
Die Blinde und der Fettsack 
(Eine SouthPark-Fangeschichte) 

 

Mitwirkende 

Eric Cartman 

Alicia 

Stan Marsh 

Kyle Broflovski 

Liane Cartman 

Miez 

Butters Stotch 

Bebe 

Wendy Testaburger 

Grufties 

Gerald Broflovski 

Veranstalter 

Lexus 

 

(Eine Möwe fliegt über den Park) 

(Cartman sitzt auf einer Parkbank, neben ihm sitzt Clydefrosch) 

(Cartman öffnet eine Pralinenschachtel) 

Cartman (hält Praline hin): „Hey, Clydefrosch, möchtest du 'ne Praline?“ 

(Clydefrosch sagt nichts) 

Cartman: „Na schön, dann eben nicht!“ 

(will Praline essen, doch Möwe von vorhin fliegt herbei und schnappt sie ihm weg) 

Cartman: „Verdammt!“ 

(wirft der Möwe in blinder Wut Clydefrosch nach) 

Alicia: „Au!“ 

Cartman: „Oje...“ 

(läuft hin) 

(ein schwarzhaariges Mädchen mit grüner Baskenmütze und schwarzer Brille reibt sich den Kopf, 

Clydefrosch liegt neben ihr) 

Cartman: „Oh, tut mir leid, dass mein Clydefrosch dir wehgetan hat! Böser Clydefrosch!“ 

Alicia (reibt sich immer noch den Kopf): „Schon gut, es ist ja nichts weiter passiert. Wer bist du 

denn?“ 

Cartman: „Ich bin Eric Cartman.“ 

Alicia: „Wirklich? Mein Lieblings-Disneyprinz heißt auch Eric! Mein Name ist Alicia!“ 

Cartman: „Seltsam, ich habe dich noch nie in der South-Park-Grundschule gesehen!“ 

Alicia: „Ich gehe nicht auf die Grundschule. Ich besuche eine Schule für Behinderte!“ 

Cartman: „Für Behinderte? Was bitte schön soll an dir...“ 

(Jetzt sieht er erst, dass Alicia einen Stock in der Hand hält und am linken Arm ein gelbes Band mit 

drei schwarzen Punkten trägt) 

Cartman: „Oh, du Arme, du bist ja...“ 

Alicia: „Blind? Ja, du hast es richtig erkannt.“ 

Cartman: „Das ist ja furchtbar! Wie kannst du so schreiben? Wie kannst du so fernsehen? Wie 

kannst du so wissen, wo du dich selbst befriedigen kannst?“ 

Alicia: „Du musst dir keine Sorgen machen, ich komme gut zurecht. Meine anderen Sinne wie 

mein Gehör sind dafür umso schärfer. Zum Beispiel habe ich vorhin gehört, dass du beim Rennen 

was in der Hand gehalten hast!“ 

Cartman: „Äh, ja, eine Schachtel Pralinen. Möchtest du eine?“ 

Alicia: „Gerne!“ 

(nimmt ganz viele und isst sie sofort) 



Cartman: „Sag mal, spinnst du?! Da zeigt sich mal wieder, wer großzügig ist, wird total 

verarscht!“ 

(Alicia zeigt lächelnd auf die Schachtel) 

(Cartman sieht hin und staunt) 

(Die Pralinen wurden so aus der Schachtel genommen, dass die übrigen in ihrer Reihenfolge die 

Form eines Herzens bilden) 

(Cartman sieht Alicia an) 

Alicia: „Bis dann, Eric!“ 

(sie geht weg) 

(Cartman sieht ihr hinterher) 

Cartman: „Na, wenn das keine tolle Erfahrung war, Clydefrosch!“ 

(Freunde stehen bei der Bushaltestelle) 

(Stan kommt gerade) 

Stan: „Hi, Leute!“ 

Kyle: „Hi, Alter! Wo warst du denn?“ 

Stan: „Meine Mom hätte fast vergessen, mir ein Pausenbrot mitzugeben! Ich hab's erst auf den 

letzten Drücker gekriegt!“ 

Kyle: „Was ist denn drauf?“ 

Stan: „Salami! Ist das nicht geil?“ 

Kyle: „Für mich nicht. Ich darf keine Salami essen, ist gegen unsere Religion!“ 

(Kyle schaut verwundert) 

(Cartman steht verträumt lächelnd da) 

Kyle: „Äh, Cartman, ich sagte, ich darf keine Salami essen!“ 

Cartman: „Ach, wirklich? Du Armer...“ 

Stan: „Was ist denn los mit ihm? Keine Judenwitze?“ 

Kyle: „Das ist sonderbar!“ 

(Cartman lächelt weiter) 

(South-Park-Grundschule) 

(Freunde stehen auf Schulhof) 

(Cartman sitzt verträumt auf Schaukel) 

Stan: „Was ist denn nur mit Cartman los? Er hat heute noch keinen einzigen verarscht oder 

beleidigt!“ 

Butters: „Ich glaube fast, er ist verliebt!“ 

Kyle: „Verliebt? Aber in wen?“ 

Butters: „Ich versuche mal, es rauszufinden.“ 

(geht hin) 

Butters: „Eric, gibt es da ein Mädchen, das du toll findest?“ 

Cartman: „Ja, meine Königin der Nacht...“ 

Butters: „Königin der Nacht?“ 

(geht zu Stan und Kyle) 

Butters: „Eric meinte, er wäre in eine Königin der Nacht verliebt!“ 

Kyle: „Königin der Nacht? Ob er Miss Crabtree meint, die ist doch hässlich wie die Nacht!“ 

Stan: „Nein, die ist doch schon lange tot! Außerdem ist mit Nacht etwas schönes gemeint, wenn es 

um Liebe geht!“ 

Kyle: „Stimmt auch wieder. Wer könnte es dann sein?“ 

Butters: „Hey, vielleicht ist es Henrietta von den Grufties?“ 

Stan: „Könnte sein. Fragen wir sie mal!“ 

(gehen los) 

(Grufties sitzen vor Schule) 

(Freunde kommen) 

Henrietta: „Was wollt ihr hier?“ 

Butters: „Tja, wir glauben, unser Freund Eric Cartman ist in dich verknallt.“ 



Henrietta: „Was? Der Typ hat 'nen Knall, wenn der glaubt, dass ich mich für so einen Fettwanst 

interessiere!“ 

Stan: „Hey, du bist doch mindestens genauso fett wie Cartman!“ 

Henrietta: „Das ist mir egal. Der Typ soll sich von mir fernhalten!“ 

Grufties: „Genau!“ 

(Freunde gehen) 

(sie gehen zu Cartman) 

Kyle: „Tut mir leid, Dicker, Henrietta will nichts von dir wissen!“ 

Cartman: „Henrietta? Meine Liebste ist doch nicht Henrietta...“ 

Stan: „Wer ist es dann?“ 

Cartman: „Kommt heute abend zu mir, dann werdet ihr sie kennen lernen...“ 

(Cartmans Haus) 

(Freunde sitzen am Tisch und sehen sehr bekümmert aus) 

Liane: „Wollt ihr noch ein paar Petersilerdäpfel?“ 

Stan: „Bitte, Miss Cartman, wir können wirklich nicht mehr!“ 

Butters: „Wollen Sie uns etwa mästen, um uns dann aufzuessen?“ 

Liane: „Aber nein, ich will das gute Essen nicht verkommen lassen, nur weil mein Eric keinen 

Appetit hat!“ 

Kyle: „Das ist Cartmans übliche Portion?! Kein Wunder, dass er so fett ist!“ 

(Cartman sitzt verträumt neben ihnen) 

(Tür klingelt) 

Cartman: „Das ist sie!“ 

(rennt hin) 

(öffnet die Tür) 

Cartman: „Hallo!“ 

Alicia: „Hallo, Eric!“ 

Cartman: „Tritt ein, dann stelle ich dich allen vor!“ 

(gehen zu Liane, die einen Topf in der Hand hält) 

Cartman: „Das ist meine Mama!“ 

Liane: „Nett, dich kennenzulernen!“ 

Alicia: „Mich freut es auch!“ 

(Alicia schaut verwundert nach unten) 

(Miez schmiegt sich an ihrem Fuß) 

Cartman: „Ach, ja, das ist ein weiteres Familienmitglied. Miez, meine Katze!“ 

Alicia (streichelt sie): „Wie lieb! Ich mag Katzen! Leider darf ich keine haben, weil mein Bruder 

dagegen allergisch ist...“ 

(gehen ins Esszimmer, wo Freunde sitzen) 

Cartman: „Nun, Alicia, das sind meine Freunde Butters,...“ 

Butters: „Hallo!“ 

Cartman: „...Stan...“ 

Stan: „Tag!“ 

Cartman: „... und Kyle!“ 

Kyle: „Sag mal, willst du uns verscheißern, Fettsack?“ 

Cartman: „Was ist denn, Kyle?“ 

Kyle: „Tu doch nicht so! Das ist doch Wendy in Verkleidung! Ich hätte wissen müssen, dass das nur 

ein Streich von dir ist!“ 

Alicia: „Ich heiße nicht Wendy, sondern Alicia!“ 

Kyle: „Ha, es ist sogar ihre Stimme! Und warum nennst du sie „Königin der Nacht“?“ 

Cartman: „Weil sie blind ist und somit immer Nacht für sie ist, Kyle!“ 

Kyle: „Ich fasse es nicht, dass du dich über Blinde lustig machst und Wendy dir auch noch hilft! 

Das wirst du noch bereuen, Cartman!“ 

(Kyle rennt aus Haus) 



Cartman: „Mann, was war denn mit dem los?“ 

(South-Park-Grundschule) 

(Kyle steht mit Stan auf dem Schulhof) 

Kyle: „Ich hätte es wissen müssen! Es kann sich kein Mädchen für so einen Fettwanst interessieren! 

Er verarscht uns wieder mal!“ 

Stan: „Was willst du jetzt machen?“ 

Kyle: „Ganz einfach! Ich werde ihn vor der ganzen Öffentlichkeit entlarven!“ 

Stan: „Wie denn?“ 

Kyle: „Heute Abend findet in der Stadthalle von South Park der „Ball der Verliebten“ statt! Ich 

werde Cartman dazu bringen, mit ihr dort hin zu gehen und dann entlarve ich ihn!“ 

Stan: „Aber da darf man doch nur in Begleitung hin!“ 

Kyle: „Hm, du hast recht!“ 

(läuft zu Bebe, die mit anderen Mädchen spielt) 

Kyle: He, Bebe!“ 

Bebe: „Oh, hi, Kyle!“ 

Kyle: „Bebe, willst du mit mir zum „Ball der Verliebten“ gehen?“ 

Bebe: „Oh, aber gerne!“ 

Kyle: „Perfekt!“ 

(Heimweg) 

(Cartman geht mit Schultasche, Kyle rennt hinter ihm her) 

Kyle: „Cartman, warte!“ 

(Cartman bleibt stehen und dreht sich zu ihm) 

Cartman: „Was willst du, Kyle?“ 

Kyle: „Ich wollte mich für mein gestriges Benehmen entschuldigen. Als Beweis habe ich hier zwei 

Eintrittskarten für den „Ball der Verliebten“ für dich!“ 

Cartman (nimmt sie): „Danke, Kyle! Das wird Alicia freuen! Das wird ein unvergesslicher 

Abend!“ 

Kyle (flüstert): „Oh, ja, das denke ich auch...“ 

(Stadthalle) 

(Cartman im Anzug geht mit Alicia in dunkelgrünem Kleid und weißer Jacke hinein) 

Veranstalter (spricht durch Lautsprecher): „Herzlich willkommen zum „Ball der Verliebten“! 

Wir hoffen, dass Sie auf dieser Veranstaltung Spaß haben werden!“ 

Alicia: „Entschuldige, Eric, ich muss mich kurz frischmachen!“ 

Cartman: „Alles klar, ich hole uns derweil zwei Punsch vom Buffet!“ 

(Alicia geht zur Toilette) 

(Wagen fährt vor) 

(Kyle und Bebe in Abendkleidung steigen aus) 

Gerald (am Steuer): „Viel Vergnügen, Kinder!“ 

Kyle: „Bis dann, Dad!“ 

(gehen rein) 

Bebe: „Was für eine tolle Musik! Wollen wir tanzen?“ 

Kyle: „Aber natürlich!“ 

(Sie tanzen, während „Mambo Number Eight“ läuft) 

(Kyle sieht zum Buffet) 

Kyle: „Aha, da steht Cartman. Aber wo ist Wendy?“ 

(In dem Moment kommt Wendy im rosa Kleid an ihnen vorbei) 

(Kyle sieht ihr nach) 

(Wendy geht zur Toilette) 

(Kyle sieht hin) 

(Alicia kommt raus) 

Kyle: „Aha!“ 

(rennt von Bebe weg) 



Bebe: „Kyle, wo willst du hin?“ 

(Kyle rennt an den Tanzenden vorbei) 

(rennt auf Alicia zu) 

Kyle: „Jetzt habe ich dich!“ 

Alicia: „Was?“ 

(Kyle packt sie am Arm und reißt ihr die Brille vom Gesicht) 

(Band hört auf zu spielen) 

(Veranstalter sieht hin) 

(Leute sehen hin) 

(Cartman, der mit zwei Gläsern Punsch kommt, sieht hin) 

Kyle: „Seht her, das ist in Wahrheit Wendy Testaburger, die sich verkleidet hat, um uns alle zu 

verarschen!“ 

(Stan kommt hinzu) 

Stan (zeigt mit Zeigefinger): „Äh, Kyle...“ 

Kyle (schaut in gezeigte Richtung): „Was?“ 

(schaut verwundert und beschämt zugleich) 

(Wendy steht vor Toilette) 

Kyle: „Oje...“ 

(Alicia ist kurz davor, zu schluchzen) 

Cartman: „Ich muss die Situation retten!“ 

(Cartman rennt zur Bühne) 

(entreißt dem Veranstalter den Lautsprecher) 

Veranstalter: „He!“ 

(Cartman betätigt Schalter) 

(Scheinwerfer fällt auf Alicia) 

Cartman: „Alicia! Tu das, wozu du geboren wurdest: Tanze!“ 

(Er zeigt auf die Band und die beginnt zu spielen) 

(Alicia hört auf zu schluchzen und tanzt) 

Cartman: „Shake, shake, shake, Senora, 

shake your body line, 

shake, shake, shake, Senora, 

shake it all the time! 

Jump in the line, 

walk your body in time!“ 

(Alicia tanzt) 

(Alle sehen zu) 

Kyle: „Ich glaub's nicht! Sie ist wirklich in Cartman verliebt!“ 

Stan: „Dir hätte eigentlich klar sein müssen, dass es nicht Wendy war!“ 

Kyle: „Wieso denn?“ 

Wendy: „Stan, wollen wir tanzen?“ 

(Stan kotzt ihr ins Gesicht) 

Stan: „Siehst du?“ 

Kyle: „Ja. Weißt du, jetzt ist es mir klar: ich dachte, Alicia mag Cartman nur, weil sie ihn nicht 

sehen kann. Aber jetzt ist mir klar, dass sie ihn viel besser sehen kann als wir. Wir sehen nur 

Cartmans fetten Bauch und dicken Arsch, aber sie sieht ihm direkt in die Seele! In diesem Sinne 

sieht sie im Grunde viel mehr als wir!“ 

(geht zu Bebe) 

Kyle: „Willst du weitertanzen?“ 

Bebe: „Fick dich! Ich tanze nicht mit jemandem, der eine Blinde attackiert!“ 

(Freunde sehen zu, wie Cartman in Lautsprecher singt und Alicia tanzt) 

Wendy: „Trotzdem verstehe ich nicht, wie ein so nettes Mädchen einen Typen wie Eric lieben 

kann!“ 



(Raisins) 

(Cartman und Alicia sitzen an einem Tisch) 

Alicia: „Danke, dass du mich zum Essen einlädst, Eric!“ 

Cartman: „Kein Problem, Zuckerknödel!“ 

(Lexus kommt) 

Lexus (hält Cartmans Schulter): „Na, Schätzchen, kann ich dich irgendwie verwöhnen?“ 

(Alicia haut mit zielsicherer Genauigkeit ihren Blindenstock auf Lexus` Schädel) 

Alicia: „Halt dich von meinem Freund fern, du Nutte!“ 

Cartman: „Was für eine Frau!“ 

 

ENDE 

 

 

 

 


