeder schleudert 
er sich förmlich aus dem Bett heraus. 

 
Mühsam wird er wach und bleibt an der Bettkante sitzen.  
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Sofort beginnt er mit seinem morgendlichen Aerobic-
Breakdance-Kickbox-Fitnessprogramm.  

 
Bond gähnt und bewegt seine Finger. 
 

Um sich dabei noch positiver zu stimmen, erklingt aus 
seinem Mund ein aufmunterndes Lied.  

 
Lautes Gähnen und Husten.  
 

Nach Beendigung des Sportprogramms nimmt Jam sein 
Agentenfrühstück zu sich, bestehend aus einem Schluck 
Supersmoothie, einer Portion Marmelade und einem 
heißen Kuss. Jam schürzt erwartungsvoll die Lippen und 
geht mit verführerischen, tänzelnden Schritten auf sein 
französisches Luxusbett zu. Er beugt sich tief, tiefer, noch 
tiefer, doch er spürt keine Lippen, sondern nur sein 
Bettlaken. Er reißt die Augen auf — und was muss er 
bemerken? 

 
Jam Bond:  

Oh boy! Sie ist weg! 
 
Erzähler:  

Fieberhaft beginnt er überall nach ihr zu suchen. Wir jedoch 
wissen, dass das vergeblich ist, da die Schöne der Nacht 
bereits das Weite gesucht hat. Aber Jam Bond wäre nicht 
Jam Bond, würde er solche Lappalien nicht wegschnippen 
wie eine Fliege. Deshalb meint er nur gleichgültig: 

 
Jam Bond:  

Okay, forget it! Werde ich mein breakfast halt ohne Kuss 
einnehmen. 
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Erzähler:  
Er nimmt die von Ludmilla und Dimitrij ausgetauschte 
Portionsmarmelade und öffnet den Verschluss mit einem 
raschen Ruck, lenkt seinen kräftigen Finger zur Marmelade  
und taucht ihn dort ein. Danach führt er den nun mit 
Marmelade behafteten Finger vorbei an seinen breiten 
Schultern in Richtung Mund. Dabei streift er fast seine 
schwarzen Bartstoppel und steckt dann den Finger in den 
Mund. Dazu singt er: 

 
Jam Bond:  

That‘s life!  
 
Erzähler:  

... tönt es aus seinem Mund. 
 
Jam Bond:  

Das ist ein Geschmack! (Er beginnt zu zucken.) 
 
Erzähler:  

Doch was ist mit ihm? Er verzieht den Mund. Sein Gesicht 
entstellt sich zu einer schrecklichen Fratze! Es durchzuckt 
ihn und er zittert am ganzen Körper! Er stürzt zu Boden und 
bleibt dort bewegungslos liegen! Er versucht noch etwas zu 
sagen: 

 
Jam Bond richtet sich kurz auf, röchelt und fällt dann endgültig 
zu Boden. 
 

Er kann nichts mehr sagen, die Ohnmacht nimmt völlig 
Besitz von ihm. Somit kann er auch nicht sehen, wie sich 
Ludmilla und Dimitrij ins Zimmer schleichen.  

 
Ludmilla und Dimitrij kommen auf die Bühne und beginnen das 
Zimmer zu durchsuchen. Sie schieben Jam Bond ziemlich 
unsanft zur Seite und durchwühlen fieberhaft die Suite. 
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Ludmilla:  
Cousin, was suchen wir eigentlich? 

 
Dimitrij:  

Marmeladenonkel sagen, ich muss suchen und finden 
Geheimrezept von JAM-FORTE. Dann kann Onkel auch 
machen sooooo gute Marmelade. Und wenn Onkels 
Marmelade wieder gut, steigt Umsatz und Onkel kann 
wieder viele Vertreter als Agenti einstellen und alles ist 
wieder gut! 

 
Erzähler:  

Aha! Nun wissen wir, warum Ludmilla die Nacht hier 
verbracht hat. Sie musste Jam Bond außer Gefecht setzen, 
um damit die Möglichkeit zu schaffen, seine Wohnung zu 
durchsuchen. Ein klassischer Fall von Industriespionage! 
Dimitrij durchsucht jede Lade.  

 
Dimitrij zieht einen Nachttopf oder ähnliches unter dem Bett 
hervor. 
 
Dimitrij:  

Ludmilla, ich habe das gesuchte Rezept! 
 
Erzähler:  

Und wirklich, in Jam Bonds geheimster Geheimlade fanden 
sie das Geheimrezept. Triumphierend verlassen die beiden 
die Schlafstätte des im Moment Handlungsunfähigen. Was 
nun? Sind wir Zeuge geworden, wie eine Legende 
zerbricht? Muss sich auch Jam Bond dem Marmeladen-
imperium geschlagen geben? Weit gefehlt! Denn ein Agent 
seines Kalibers hat immer vorgesorgt. Liegt er nämlich 
länger als 14 Minuten regungslos am Rücken, löst ein 
Mikrochip bei seinem  
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Kompagnon und Freund Inspektor Columbus einen Alarm 
aus. Wir können nur hoffen, dass der Kartoffelchip, äh, 
Mikrochip auch dieses Mal funktioniert. 

 
Kurze Stille, dann hört man ein Auto herannahen und Inspektor 
Columbus eilt auf die Bühne. Er drückt mit dem Finger auf den 
nicht vorhandenen Klingelknopf. Dabei ahmt er das 
Klingelgeräusch nach. 
 
Columbus:  

Ding-dong! Ding-dong! 
 
Erzähler:  

Und wieder: 
 
Columbus:  

Ding-dong! Ding-dong! 
 
Erzähler:  

Ja warum öffnet niemand? Hier liegt doch ein Notfall vor! 
Wo ist der Butler? 

 
Jam Bond (sich kurz aufrichtend dann wieder bewusstlos):  

Der hat seinen freien Tag! 
 
Columbus:  

Ding-dong! Ding-dong! 
 
Erzähler:  

Und warum geht die Köchin nicht zur Tür? 
 
Jam Bond (sich wieder kurz aufrichtend):  

Die ist im Krankenstand. 
  
Columbus:  

Ding-dong! Ding-dong! 
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Erzähler:  
Und warum gehst du nicht? Es ist ja schließlich deine 
Wohnung! 

 
Jam Bond (sich erneut kurz aufrichtend):  

Weil ich ohnmächtig bin! 
 
Erzähler:  

Das ist ein triftiger Grund, da muss wohl ich öffnen. 
 
Er geht zur Tür und öffnet sie — pantomimisch dargestellt. 
Columbus stürzt in die Wohnung. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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