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TAKING VOUCHERS (SYLVIA)

 thing is though, we take cash, I mean it’s always been that way. 
You know how people say it’s always been that way, well what they 
mean is, it has always been that way. Stars studding the sodding sky, 
that’s how it’s always been. The KFC geezer having some creepy old 
tash, that’s how it’s always been. Women getting money for men to do 
what they need to do so we can do what we need to do, how it’s always 
been. You come along with a voucher card telling me there’s twenty 
quid on that for Argos, start listing all the things I can get from Argos, 
like I don’t know what you can get from Argos, is not how it’s always 
been. You must think you’re onto something brand spanking new here, 
you must think you’re showing proactive innovation, but mate, let me 
tell you, what’s always been, will be. Those stars don’t start shining on 
sludgy seabeds just so you can swim through the night, do they? In fact, 
you know what, by offering me these vouchers what you’re basically 
saying is that this service, my highly skilled, let me add, service is not as 
important to you as, another life basic like, electric, cos I know you’re 
not gonna ask the man in the shop to swap leccy credits for that stupid 
football trophy you’ve got stuck to your dashboard with superglue now 
are ya? But if I asked, what would you rather go without tonight, me or 
a bit of glow in your hallway, I know you’d want to get my talents and 
hold a candle when you get home, so you know, priorities mate. You 
have got to prioritise in this life, otherwise you just end up in the dark 
regardless. Talking of which, I do need a new lamp for the living room,

so go on then, just this once.
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GUTSCHEINE ANNEHMEN (SYLVIA)

Die Sache ist die, wir nehmen Bargeld, ich meine, so war das schon 
immer. Kennst du das, wenn Leute sagen, „das war schon immer so“? 
Tja, was sie meinen ist: Es war schon immer so. Die Sterne an diesem 
Scheißfirmament, die waren schon immer da. Dass der alte Sack von 
KFC ‘nen widerlichen Schnauzer hat, das war schon immer so. Frauen, 
die Geld dafür kriegen, dass Männer tun, was sie tun müssen, damit wir 
tun können, was wir tun müssen, so war’s schon immer. Du kommst 
hier an mit einem Gutschein und sagst mir, dass da zwanzig Tacken 
drauf sind, für Argos, und beginnst all die Dinge aufzulisten, die man 
bei Argos kaufen kann, als ob ich nicht wüsste, was man bei Argos 
kaufen kann, das war nicht schon immer so. Du denkst wohl, dass 
du da etwas Brandneuem auf der Spur bist, du denkst wohl, dass du 
proaktive Innovation an den Tag legst, aber Freundchen, lass mich dir 
sagen: Das, was immer war, wird sein. Diese Sterne fangen nicht an, auf 
den verschlammten Meeresboden zu scheinen, nur damit du durch die 
Nacht schwimmen kannst, kapiert? Weißt du was, genau genommen 
– dadurch, dass du mir diesen Gutschein anbietest – gibst du mir im 
Prinzip zu Verstehen, dass dir mein Service, mein hochprofessioneller, 
lass mich das hinzufügen, Service, nicht so wichtig ist wie andere 
Lebensgrundlagen, wie Elektrik, weil ich genau weiß, dass du den Mann 
im Laden nicht danach fragen wirst, diesen bescheuerten Fußballpokal, 
den du mit Sekundenkleber auf dein Armaturenbrett geklebt hast, 
gegen etwas Strom einzutauschen, nicht wahr? Aber wenn ich fragen 
würde, “auf was würdest du heute Nacht eher verzichten, mich oder 
das bisschen Licht in deinem Flur?”, dann weiß ich, du würdest meine 
Talente in Anspruch nehmen und mit ‘ner Kerze in der Hand nach 
Hause kommen – du weißt Bescheid, Prioritäten, Freundchen. Man 
muss in diesem Leben Prioritäten setzen, ansonsten landet man sowieso 
im Dunkeln. Apropos, ich bräuchte tatsächlich ‘ne neue Lampe für’s 
Wohnzimmer…  

also gut, na dann los, aber nur dieses eine Mal. 
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