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wir glauben, dass das Erlebnis Theater erst dann richtig beginnt, wenn man begreift. 
Schüler sollten auf den Theaterbesuch  vorbereitet werden, damit sie ihn genießen 
können. Die kleinen Materialsammlungen zu den Inszenierungen am Theater Ulm sol-
len Ihnen zur Vorbereitung des Theaterbesuchs mit Ihrer Klasse dienen. 
Neben Hintergrundinformationen zu Autor und Werk enthalten sie Materialien, die für 
den Zugriff des jeweiligen Regisseurs von Bedeutung sind. Außerdem am Ende einige 
theaterpädagogische Anregungen, mit denen Sie bestimmte Themenkomplexe der In-
szenierung mit ihren Schülern praktisch „anSPIELEN“ können. 

Sie können sich aus diesen Materialien einzelne Dinge herausgreifen, sie abwandeln 
oder das gesamte Material verwenden. 

Viel Freude beim Ausprobieren und dem Theaterbesuch wünschen 

Nele Neitzke & Bodo Neemann

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren
Dauer: ca. 2 Stunden, 1 Pause

DER AUTOR
Arthur Miller wurde 1915 als Kind einer jüdischen Familie in New York geboren. 
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Nach der Insolvenz der elterlichen Schneiderei im Jahre 1929 siedelte die polnische 
Immigrantenfamilie von Isadore und Augusta Miller mit ihren weiteren Kindern Kermit 
und Joan nach Brooklyn über. Nach seinem High-School-Abschluss arbeitete er in 
verschiedenen Jobs bis zu seiner Aufnahme an die University of Michigan im Jahre 1934. 
Hier hatte er sich zunächst fur Journalismus eingeschrieben, wechselte aber 1936 ins 
Hauptfach Englisch. Auslöser zum Wechsel war der Gewinn des Avery Hopwood Award 
in Drama für sein Stück No Villain. Nach diesem Erfolg wurden mehrere Stücke von 
Miller in Ann Arbor und Detroit bis zu seinem Uniabschluss im Jahre 1938 aufgeführt. 
Miller wurde 1949 als gerade erst 33-jährigem Autor der Pulitzer-Preis für sein Drama 
Death of a Salesman (Tod eines Handlungsreisenden) verliehen. Parallelen seiner Filme 
zur McCarthy-Ära in den USA der 1950er Jahre und die damit einhergehende so genannte 
Kommunistenjagd brachten Miller viele berufliche und private Schwierigkeiten. 1957 
wurde Miller verurteilt, da er sich weigerte, vor einem Untersuchungsausschuss 
Namen von ihm bekannten Kommunisten zu nennen. Das Urteil wurde nach Ende 
der Kommunistenhysterie zurückgenommen, wodurch sich Miller beruflich wieder 
etablieren konnte und seine Stücke bis heute immer wieder aufgeführt und gefeiert 
werden. 
Arthur Miller war drei Mal verheiratet. Das erste Mal mit Mary Grace Slattery 1940, 
mit der er eine Tochter Jane Ellen (* 1944) und einen Sohn Robert A. (* 1947) hatte. 
Nachdem er über den Regisseur Elia Kazan den Hollywood-Star Marilyn Monroe kennen 
gelernt hatte, ging die Ehe mit Mary Grace Slattery in die Brüche. 1956 heiratete er 
Marilyn Monroe; die Ehe hielt bis Januar 1961. Diese Ehe ließ den Intellektuellen ins 
Visier der Klatschpresse geraten. Für seine Ehefrau arbeitete er eine Kurzgeschichte 
in ein Drehbuch um, das mit ihr in einer Hauptrolle unter dem Titel Misfits - Nicht 
gesellschaftsfähig von John Huston verfilmt wurde. Von 1962 bis zu deren Tod 2002 
war er mit der österreichischen Fotografin Inge Morath verheiratet, mit der er einen 
Sohn mit Down-Syndrom, Daniel, und eine Tochter, Rebecca Miller (* 1962), hat. 
Zuletzt hatte Miller immer wieder Stellung gegen die US-Politik von George W. Bush 
bezogen. Miller äußerte sich außerdem mehrmals als Atheist; zuletzt in der Reihe 
The Atheist Tapes mit Jonathan Miller (nicht verwandt). Seine Werke wurden von 
seiner Weltanschauung beeinflusst. 2003 wurde Miller mit dem Jerusalempreis für 
die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft ausgezeichnet. 
Miller starb am 10. Februar 2005 im Alter von 89 Jahren in Roxbury im US-Bundesstaat 
Connecticut. Wie eine Mitarbeiterin mitteilte, starb Miller am Abend an Herzversagen. 
Nach Medienberichten litt Miller an einer Krebserkrankung und unter anderem an 
einer Lungenentzündung. 2007 wurde bekannt, dass Miller die Existenz eines in ein 
Heim gebrachten Sohnes mit Down-Syndrom vor der Öffentlichkeit geheim gehalten 
hatte.

DIE ENTSTEHUNG DES STÜCKES
Es ist ein ungewöhnlicher Abend im Hause Loman: beide Söhne sind wieder zu Besuch. 
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Happy, der jüngere, wohnt zwar in der Stadt, lebt sein Leben zwischen Arbeitsstelle 
und wechselnden Damenbekanntschaften jedoch ziemlich unabhängig von den 
Eltern. Biff, der ältere, arbeitet mal hier, mal dort, hat weder festen Wohnsitz noch 
feste Beziehung – und gilt daher als „schwarzes Schaf“. Vater Willy sollte eigentlich 
unterwegs auf Verkaufstour sein – aber er kommt unerwartet zurück. Wieder einmal 
hat er es „nicht geschafft“ – er hat nichts verkauft, die langen Autofahrten machen ihm 
zu schaffen, fast hätte er wieder einen Unfall verursacht. Willys Frau Linda versucht 
liebevoll, ihren Mann zu stützen und seine Verzweiflung darüber zu entschärfen, 
wie ihm das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Gemeinsam klammern sie sich 
immer noch und immer wieder an dem Traum fest, dass „morgen alles besser“ 
wird. Die Söhne werden Zeuge von Willys Zustand und seinen Selbstgesprächen. Biff 
verspricht, in der Stadt zu bleiben, sich eine Arbeit zu suchen und die Eltern ab sofort 
zu unterstützen. Auch Willy will etwas an seinem Leben ändern. Am nächsten Tag 
sucht er seinen Chef Howard auf und bittet ihn, aus dem Außendienst auf eine Stelle 
in der Stadt versetzt zu werden. Dieser jedoch entlässt ihn statt dessen. Auch Biffs 
Vorhaben, ein Darlehen zu organisieren, um einen Laden eröffnen zu können, scheitert 
im großen Stil an der Lomanschen Erbkrankheit: krankhaftem Optimismus, vermischt 
mit Wirklichkeitsverzerrung. Es ist weit und breit keine gute Nachricht für die Familie 
Loman in Sicht. Willy hat jedoch einen Ausweg aus der Misere im Kopf, der mit seiner 
Lebensversicherung zu tun hat.

In seiner Biographie „Zeitkurven“ beschreibt Arthur Miller sehr detailliert das Vorbild, 
das zur Entstehung der Figur von Willy Loman in TOD EINES HANDLUNGSREISENDEN 
führte:

Ich scheine immer gewusst zu haben, dass ich ein Zimmermann und ein Mechaniker bin. 
Als Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger kaufte ich Holz von meinem mit Brötchenaustragen 
verdienten Geld- schmerzliche zwölf Dollar von dem Geld für eine Arbeit, die mir 
vier Dollar die Woche einbrachte – und baute damit an der Rückseite unseres kleinen 
Hauses in der Third Street eine Veranda. Bei einem meiner beiden Pionier-Onkel holte 
ich mir Rat. Diese Onkel waren Anfang der zwanziger Jahre mit ihren Familien nach 
Brooklyn gezogen, als die Gegend um Midwood so unbebaut war, dass sie ihre Kinder in 
dem buschigen flachen Land auf dem Weg in die zwölf Blocks entfernte Schule im Auge 
behalten konnten. Manny Newman und Lee Balsam waren beide Handlungsreisende, 
und im Gegensatz zu uns besaßen sie Werkzeuge, womit sie an freien Tagen kleinere 
Reparaturen an ihrem Doppelhaus ausführten. Aber nur Lee lieh mir einen Hammer, 
denn er nahm die handwerkliche Arbeit nicht ernst. Manny hatte dagegen den Grundsatz, 
Werkzeuge nicht nur nie zu verleihen, sondern leugnete zum Beispiel unverfroren, dass 
er eine Schaufel besaß -  selbst wenn er wusste, dass ich sie deutlich an der Wand in der 
Garage hinter ihm hängen sah, wo er bei warmem Wetter in Unterwäsche saß und mit den 
Nachbarn Karten spielte. Lee Balsam, die reine Freundlichkeit, hatte eine sanfte Stimme 
und ein krankes Herz, das ihn zwang, sich langsam und überlegt zu bewegen. Er machte 
mit mir einen improvisierten Entwurf für die Veranda, der sich recht gut bewährte. Leider 
entdeckte ich erst nach Fertigstellung, dass die Veranda keine Verbindung mit dem Haus 
hatte. Trotzdem hielt sie zwanzig Jahre und entfernte sich nur allmählich Zentimeter um 
Zentimeter von der Küche. Ich erlebte zum ersten Mal die Leidenschaft des Bauens und 
konnte in Erwartung des nächsten Tages nicht einschlafen. (...)
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Manny Newman war niedlich und hässlich, ein aus der Erde gewachsener Pan, ein Wicht mit 
einem Lispeln, tiefliegenden braunen Augen, einer langen, hängenden Nase, dunkelbrauner 
Haut und knorrigen Armen. Wenn ich in das Haus kam, sah er mich schweigend an; meist 
trug er einen Overall und hielt einen Hammer, einen Schraubenzieher, vielleicht auch den 
Schuhkarton mit seiner Sammlung pornographischer Postkarten in der Hand. Er sah mich 
an, als habe er mich noch nie gesehen oder, wenn er mich sah, als würde er mich am liebsten 
nie wieder sehen. Er empfand mich in allem und in jedem Moment als Konkurrenz. Mich 
und meinen Bruder sah er in einem Wettlauf, der in seiner Vorstellung nie aufhörte, Kopf an 
Kopf mit seinen beiden Söhnen. Er hatte zwei Töchter und zwei Söhne in die Welt gesetzt: 
Isabel, die Älteste, war trotz ihrer Ähnlichkeit mit ihm eine echte Schönheit, Margie, die 
Jüngste, war ein zierliches Mädchen und litt an einer scheußlichen Akne. Deshalb blieb sie 
traurig zu Hause, war aber trotzdem sehr schlagfertig. In diesem Haus wagte nicht einmal 
sie, die Hoffnung zu verlieren, und aus diesem Grund sah ich später darin das vollkommene 
Amerika – denn dort war immer etwas Gutes im Werden, nicht einfach nur etwas Gutes, 
sondern etwas Phantastisches, sich Verwandelndes und Triumphierendes. In diesem Haus 
gab es keine Ironie, es bebte vor Entschlüssen und dem Siegesgeschrei über Erfolge, die 
es noch nicht gab, aber mit Sicherheit morgen geben würde. Die beiden Jungen mochten 
zwar Eagle Scouts sein, alle Trophäen gewinnen, die Betten selbst machen, ihre Zimmer 
selbst aufräumen, und oft und ernst über die Familienehre sprechen – aber dann gingen sie 
zusammen mit Bernie Crystal und Louis Fleishman in Rubins Süßwarenladen und lenkten 
den armen Rubin so lange ab, bis sie mit seinem bauchigen, ein Meter hohen Bonbonglas 
voller Bonbons verschwinden konnten. Oder sie verbrachten Wochen damit, so gewichtig 
und ernst wie Forscher, die eine Expedition zum Südpol vorbereiten, eine Zeltwanderung 
zum Bear Mountain zu planen; sie erstiegen den Berg und befolgten dabei jede tugendsame 
Pfadfinderregel, doch als sie oben waren, stießen sie in einem Gasthaus auf eine alte Hure, 
nahmen sie sich in dem winzigen Zelt abwechselnd vor, und am nächsten Morgen gaben sie 
der Frau nur die Hälfte, weil sie meinten, als Brüder müssten sie nur für einen bezahlen. Jeder 
beneidete sie, besonders Buddy, den Älteren. Er spielte Baseball, Basketball und Football 
und wurde zwei- oder dreimal im Brooklyn Eagle erwähnt. Für eine Verabredung zog er 
sich zwei Stunden lang an, puderte sich das Gesicht, trommelte sich auf den Bauch und 
fletschte vor dem Spiegel die Zähne. Er war dunkel wie sein Vater, aber größer, hatte wie 
Annie, seine Mutter, Großvater Barnetts breite Schultern. Annie war eine höchst rührende 
Frau, die für sie alle das Kreuz der Realität trug. Man bedauerte sie, weil sie Manny zum 
Beispiel vorsichtig klarmachen musste, dass Orange vielleicht nicht die richtige Farbe war, 
um das Haus anzustreichen, selbst wenn er nach einem Brand in der Fulton Street viele 
Liter im Sonderangebot erstanden hatte. Dabei musste sie die Ruhe bewahren, ihn voll 
Begeisterung anlächeln, damit er nicht den Eindruck hatte, sein Einsatz werde etwa nicht 
gewürdigt. Mit den Mädchen konnte sie natürlich offener sein, während sie Jahr um Jahr 
daran arbeitete, sie wie zwei lecke Schiffe sicher in den Hafen der Ehe zu bringen: Margie 
mit ihrem deprimierenden Hautproblem und Isabel, die ständig in Versuchung war, zu 
früh wegzugeben, was man besser noch eine Weile hütete. Im Grunde verbrachte ich in 
meinem ganzen Leben nicht mehr als ein paar Stunden in Mannys Gegenwart, aber er 
war so absurd, so völlig von den normalen Gesetzen der Schwerkraft entfernt, er war so 
verstiegen in seinen phantastischen Erfindungen und liebte trotz seiner Hässlichkeit den 
Ruhm und Reichtum, der unvermeidlich auf seine Familie herabregnen würde – alles auf 
eine so poetische Weise, dass er meine Phantasie freisetzte und ich mehr oder weniger genau 
wusste, wie er auf jedes Wort, jeden Hinweis, jeden Gedanken reagieren würde. Seine 
unberechenbare Manipulation der Tatsachen befreite meine Gedanken und ermutigte 
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mich, mit eigenen Ideen zu spielen; aber unter allem floss der Strom seiner Traurigkeit. 
Man hielt ihn und Annie für hoffnungslos, fand es aber höchst interessant, über sie zu 
reden – unter anderem deshalb, weil sie sich immer noch liebten. (...)

Ich war zwar fanatischer Sportler, doch meine Fähigkeiten ließen sich nicht mit denen von 
Mannys Söhnen vergleichen, und da ich außerdem noch schlaksig und hässlich war, hatte 
ich in seinen Augen keine Chancen bei dem Wettlauf in die Zukunft, so dass ich, wenn 
ich mich bei ihm sehen ließ, immer mit einer Anspielung auf meinen wahrscheinlichen 
Misserfolg im Leben rechnen musste – und das schon, als ich noch nicht sechzehn war. 
Aber das verringerte die Verlockung und die geheimnisvolle Anziehungskraft nicht, die die 
Newmans auf mich unerklärlicherweise ausübten. Auf dem Weg zu ihrem kleinen Haus 
erwartete ich immer, dort würde sich etwas Außergewöhnliches ereignen, eine sexuelle 
Ausschweifung vielleicht oder irgendeine andere erstaunliche Enthüllung. Kein vernünftiger 
Mensch konnte Manny ernst nehmen. Er liebte es, den Clown zu spielen, aber trotzdem 
fiel es schwer, von ihm nicht gerührt zu sein. Ich glaube, es lag daran, dass die Leute dicht 
unter seinen verrückten Phantasien das gemeinsame Leiden spürten, das bei ihm nicht 
von der Gleichgültigkeit zugedeckt worden war. Es war typisch für ihn, von seine Karten 
aufzublicken und zu sagen: „Ich hab keine Schaufel“, obwohl die Schaufel direkt über 
seinem Kopf an der Garagenwand hing. Lee und meinem Vater und jedem anderen, der mit 
ihm spielte, wäre es nie in den Sinn gekommen, ihn auf diesen offensichtlichen Widerspruch 
anzusprechen. Alle wussten, Manny hatte für jedes schwierige Problem dieselbe Lösung: 
er veränderte die Tatsachen, und jeder freute sich irgendwie darüber, als sei es genau das, 
was er selbst liebend gerne tun würde, aber nicht wagte. Hinter dem allgemeinen Gespött 
verbarg sich eine erregte Neugier, wenn nicht sogar Achtung oder Neid auf den verrückten 
Mut, sich über die vernünftigen, üblichen Umgangsregeln hinwegzusetzen. Ich glaube, für 
mich war Manny der Inbegriff zahlloser Möglichkeiten, er verkörperte Bedeutungen und 
Anspielungen, die allen anderen fehlten; wenn er zum Beispiel unverblümt behauptete, er 
besitze keine Schaufel, schlug er damit in Wirklichkeit das Thema seines Lebens an: den 
Konkurrenzkampf, der sein Denken betäubte. In Wirklichkeit sagte er: „Warum kauft dein 
Vater nicht selbst eine Schaufel? Wenn er so bedeutend ist, um auf mich herabzusehen“ – 
Manny zweifelte keinen Augenblick daran, dass alle Konservativen das taten – „dann hat 
er kein Recht, mich zu bitten, ihm ein Werkzeug zu leihen. Ist es unter seiner Würde, eine 
Schaufel zu besitzen? Ist er ein solcher Erfolg, dass er sich es leisten kann, nur dann an eine 
Schaufel zu denken, wenn er oder sein Sohn unbedingt eine braucht? Glaubt er, du kannst 
einfach rüberkommen und dir meine nehmen? Ich hab in die Schaufel Geld investiert. 
Also hab ich für die Millers keine Schaufel.“ 
(...)
Willy Loman sollte am Ende sehr viel mehr als ein einziges Vorbild haben. Ich sah Manny 
so selten, und deshalb war er bereits in meiner Jugend ebenso sehr Mythos wie Wirklichkeit. 
Doch es gibt Eindrücke von so klarer Kraft und Dichte, dass sie dem Schriftsteller zwar 
keine konkreten Informationen liefern, trotzdem aber die Quellen seiner Kunst sind.

Die seltsame Faszination, die die Familie seines Onkels auf Arthur Miller ausübte, 
hinterließ einen bleibenden Eindruck. Schon kurz nachdem er auf dem College begonnen 
hatte, Theaterstücke zu schreiben, beschäftigte ihn der Gedanke ein Theaterstück über 
einen Handlungsreisenden zu schreiben. Er legte die Skizzen und Notizen allerdings 
wieder zur Seite und nahm sie erst Jahre später wieder hervor. Er hatte gehört, dass 
sein Onkel Manny gestorben war – vielleicht Selbstmord begangen hatte – und nahm 
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Kontakt mit dessen Sohn auf:

„Ich meine, wenn du sagen solltest, was er sich am meisten gewünscht hat, also das, woran 
er am häufigsten dachte... was wär das?“
Mein großer, dunkler Vetter Abby, hin- und hergerissen zwischen den heftigen Widersprüchen 
seiner Zuneigung zu mir und der konkurrierenden Ablehnung, der Verachtung für seinen 
toten, gescheiterten Vater und gleichzeitig einer mitleidvollen Liebe und sogar amüsierter 
Bewunderung für den Wahnwitz des Mannes -  dieser Vetter tauchte auch seit kurzem in 
meinen Träumen auf, und möglicherweise hatte der Traum mich dazu gebracht, ihn nach 
so vielen Jahren anzurufen.
„Er wollte ein Geschäft für uns, damit wir zusammenarbeiten könnten,“ sagte mein Vetter, 
„ein Geschäft für die Jungs.“
Dieser konventionelle, weltliche Wunsch traf mich wie ein elektrischer Schlag, der die 
ungeordneten Eisenspäne in meinem Gehirn auf einen Punkt richtete. Der hoffnungslos 
zerstreute Manny verwandelte sich in einen entschlossenen Mann mit einem Ziel: er 
hatte versucht, als Krönung seiner mühevollen Jahre ein Geschenk zu machen; all die 
Lügen, die er erzählt hatte, die Hirngespinste, die verrückten Übertreibungen, selbst die 
beinahe militärische Disziplin, die er seinem Söhnen aufgezwungen hatte, verrieten in 
diesem Augenblick Methode und ergaben einen Sinn. Gewiss, ein Geschäft war Ausdruck 
seines Egoismus, aber auch seiner Liebe, Der hässliche, lächerliche kleine Mann hatte also 
schließlich doch den Kampf um seinen Sieg nie aufgegeben, um die einzige Art Sieg, die 
ihm in dieser Gesellschaft offen stand: verkaufen, um als Mann mit seinem Namen und 
dem Namen seiner Söhne über einen eigenen Geschäft das verlorene Ich wieder zu finden. 
Ich verstand ihn plötzlich mit meinem ganzen Wesen. 

Im Jahr 1948 hatte Miller diese Figuren lange genug mit sich herumgetragen und 
machte sich daran, das Stück zu schreiben. Er zimmerte sich in der Nähe seines 
Hauses in Connecticut eine Hütte von drei mal dreieinhalb Metern Größe, setzte sich 
hinein und schrieb innerhalb weniger Tage den ersten Akt des Stückes. Innerhalb 
einiger Wochen stellte er den HANDLUNGSREISENDEN dann fertig. 

Ein Theater der Träume

Willy Loman träumt den so genannten „Amerikanischen Traum“; hierzu einige 
Bemerkungen aus dem Vorwort zu einer Sammlung von Interviews zu diesem 
Thema: 

Erstaunlicherweise scheint die Formel „the American Dream“ erst seit einem halben 
Jahrhundert breite Wirkung zu entfalten. Laut Hartmut Keils Münchner Dissertation von 
1968 taucht sie erstmals in James T. Adams’ umfassender Darstellung und Deutung der 
amerikanischen Geschichte auf. Das Werk des Historikers – deutsch unter dem Titel Der 
Aufstieg Amerikas vom Land der Indianer zum Weltreich – wurde 1932 zum Bestseller 
und die neue Formel sofort begierig aufgegriffen. Angesichts der Erschütterungen durch die 
Wirtschaftskrise drängte man zur Besinnung auf Werte und Beweggründe der Nation. Das 
Wort vom amerikanischen Traum erwies sich als griffiger Aufhänger: im rationalen Diskurs 
fast unbrauchbar, da nicht verbindlich zu definieren, konnte es assoziativ-emotional umso 
wirksamer werden. Es leuchtete einfach ein. 



Nele Neitzke Theater Ulm Herbert-von-Karajan-Platz 1 89073 Ulm
Tel: 0731-161 4411 E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de

9

Bei dieser seltsamen Mischung ist es bis heute geblieben. Unvermeidlich, da konstitutiv, 
ist auch die Vermischung der Zeitebenen, sobald vom amerikanischen Traum die Rede 
ist. Leicht herauslösen lässt sich dabei die Projektion in die Vergangenheit, denn aus nahe 
liegenden Gründen vermutet man gern, der amerikanische Traum habe „früher“ höheren 
Realitätsgehalt gehabt als „heute“. So heißt es auf der letzten Seite von F. Scott Fitzgeralds 
Great Gatsby (1925): „Als der Mond höher stieg, zerflossen die belanglosen Häuser, und 
ich wurde an dieser Stelle der alten Insel gewahr, die einst vor den Augen holländischer 
Seefahrer erblüht war – eine grüne, frische Brust der neuen Welt. Verschwunden, Gatsbys 
Haus gewichen waren die Bäume, die wispernd einst den letzten und größten aller 
menschlichen Träume kupplerisch umschmeichelt hatten. Einen flüchtigen Augenblick 
musste der Mensch den Atem angehalten haben angesichts dieses Kontinents, nachdenklich 
gebannt – ohne es zu wollen, ohne es zu verstehen – bei einem Schauspiel, das zum letzten 
Mal in der Geschichte des Menschen seiner Fähigkeit zum Staunen standhielt.“

Eben diese Vermischung der Zeitebenen findet auch systematisch in TOD EINES 
HANDLUNGSREISENDEN statt. Der Traum ist eben nicht nur ein wichtiger Inhalt des 
Stückes, sondern Miller bedient sich auch des erzählerischen Mittels des Traums. 
Natürlich war Arthur Miller keineswegs der erste Dramatiker, der die Zerbrechlichkeit 
der Realität, die verführerische Kraft von Träumen und Projektionen thematisierte. 
Seit der Neuzeit, so etwa bei Shakespeare, Calderon de la Barca oder Kleist, kommen 
in der Geschichte des abendländischen Theaters immer wieder Figuren vor, die 
Probleme mit der Wirklichkeit haben, in ihrer Wahrnehmung verwirrt werden, nicht 
mehr wissen, was echt und was „nur“ ein Traum ist oder war.

Wiewohl dieses Thema zu allen Zeiten auf Interesse stieß, widmeten sich seit Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts besonders viele Dramatiker dem Thema, es entstehen 
zunehmend Stücke, in denen der Traum und seine Logik sogar das Stück beherrschen 
(etwa Strindbergs Traumspiel), oder in denen der Realität und Vision gleichwertig 
nebeneinander stehen (etwa Hauptmanns Hanneles Himmelfahrt). In der realistischen 
Tradition etwa Tschechows und Ibsens sind solche Momente nicht anzutreffen, gerade 
diese beiden Autoren übten allerdings einen großen Einfluss auf das amerikanische 
Drama seit Eugene O’Neill aus; die experimentelleren Strömungen der europäischen 
Avantgarde-Bewegungen der zwanziger und dreißiger Jahre wurden offenbar erst 
zeitversetzt in Amerika rezipiert. So war die Theatertradition, in der Arthur Miller 
begann, Mitte der Dreißiger Jahre Stücke zu schreiben, und an der sich auch Ende der 
Vierziger noch nicht viel verändert hatte, eine zutiefst realistische Tradition. Millers 
Verdienst besteht darin, die bereits als Versatzstück erprobten Mechanismen von 
Traum und Projektion konsequent in ein realistisches Stück eingewoben zu haben. 
War bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein der Traum stets nur die Ausnahme von 
der Realität – die Figuren erlebten also einen Ausflug aus ihrem Leben – und erhoben 
die Expressionisten und Symbolisten den Traum zur Alternativen Realität – die 
Bühnenwirklichkeit gehorchte hier einfach anderen Regeln –, so stellte Miller in seinem 
Stück zum ersten Mal die Gegenwart, die Vergangenheit, den Traum und die Vision 
gleichberechtigt nebeneinander. Er erreichte dies durch die radikale Verengung der 
Perspektive seines Stückes auf die Sicht der Hauptperson, Willy Loman. Nahezu alles 
was in TOD EINES HANDLUNGSREISENDEN geschieht, wird aus seiner Sicht gezeigt 
– nicht umsonst lautete der Titel bis kurz vor der Premiere „The Inside of his Head“. 
Dabei sind die vom Hier und Jetzt des Stückes (einer Abfolge von etwa 24 Stunden im 
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Hause Loman, mit zwei zusätzlichen Handlungsorten) abweichenden Partien eine Art 
Mischung aus Traum und Erinnerung.

Es ist also die Gleichzeitigkeit und Gleichgewichtigkeit von Vergangenheit und 
Gegenwart, aber auch von Realität, Traum und Fiktion, die das Innovative an Millers 
TOD EINES HANDLUNGSREISENDEN ausmachen. Diese Simultaneität sollte nach 
Vorstellung Millers auch ihren Ausdruck im Bühnenbild finden – und zwar in Form 
einer Simultanbühne: 

Vor uns das Haus des Handlungsreisenden. Dahinter bemerkt man turmartige, 
rechtwinklige Formen, die es von allen Seiten einschließen. Nur ein blauer Schein fällt vom 
Himmel auf das Haus und die Vorderbühne; die Umgebung liegt in einem aggressiven, 
orangefarbenen Dunst. Als es heller wird, erkennt man eine solide Mauer von Wohnblocks 
rund um das kleine, zerbrechliche Eigenheim. Eine traumartige Stimmung liegt über der 
Szene, ein der Wirklichkeit entrückter Traum. Die Küche im Mittelpunkt wirkt ziemlich 
real durch einen Küchentisch, drei Stühle und einen Eisschrank. Aber keine anderen 
Einrichtungsgegenstände. Im Hintergrund der Küche ist ein Durchgang mit einem Vorhang 
zum Wohnzimmer. Rechts von der Küche ist auf einer um einen halben Meter erhöhten 
Fläche ein Schlafzimmer, das nur mit einem metallenen Ehebett und einem einfachen 
Stuhl möbliert ist. Auf einem Regal über dem Bett steht eine silberne Sporttrophäe. Ein 
Fenster geht auf den seitlichen Wohnblock. Hinter der Küche liegt, ungefähr zwei Meter 
erhöht, das Schlafzimmer der Jungen; es ist im Augenblick jedoch kaum sichtbar. Man ahnt 
zwei Betten und an der Rückwand ein schmales Mansardenfenster. (Dieser Raum liegt 
über dem nicht gezeigten Wohnzimmer.) Links führt eine Treppe von der Küche im Bogen 
hinauf. Der ganze Bau ist zum Teil, an manchen Stellen sogar vollständig, durchsichtig. 
Der Dachgiebel ist eindimensional; darüber und darunter sind die Wohnblöcke zu sehen. 
Vor dem Haus dehnt sich eine Fläche über die Rampe bis in den Orchestergraben. Diese 
vordere Fläche stellt sowohl den Hinterhof als auch den Raum für Willys Visionen und die 
Szenen in der Stadt dar. Immer wenn die Handlung in der Gegenwart spielt, achten die 
Darsteller auf den imaginären Grundriss und betreten das Haus nur durch die Tür auf der 
linken Seite. In den Szenen aus der Vergangenheit jedoch gibt es solche Grenzen nicht, und 
Personen kommen und gehen „durch“ die Wand auf der Vorderbühne.

Auch wenn das heutige Theater oft die Regieanweisungen von Autoren ignoriert, wenn 
es um Ausstattung und Kulissen geht, kommt doch im Falle dieses Stücks kaum ein 
Inszenierungsteam darum herum, Millers Vorgaben auf die eine oder andere Weise 
aufzunehmen – denn sie sind der sinnvollste Ausdruck seiner Funktionsweise. Und 
natürlich spielt Millers Rezept auch eine Rolle auf der Ulmer Bühne. Bühnenbildner 
Nikolaus Porz hat das kleine Haus der Millers in Form eines Setzkastens auf die Szene 
gestellt, der sich öffnen kann, um den Blick auf die „weite Ebene der Vergangenheit“ 
frei zu geben, auf der sich Willys Rückblenden und Träume abspielen. Zusätzlich 
zum Haus der Lomans und kleineren Versatzstücken spielt ein Element in der Ulmer 
Inszenierung eine Rolle, das zur Entstehungszeit des Stückes technisch noch nicht 
realisierbar war: Willys Bilder der Vergangenheit entstehen als Zeichnungen auf einem 
Schleiervorhang, bevor sie realiter auf der Bühne erscheinen. Seine Projektionen in 
die Vergangenheit werden also in technische Projektionen übersetzt.
SCHAUFENSTER DER TAGTRÄUME - PREMIERENKRITIK
Nach einer umjubelten Rockoper „Jesus Christ Superstar“ dürfte jetzt auch das Schau-
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spiel am Theater Ulm einen starken Selbstläufer produziert haben: Der 37-jährige Re-
gisseur Malte Kreutzfeldt machte Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ zum 
emotionsgeladenen Gegenwarts-Drama.
Millers Welterfolg von 1949 um den alternden Willy Loman, der seine Versicherung 
nicht mehr bezahlen kann, trifft heute mit seiner Kritik am „American Way of Life“ auf 
brandaktuelle Problemfelder. Mit sozialem Fingerzeig lotet der Regisseur die Familien-
tragödie eines geplatzten amerikanischen Traums aus. Kontrabass-Klänge und Video-
Paintings bilden mit knappen szenischen Schlaglichtern die Overtüre zum Schauspiel, 
das auch durch das Bühnenbild von Nikolaus Porz groß herauskommt: Das Schau-
fenster fürs Publikum ist eine hoch aufragende, offene Hausfront, in der die Lomans 
von der Couch im Erdgeschoss bis zur Etagendusche auf dem Präsentierteller hausen. 
Davor steht eine Klappliege, auf der Willy Loman in seine Tagträume versinkt.
In Rückblenden verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart. Nach der Auseinander-
setzung mit seinem Sohn Biff bricht der alte Loman auf knirschenden Kies zusammen. 
Die Soundmaschine startet durch, der Motorlärm bricht im Chaospegel eines Aufpralls 
ab. Willy Lomans Autounfall war Selbstmord.
Karl Heinz Glaser spielt den Profilneurotiker, Wunschträumer und Trotzkopf Willy mit 
psychologischer Einfühlung und grandioser Aura, die auch die in Not geratene Haut 
glaubhaft macht. Ebenbürtiger Kontrahent ist Antonio Lallo als von Schuldgefühlen 
und Wutanfällen umgetriebener Versager Biff.
Mit Ausstrahlung agieren Raphael Westermeier als jugendlicher Leichtsinns-Bruder 
Happy sowie Sibylle Schleicher in der vermittelnden Rolle von Willys Frau Linda. Und 
charakterstarke Ornamente liefern Andreas Uhse (Howard), Gunther Nickles (Onkel 
Ben), Christel Mayr (Die Frau) und Walter von Have als Charley.

von: Roland Mayer
Neu-Ulmer-Zeitung, 22.11.08
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THEATERPÄDAGOGISCHE ANREGUNGEN

GESPRÄCHSANLÄSSE

Wie hat euch das Stück gefallen?

Wie hat euch das Bühnenbild gefallen?

Wie haben euch die Kostüme gefallen?

Welche Figur hat euch am besten gefallen? Und warum?

Welche Figur hat euch nicht so gut gefallen? Und warum?

Welche Szene hat Euch am besten gefallen und warum?

Welche Szene hat euch nicht gefallen und warum?

SPIELANLÄSSE

WARM UP

Assoziations-Statuen
Die Schüler bilden Dreiergruppen. Es gibt einen Bildhauer und zwei Statuen. Der Bild-
hauer formt die Statuen so, wie er sich das Standbild vorstellt. Die Mimik macht er den 
Statuen vor. Die Blickrichtung kann der Statue gezeigt werden. Ansonsten zeigt die 
Statue keine Eigeninitiative. Das Wichtigste ist, dass bei dieser Übung nicht gespro-
chen wird und dass der Bildhauer vorsichtig mit seinem Material umgeht.
Folgende Assoziations-Statuen könnten z.B. ausprobiert werden:
- Chef / Angestellter
- Vater / Sohn
- Erfolg / Misserfolg
- Brüder
- ...

ARBEIT MIT ROLLENTEXTEN

Wer bin ich? ca. 10 Min.
Für diese Übung können die Rollentexte aus dem Anhang verwendet werden oder die 
Schüler schreiben selbst Rollentexte oder -biographien.
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Der Lehrer gibt jedem Schüler einen Rollentext, dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass bei der Verteilung alle Figuren gleichmäßig vergeben werden. Bei 28 Schülern 
wären es z.B. 4 komplette Ensembles, also Willy, Linda, Biff, Happy, Howard, Ben, 
Charly. Die Schüler bewegen sich durch den Raum und lesen die Rollentexte laut und 
für sich. Auf Anweisung des Lehrers probieren die Schüler für ihre Figur verschiedene 
Möglichkeiten des Sprechens und der Bewegung aus, bis sie meinen, eine angemes-
sene gefunden zu haben. So kann Schritt für Schritt eine Figur entwickelt werden.
- Welche Körperhaltung hat die Figur (aufrecht, gebückt, angespannt...)? 
- Wie würde die Figur sich hinsetzen? 
- Welche Bewegungen macht die Figur?
- Hat die Figur einen Tick (z.B. immer Haare zurückstreichen, Nägel kauen...)? 
- Wie setzt die Figur ihre Füße auf?
- Wie ist der Gang der Figur?
- Welche Sprache benutzt die Figur (Wütend, ängstlich, mutig, böse, nett...)?

Figurengang ca. 10 Min.
Die Schüler stehen im Raum verteilt erstarrt in einer Körperhaltung, die zu ihrer Fi-
gur passt. Der Spielleiter tippt den ersten Schüler an. Dieser läuft in der Körperhal-
tung seiner Figur los zu einem anderen Schüler. Er sagt dem Schüler den Satz (eines 
der Zitate unter den Rollentexten) seiner Figur in einer passenden körperlichen und 
sprachlichen Haltung. Dann erstarrt der Schüler wieder. Der angesprochene Schüler 
läuft in der Körperhaltung seiner Figur los zu einem weiteren Schüler. Er sagt dem 
weiteren Schüler den Satz seiner Figur in einer passenden körperlichen und sprachli-
chen Haltung. Dann erstarrt er Schüler wieder. Dieses Prozedere wiederholt sich, bis 
jeder Schüler dran gewesen ist.

Chorisches Arbeiten ca. 10 Min.
Die Rollentexte werden in Gruppen, d.h. alle Willys, alle Lindas usw. zusammen, gele-
sen. Dabei soll jedoch jeder Schüler den individuellem Ausdruck und das persönliche 
Tempo seiner Figur beibehalten.
Danach stellen die Gruppen ihre Figur chorisch vor. Alle Schüler, die dieselbe Figur 
gewählt und eine entsprechende Körperhaltung dazu erarbeitet haben, bauen eine ge-
meinsame Statue, in der die verschiedenen Facetten der Figur zum Ausdruck kommen 
sollen. Dazu benutzen sie die Zitate, so dass eine Körper- und Stimmstatue entsteht.

Beziehungsgeflecht/Soziogramm – Was wollen denn die von mir? ca. 30 Min.
a) Wenn alle Schüler eine Figur entwickelt haben, teilen sich die Schüler in Klein-
gruppen in Ensemblestärke: In jeder Gruppe sollte jede Rolle nur einmal vorkommen. 
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Wenn die Anzahl der Schüler nicht glatt durch 7 teilbar ist, können z.B. Howard, Charly 
oder Ben ausgelassen werden. Zuerst erzählen die Schüler sich gegenseitig, wer die 
jeweiligen Figuren sind und zeigen, wie sie sich ihrer Meinung nach bewegen, wie sie 
gehen und sprechen. In den Kleingruppen entsteht so ein erstes Verständnis für die 
Struktur der Verhältnisse im Stück. Die reine Gesprächsphase sollte nicht lange dau-
ern, lieber schnell mit dem Ausprobieren anfangen.
b) Die Figuren gehen nacheinander auf eine von der Gruppe festgelegte Bühne, und 
stellen sich mit der Körper-, Bewegungs- und Sprechhaltung in Ich-Form vor. Am Ende 
sprechen sie das von ihnen ausgewählte Zitat der Figur aus dem Text. Zu dem Satz soll 
eine entsprechende Haltung und Position auf der „Bühne“ gefunden werden, in der die 
Figuren „einfrieren“. Die folgenden Figuren ordnen sich den schon stehenden Figuren 
zu. Dabei zu beachten: An wen richtet sich das Zitat? Beginnen sollte die Gruppe in 
diesem Fall mit der Figur des Willy. Die restlichen Figuren ordnen sich dieser zu.
c) Eine Bühne und ein Zuschauerraum werden festgelegt. Eine Gruppe beginnt damit, 
ihr Standbild vor der anderen Gruppe aufzubauen, wieder werden die Haltungen ein-
genommen, das Zitat wird gesprochen und die Figuren frieren zum Standbild ein. Die 
andere Gruppe sieht zu. 
Wenn alle Figuren eines Ensembles auf der Bühne stehen, sollte Raum für „Korrektu-
ren“ sein: Was sehen die Zuschauer? Meinen sie, dass noch etwas verändert werden 
sollte? Wenn ja: Was? Und Wie? Wie geht es den einzelnen Figuren im Standbild? Soll-
te noch etwas verändert werden?
Dieses Prozedere wird mit allen Ensembles durchgespielt. Zum Ende der Übung ha-
ben die Schüler mehrere Standbilder gebaut, in denen sowohl die Beziehungen der 
Figuren untereinander deutlich wurden, als auch jede Rolle kurz eingeführt wurde. 
Durch die verschiedenen Ensembles wurden im besten Falle Charakterzüge und Be-
ziehungen der einzelnen Figuren unterschiedlich beleuchtet. 

ZUR NACHBEREITUNG

Der zentrale Satz ca. 15 Min.
Nach der Stücklektüre oder dem Theaterbesuch versucht jeder Schüler für sich das 
gesamte Stück in einem Satz zu beschreiben. Sobald alle fertig sind, werden die Sätze 
vorgetragen.
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ANHANG

WILLY
Willy ist ein Handlungsreisender, der sein ganzes Leben für dieselbe Firma gearbeitet 
hat. Außerdem ist er verheiratet und hat mit seiner Frau Linda zwei Söhne, Biff und 
Happy.
Seine Lebensdevise ist, dass man alles erreichen kann, wenn man nur beliebt und 
bekannt ist. Nach diesen Prinzipien, Erfolg und Beliebtheit, erzieht er fanatisch seine 
beiden Söhne, in der Hoffnung, dass diese eines Tages Großes vollbringen. Da aber 
besonders Biff eine andere Auffassung vom Leben hat, entstehen große Konflikte. 
Im Verlauf der Geschichte verliert Willy seinen Job, als er seinen Chef Howard um 
eine Versetzung bitten will, weil er vom vielen Reisen erschöpft ist. Durch den Verlust 
der Arbeit hat Willy das Gefühl, seine Würde verloren zu haben. Umso größer ist sein 
Verlangen danach, dass seine Söhne es zu etwas bringen, um durch ihre Lebensläufe 
seine Würde zumindest teilweise zurück zu gewinnen. Das gesamte Familienbild leidet 
unter Willys Illusionen und Lebenslügen. 
Die besessene und doch fehlgeschlagene Erziehung der Söhne und die eigene 
Erfolglosigkeit im Beruf, lassen ihn nach und nach in eine Krise fallen. 
Diese Krise äußert sich in Willys Wunschdenken und Tagträumen. Immer wieder 
treiben Willys Gedanken ihn in die Vergangenheit zurück. Episoden, die sich um die 
Kinderzeit von Biff und Happy drehen, die Affäre auf einer von Willys Handlungsreisen 
und Erinnerungen an den verchollenen Bruder Ben. 
Am Ende begeht er in seiner Zerissenheit, aber auch aufgrund seiner Lebensversicherung, 
die der Familie zukommen würde, Selbstmord.

Zitate: 

Du kannst die Zitrone nicht auspressen und dann die Schale wegwerfen – ein Mensch ist 
doch kein Abfall!

Charly ist nicht beliebt. Er ist schon beliebt, aber er ist nicht richtig beliebt.

Erst fertigmachen. Nie ne Arbeit liegen lassen, ehe sie fertig ist — merkt euch das.
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LINDA
Linda ist Willys Frau. Sie bereitet ihm jeden Tag das Essen und kümmert sich auch 
ansonsten hingebungsvoll um ihn. Vor den Söhnen verteidigt sie Willy, der langsam 
psychisch, aber auch physisch, zerbricht. Auf den Vorwurf von Biff, Willy hätte keinen 
Charakter, reagiert sie zornig, da sie einen großen Charakter bei Willy sieht.
Linda versucht das Familienbild zu wahren, um Harmonie ins Haus zu bringen. Dass 
sie über Willys Selbstmordversuche Bescheid weiß, verkraftet sie nur schwer und 
spricht ihn nicht darauf an.
Es liegt in ihrem Interesse, das Verhältnis zwischen Willy und Biff zu verbessern. Indem 
sie das Gespräch mit Willy und Biff sucht, versucht sie, beide zu überzeugen. Sobald  
aber die gesamte Familie zusammentrifft, ist sie zurückhaltend oder wird von Willy 
aufgefordert, den Mund zu halten. 

Zitate:

Ein kleiner Mann kann genauso erschöpft sein wie einer von den Großen. 

Entweder ist er dein Vater und du zollst ihm den schuldigen Respekt oder du betrittst 
dieses Haus nicht mehr.

Es war so schön! Unsere beiden! Das ganze Haus riecht nach Rasierwasser!



Nele Neitzke Theater Ulm Herbert-von-Karajan-Platz 1 89073 Ulm
Tel: 0731-161 4411 E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de

17

BIFF
Biff ist der ältere Sohn von Willy und Linda. Im Gegensatz zu seinem Bruder Happy 
wohnt er nicht mehr zu Hause und schlägt sich seit 10 Jahren mit verschiedenen Jobs 
herum, ohne etwas Festes in der Hand zu haben.
Biff ist durch die Matheabschlussprüfung in der Schule gefallen, obwohl Howard ihn 
davor gewarnt hat, dass der Lehrer Biff durchfallen lassen würde, wenn er nicht übe. 
Seine Beliebtheit und die Aussicht auf Sportstipendien für die Universität würden ihm 
schon den Weg ebnen. Biff liebte und vergötterte seinen Vater, als er jünger war.
Nach der nicht bestandenen Matheprüfung suchte Biff seinen Vater auf einer seiner 
Handlungsreisen auf, um ihm den Fehlschlag zu beichten. Hierbei entdeckte er, dass 
sein Vater eine Affäre hat. Biff behält seine Entdeckung für sich, doch die Vaterfigur, 
die Willy verkörperte, gibt es von diesem Zeitpunkt an nicht mehr. Die Nachprüfung 
besuchte er nicht. Er gerät auf die schiefe Bahn, stiehlt und landet im Gefängnis.
Seine Auffassung von Leben entspricht in keiner Weise der von Willy. Biff erkennt, dass 
er nicht hinter dem Geld her sein kann. Er will eine Arbeit auf dem Land. Statt nach 
Erfolg sehnt er sich nach einer befriedigenden Arbeit, die ihm Freiheiten läßt.
Der Leistungsdruck von Willy, die falschen Erwartungen, denen er sich fügen soll und 
die Lügen mit denen die gesamte Familie lebt, treiben Biff in die Verzweiflung. Bis zum 
Ende gibt es keine wahre Aussprache zwischen Biff und Willy.

Zitate:

Am Samstag, Papa, k.o. in der vierten Runde — nur für dich!

Hap, wir haben nicht gelernt, hinterm Geld her zu sein. Ich kann das einfach nicht.

In diesem Haus haben wir nie auch nur zehn Minuten die Wahrheit gesagt.
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HAPPY
Happy, oder „Hap“, ist der jüngere Bruder von Biff und Sohn von Willy und Linda. Er ist 
zwar ein erfolgreicher, gutverdienender junger Mann, doch auf die Frage von Biff, ob 
er glücklich sei, antwortet Happy, dass er sich einsam fühlt, ihm das Geld nicht alles 
bringen würde. Zusammen mit Biff träumt er davon, wie sie zusammen eine Firma 
oder eine Farm gründen, wobei Happy auch hier das Geld wichtiger ist als Biff. Denn 
bei aller Zuneigung zu Biff ist Happy tief in das Familienschema verstrickt, das die 
Karriere und das Geld in den Vordergrund stellt. In Situationen, in denen die Familie 
anfängt zu streiten, wird er wieder zum kleinen Jungen, der das Radio anschaltet, um 
den Streit zu überhören, oder er sucht nach Möglichkeiten und Scheinargumenten, um 
alle wieder zu besänftigen.
Von den Eltern bekommt er weniger Aufmerksamkeit als Biff. Seine Mutter sieht in 
ihm einen Schürzenjäger. Seine Bemerkungen, dass er bald heiraten werde oder dass 
er abgenommen hat, werden belächelt und bleiben ungehört.

Zitate:

Du wirst sagen, ich bin ein Schwein, wenn du das jetzt hörst. Diese nette Charlotte, mit der 
ich heute Abend aus war, ist verlobt und soll in fünf Wochen heiraten.

Eigene Wohnung, ein Auto und jede Menge Frauen. Scheiße, (...) , ich bin einsam.

Dein Problem war immer nur, dass du nie versucht hast, den Leuten zu gefallen.
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BEN
Ben ist der große Bruder von Willy und kommt nur in den Rückblenden oder den 
Einbildungen von Willy vor. In diesen Rückblenden wird Ben als erfolgreicher 
Geschäftsmann dargestellt, der in jungen Jahren nach Alaska wollte, in Afrika auf 
Diamantenfeldern landete und als reicher Mann wieder kam. Sein Karriereweg, sei er 
wahr oder nicht, wird von Willy des Öfteren aufgegriffen, um seine Söhne zu erziehen. 
Willy bedauert, dass er nicht mit seinem Buder mitgegangen ist, denn dann, so glaubt 
er, würde alles anders sein. Also besser.

Zitate:

Ich kam nach ein paar Tagen drauf, dass ich genau nach Süden ging – und statt in Alaska 
landete ich in Afrika.

Also, Jungs, als ich siebzehn war, bin ich in den Dschungel, und als ich einundzwanzig war, 
kam ich wieder heraus. Und bei Gott: Ich war reich.

Der Dschungel ist dunkel, aber voller Diamanten, Willy.
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HOWARD
Howard ist Charlys Sohn, Willys Chef und war früher ein Schulkamerad von Biff. Er hat 
versucht Biff zu helfen, indem er ihn warnte, dass der Lehrer ihn in Mathe durchallen 
lassen würde. Im Gegensatz zu Biff ist er der spießige und eiskalte Strebertyp und 
wurde früher von Willy, Biff und Happy verspottet. Howard entlässt Willy, weil dieser 
keinen Umsatz macht.

Zitate:

Er hätte nur einen Nachhilfekurs machen müssen und die Prüfung nachmachen.

Pass auf, Biff, ich hab gehört, wie unser Lehrer gesagt hat, dass er dich durchfallen lässt, 
wenn du Mathe nicht lernst. Ich habs gehört.

Das ist die Zukunft, mein Junge, die Ausrüstung für den flexiblen Menschen, wo auch 
immer du bist, du bist mittendrin!
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CHARLY
Charly ist der Vater von Willys Chef Howard. Er hat die Firma gegründet und Willy 
eingestellt. Er ist Willys einziger „Freund“. Ab und zu treffen sie sich, um Karten zu 
spielen.
Da Charly weiß, dass Willy seine Versicherungen bzw. Rechnungen nicht bezahlen 
kann, gibt er ihm jede Woche Geld. Linda soll denken, dieses Geld sei Willys Gehalt. 
Charly sieht Willy wie er ist, fragt ihn, wann er endlich erwachsen werde, worauf Willy 
aggressiv wird.

Zitate:

Meine Rettung ist: Ich hab mich nie um irgendwas gekümmert.

Jetzt hör mal zu, Willy. Wann wirst du endlich erwachsen?

Wenn die Flasche zu Bruch geht, gibt’s kein Pfand zurück.


