
Nuran David Calis

Dog eat Dog 

1. Teil der Heimattrilogie

F 1037

(Raus aus Baumheide*)



Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Dog eat Dog (F 1037)

Dieses Bühnenwerk ist als Manuskript gedruckt und nur für den Vertrieb an
Nichtberufsbühnen für deren Aufführungszwecke bestimmt. Nichtberufsbühnen
erwerben das Aufführungsrecht aufgrund eines schriftlichen Aufführungsvertrages mit
dem Deutschen Theaterverlag, Postfach 20 02 63, D-69 459 Weinheim, und durch
den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen Rollenbücher sowie die Zahlung einer
Gebühr bzw. einer Tantieme.
Diese Bestimmungen gelten auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen
in geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.
Unerlaubtes Aufführen, Abschreiben, Vervielfältigen, Fotokopieren oder Verleihen der
Rollen ist verboten. Eine Verletzung dieser Bestimmungen verstößt gegen das
Urheberrecht und zieht zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich.
Über die Aufführungsrechte für Berufsbühnen sowie über alle sonstigen Urheberrechte
verfügt der S. Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt/Main



 3 

*eine Plattenbausiedlung im Nordosten von Bielefeld. 

In Baumheide befindet sich eine Müllverbrennungs-

anlage und das städtische Klärwerk. Außerdem 

befindet sich in Baumheide das GLASHAUS, ein Hip 

Hop Nachtclub.  

 

Einmal in der Nacht fährt ein Bus vom Norden des 

Landes runter in den Süden, ins Ausland, es ist die 

Nord-Süd Strecke, die am Meer endet. 
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PERSONEN 

 

SERKAN, 18, Türsteher im GLASHAUS 

 

POLA, 16, will Schauspielerin werden 

 

TOM, 17, Türsteher im GLASHAUS 

 

MARCO, 16, Freund von Serkan und Tom  

 

VIKTOR, 18, Anführer einer Gang 

 

ZISKA, 17, Freundin von Viktor 

 

LILY, 15, Freundin von Ziska 

 

URSULA, 44, Mutter von Tom 

 

SAMY, 30, farbiger Freund von Ursula, kann auch von einem weißen Mann 

gespielt werden, der sich schwarz anmalt. 

 

ANZUGMANN, Mitte 50, ein Arbeitgeber 

 

Sowie 

 

Einige Hip Hopper, die über sämtliche Hip Hop skills verfügen. 

 

Musik 

 

Sämtliche Hip Hop Tracks zwischen 1977-2002 aus den U.S.A. Von westside g-

funk bis eastside bad boy Rhythmen. 
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you cannot leave tha boys `n tha  

girls in tha hood out  
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ERSTER AKT 

 

1.Bild 

 

Nachts. Im Hintergrund sind die zwei großen Schornsteine der 

Müllverbrennungsanlage zu erkennen. Um die Schornsteine sind 

kranzförmig rote Lichter angebracht, die auf- und ableuchten, damit die 

Flugmaschinen sie erkennen und um sie einen großen Bogen fliegen. 

 

In der Mitte der Bühne, die Eingangstür des GLASHAUS. Aus der Tür 

kommen SERKAN, TOM und MARCO. Sie haben zwei Barhocker und 

einen Getränkekasten. SERKAN und TOM tragen jeweils einen Hocker 

und setzen sich. MARCO hält den Getränkekasten. Man hört die 

ganze Zeit Hip Hop aus dem Inneren des Clubs: N.W.A -Niggas With 

Attitude- Track- 100 Miles and Runnin`…  

 

MARCO zu SERKAN   …also die Frau springt auf die Bar und schreit: Everybody 

cool it`s a robbery… 

 

TOM  Es ist der Typ. 

 

MARCO  Genau, der Typ. Also… dann geht die Frau mit so `m blauen Müllsack 

herum und sammelt… 

 

TOM  Es ist der Typ, der mit dem Sack… 

 

MARCO   …stimmt! Also der Typ geht dann so herum und kommt dann zu John 

Travolta und will… 

 

TOM  Zu Samuel Lee Jackson. 

 

MARCO  …Ja, ja, ja, genau Jackson… 

 

SERKAN  Sag mal, kannst du jetzt mal die Scheißgeschichte erzählen. Ich muss 

noch pinkeln bevor es losgeht. 

 

MARCO  Bin doch dabei, wenn Tom nicht ständig dazwischen quatschen würde. 

 

SERKAN  Tom halt’s Maul. 

 



 7 

MARCO  Also der Typ kommt zu Samuel L. Jackson, der ganz cool seine Eier mit 

Speck isst… 

 

TOM  Es ist John Travolta, der die Eier mit Speck… 

 

SERKAN  Jetzt halt die Klappe! 

 

MARCO  Genau halt die Klappe, Mann, und lass mich die Scheißgeschichte 

erzählen. 

 

TOM  Ist gut. Ich bin still. 

 

MARCO  Also, der Typ sieht diesen schwarzen Aktenkoffer, den Jackson hat und 

will ihn natürlich haben. Aber Travolta… - Ich mein Jackson, gibt sie ihm 

nicht und zieht stattdessen auch seine Wumme und hält sie dem Loco vor 

die Nase. Dann kommt dieser hammerharte Spruch aus dem Koran… 

 

TOM  Aus der Bibel kommt der Spruch. 

 

MARCO  Ja, genau…- aus der Scheiß-Bibel…- der Scheiß-Spruch vom Scheiß-

Anfang des Films… 

 

SERKAN  …Ja und… 

 

MARCO  Er sagt…- Jetzt hast du mich total bescheuert gemacht! Das habt ihr jetzt 

davon. 

 

SERKAN  Scheiße Mann, ich geh rein, ich muss pinkeln. 

 

TOM  Er sagt den Spruch aus Hesekiel, Kapitel 25, Vers 17: „Der Pfad der 

Gerechten ist gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei 

böser Männer. Gesegnet sei, der im Namen der Barmherzigkeit und des 

guten Willens, die Schwachen durchs Dunkel geleitet. Denn er ist der wahre 

Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will 

große Rachetaten vollführen und mit Grimm all jene strafen, die versuchen, 

meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, auf dass sie erfahren sollen, 

ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.  

 

SERKAN  Und dann …? 

 

TOM  Was und dann? 
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SERKAN  Und dann halt. 

 

MARCO  Nichts und dann. Der Spruch ist doch cool, oder?  

 

SERKAN  Ja …Was passiert dann? Knallt er ihn ab? 

 

MARCO  Nein. Er lässt das Mädchen am Leben.  

 

TOM  Er lässt den Typ am Leben.  

 

MARCO  Ja Mann, ich hab`s kapiert! 

 

TOM  Samuel Lee Jackson schließt mit seinem alten Leben ab und beginnt ein 

neues. 

 

SERKAN  Der war ein verdammter Killer, sagst du? 

 

MARCO  Und was für einer. Ein black-bad-ass-matha-facker. Das hat er sich sogar 

auf sein Portmonee sticken lassen, ne Menge geile Autos, tiefer gelegt, breit, 

Bräute, Titten und solche Schwänze! 

  

TOM  Hat jeden umgenietet, der ihm in die Quere kam. War sein Leben lang der 

King bei seiner Truppe. Eine Bank bei seinen Kumpels.  

 

SERKAN  Und dann hat er von heute auf morgen mit allem aufgehört …  

 

MARCO  Jetzt wandert er durch die Landschaft und hilft alten Omas über die 

Straße … 

 

TOM … putzt ihnen den Arsch ab … 

 

MARCO  … kümmert sich um verlorene Seelen … 

 

TOM  … verteilt Heizdecken an Frierende … 

 

SERKAN  Ich geh pinkeln! 

  

SERKAN geht rein. MARCO setzt sich schnell auf SERKANs Hocker. 

 

BLACK. 
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2.BILD 

 

SERKAN kommt wieder zurück. 

 

SERKAN  Lass mich wieder sitzen. 

 

MARCO  Kannst du nicht mal ein Wort für mich beim Chef einlegen. 

 

SERKAN   Hab ich schon. 

 

MARCO  Und? 

 

SERKAN  Geht nicht. 

 

MARCO  Warum nicht. 

 

SERKAN  Du bist zu jung. 

 

MARCO  Aber ich bin verdammt schnell. 

 

SERKAN  Mit Schnelligkeit hat das nichts zu tun. 

 

MARCO  Womit denn? 

 

SERKAN  Sag du es ihm. 

 

MARCO  Aber zu dritt wären wir ein unschlagbares Team, sechs Augen sehen 

mehr als vier, sechs Fäuste schlagen besser als vier. 

 

SERKAN  Es geht nicht um Fäuste und Augen. 

 

MARCO  Worum denn? Sag schon. 

 

TOM tippt sich dreimal ganz langsam an den Kopf. 

 

MARCO  Willst du sagen, dass ich bescheuert bin. Komm her, Mann, du kriegst ein 

`n auf die Fresse. 

 

SERKAN  Marco, willst du nicht rein, wir haben‘n paar neue Bräute an der Bar. 

 

MARCO  Halt`s Maul, ich geh rein, wenn ich will! - An welcher Bar stehen sie? 
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TOM  Hinten am Klo. 

 

MARCO  Also macht euren Job ja gut, sonst schmeiß ich euch raus. 

 

MARCO geht rein. 

 

BLACK. 

 
 
3.BILD 

 

VIKTOR, ZISKA, LILY und drei weitere Jungs kommen an die Tür. 

 

VIKTOR  Guten Abend, die Herren. 

 

SERKAN steht auf und durchsucht VIKTOR. 

 

SERKAN (zu Ziska)  Tasche auf. 

 

ZISKA  Da sind nur meine Tampons. 

 

SERKAN  Ist mir scheißegal! 

 

VIKTOR  Zeig sie ihm, vielleicht kann er sie gebrauchen. 

 

SERKAN packt sich VIKTOR 

 

VIKTOR  Ich bin cool, Serkan … 

 

TOM  Komm lass ihn … 

 

VIKTOR  Ja genau, wir wollen nur ein bisschen tanzen. 

 

VIKTOR und ZISKA gehen rein. 

 

ZISKA (zu LILY)  Kommst du nicht mit? 

 

LILY  Ich komme gleich … 

 

LILY stellt sich zu TOM. VIKTOR und ZISKA gehen rein. SERKAN 

beruhigt sich wieder.  
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SERKAN  Ich geh mal rein. 

 

BLACK. 

 
 
4. Bild 

 

LILY mustert TOM. 

 

TOM  Ist was? 

 

LILY  Nein … 

 

TOM Was schaust`n dann so … 

 

LILY Tschuldige … 

 

TOM Brauchst dich nicht zu entschuldigen. 

Antworte einfach. 

 

LILY  Was ist das? 

 

LILY zeigt auf seinen Nacken. 

 

LILY  Das da. 

 

TOM  Der heilige Geist. 

 

LILY  Ich will mich auch tätowieren lassen. 

Weiß nur noch nicht genau was … 

 

TOM  Wie alt bist du? 

 

LILY  In zwei Monaten werde ich 18. 

 

TOM  Wart noch zwei Jahre. Das ist keine Entscheidung, die man von heute auf 

morgen trifft. So was bleibt ewig. 

 

LILY  Solange will ich aber nicht warten. Ich hab an einen Drachen gedacht, der 

sich die Wirbelsäule zackenförmig hochschlängelt und seine Flügel ganz 

sanft auf meine Schulterblätter legt. Als ob er mich umarmen würde oder 

beschützen, verstehst du. So ähnlich wie Thomas D. von den 
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Phantastischen Vier, weißt du? Everlast von Everlast hat das auch oder 

Eminem, Exibit, so was, was du hast. Ich kenn nur coole Typen, die so was 

haben, das tat bestimmt sehr weh, oder? Ein Mädchen hat so was nicht, 

oder hast du mal ein Mädchen damit gesehen, die so was hat … 

 

TOM  Was meinst `n jetzt, den Drachen oder den Heiligen Geist?! 

  

LILY  Ich weiß noch nicht, was ich will … 

 

TOM  Hör mal, warum gehst du nicht rein. 

 

SERKAN kommt wieder zurück. 

 

LILY  Ich geh dann mal runter. Wir können später reden.  

 

LILY geht. 

 

SERKAN  Was wollte sie? 

 

TOM  Nichts. 

 

SERKAN  Lily ist süß … 

 

TOM  Scheiß auf die Nutten. Machen nur Ärger. 

 

SERKAN  Du kannst … 

 

TOM  Scheiß auf sie, sag ich! Scheiß auf alle. 

 

Eine rote Signallampe leuchtet über der Tür auf. SERKAN und TOM 

stürmen rein. 

 

BLACK. 

 

 

5. Bild 

 

VIKTOR fliegt kopfüber raus, hinterher fliegen drei weitere Typen 

seiner Gang. SERKAN, TOM und MARCO kommen mit raus, gefolgt 

von ZISKA und LILY. Allgemeines Gerangel. 
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VIKTOR  Ich schlag ihm die Fresse ein. 

 

SERKAN  Hausverbot. 

 

VIKTOR  Ich mach euch alle fertig. 

 

MARCO  Dann mach doch … 

 

VIKTOR  Ich erwisch dich. 

 

VIKTOR geht, die anderen folgen ihm. SERKAN, TOM und MARCO 

bleiben zurück. 

 

SERKAN  Ich hab die Schnauze voll, Marco. Du weißt doch, dass diese Nutte 

Viktor gehört … 

 

MARCO  Sie hat mich angemacht. Da konnte ich nicht anders. Was soll ich denn 

machen, wenn er hart wird. 

 

SERKAN  Ich will dich nicht immer aus jeder Scheiße rausholen. 

 

TOM  Ist doch noch mal gut gegangen. 

 

SERKAN  Hör auf den Bettnässer immer in Schutz zu nehmen. 

 

MARCO  Ihr braucht euch nicht um mich zu kümmern. Ich kann allein auf mich 

aufpassen. 

 

MARCO geht. 

 

BLACK. 

 

 

6. Bild 

 

SERKAN und TOM fegen den Boden vor dem Club.  

 

TOM  Wollen wir nachher noch was essen, danach wollte ich noch zu Giggi, der 

macht Party, Marco ist bestimmt auch da. Dann könnt ihr wieder klar 

kommen, du weißt, er ist halt so, er kann nicht anders … 
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SERKAN  Ich muss nach Hause, nach meinem Alten schaun.  

 

TOM  Wie geht `s ihm? 

 

SERKAN  Jedes Mal, wenn ich nachts nach Hause komme, liegt der Penner mit 

seinen Klamotten auf dem Sofa und pennt.  Das Licht ist aus, der Fernseher 

läuft, ohne Ton. Überall riecht es nach verfaultem Obst. Dieser verflucht 

verfaulte Gestank. Es ist das Erste, was mir entgegen kommt, wenn ich die 

Tür aufmache. Ich mache schon im Supermarkt einen großen Bogen um den 

Obststand. Wenn ich dann doch mal eine Scheiß-Banane oder eine Scheiß-

Kiwi in der Hand halte, bekomme ich ‘s Kotzen. Seit Monaten esse ich schon 

kein Obst mehr.  

 

Sie fegen weiter.  

 

TOM  Ich hab ‘n Bewerbungsgespräch. 

 

SERKAN  Wann? 

 

TOM  Morgen. 

 

SERKAN  Wo? 

 

TOM ‘Ne Druckerei. 

 

SERKAN  Zieh dir was Langärmliges an. 

 

TOM  Scheiß drauf, die müssen mich nehmen, so wie ich bin.  

 

SERKAN  Niemand nimmt dich, so wie du bist. 

  

GRAND MASTER FLASH „The Message“ beginnt. 

  

TOM  Don`t-push-me, Nigga. Cause. 

 

TOM  I`m. 

 

SERKAN  Close. 

 

TOM  To-the-edge.   
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SERKAN  I`m trying. 

 

TOM  Not to lose. 

 

SERKAN  My Head.  

 

TOM  Sometimes- 

 

SERKAN  I wonder. 

 

TOM  how-I-keep-it-down-under- 

  

SERKAN  Gut. Du hast es kapiert.  

 

TOM  Ich hab`s kapiert. 

 

Sie fegen weiter. Der Song von GRAND MASTER FLASH „The 

Message“ geht zu Ende.  

ERIK B. & RAKIM „Paid in full“ beginnt. 

 

BLACK. 

 

 

7. Bild 

Nachts. Eine Bushaltestelle. POLA geht auf und ab. Sie lernt 

auswendig. Es ist „Othello“ von William Shakespeare. Sie lernt die 

Rolle DESDEMONA. 

 

POLA  Dass ich den Mohren liebt,  

um ihn zu leben… 

um ihn zu leben,  

Mag meines Glücks…Glückes…  

gewaltsam jäher Sturm  

Der Welt zurufen:  

ja, jajajaja …  

mein Herz ergab sich ganz  

unbedingt dem Wesen meines Herrn. 

 

SERKAN tritt auf und sieht POLA. POLA bemerkt SERKAN nicht, sie 

ist vertieft in ihren Text. 
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POLA (weiter)  Mir war Othellos Antlitz sein Gemüt, 

Und seinem Ruhm und seinem Heeeeeeldeeeeensinn … 

Hab ich die Seel und irdisch Glück geweiht. 

Drum, würd`ge Herrn …,  

lässt … 

lässt man mich hier zurück  

Als Friedensmotte,  

weil er zieht ins Feld,  

So raubt man meiner Liebe  

teures Recht 

Und lässt mir eine schwere Zwischenzeit, 

Dem Liebsten fern:  

drum lasst mich mit ihm ziehen … 

 

SERKAN  Alles in Ordnung bei dir? 

 

POLA (erschreckt)  Was?! 

 

SERKAN  Brauchst du Hilfe? 

 

POLA  Nein, warum?! 

 

SERKAN  Ich mein‘ … 

 

POLA  Wie spät ist es? 

 

SERKAN  Zehn vor Vier. 

 

SERKAN  Ist wirklich alles in Ordnung bei dir … 

 

POLA  Ja, alles klar. 

 

SERKAN  Mit wem hast du dich unterhalten? 

 

POLA  Mit niemandem.  

 

SERKAN  Aber du hast mit jemandem gequatscht. 

 

POLA  War mein Text. 

 

SERKAN  Was für ‘n Text? 
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POLA  Was fragst du so viel? Was stehst du denn hier so rum? Was glotzt du mich 

so an? Geh weiter. Ich will nicht reden. Ich will meine Ruhe.  

 

SERKAN  Was? 

 

POLA  Na also. Verzieh Dich. Rede mit jemand anderem. 

 

SERKAN  Ich bin vorbeigekommen, du hast mit jemandem gequatscht aber ich 

habe niemanden gesehen … Da hab ich … 

 

POLA  Willst mich anmachen? Du machst mich an. Ich stehe nicht auf dich. Ich 

weiß nicht einmal wie du aussiehst. Es ist zu dunkel. Also geh weiter, lass 

dich bei Tageslicht sehen.  

 

Das Quietschen einer Busbremse. POLA läuft raus. SERKAN findet 

auf dem Boden POLAs Heft. Er steckt das Heft ein und geht. 

 

BLACK. 
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ZWEITER AKT 

 

1. Bild 

Ein Büro. TOM mit T-Shirt kommt rein, seine Tätowierungen sind gut 

zu erkennen. Ein MANN Mitte 50 mit Anzug sitzt ihm gegenüber und 

blättert in Unterlagen herum. 

 

ANZUGMANN  Hauptschule mit Qualifikation in die Oberstufe. Keine Schule 

weiter. Lehre. Lagerfach-Arbeiter. Nach zwei Jahren wegen 

Körperverletzung rausgeschmissen. Dem Vorarbeiter die Nase gebrochen. 

Kluger Kopf, aber ein Rebell. Was willst du hier, mein Junge? 

 

TOM  Wie, was will ich hier? 

 

ANZUGMANN  Du kannst mir doch sagen, warum du hier bist. 

 

TOM  Warum ich hier bin?! 

 

ANZUGMANN  Warum bist du hier. Warum hast du den Bus oder die Straßenbahn 

genommen, hast vielleicht eine Karte gelöst oder bist schwarzgefahren, hast 

vorher zu Hause schön geduscht, dein schönes Wasser aufgelegt, dir selber 

Mut zugesprochen, dir Glück gewünscht, es wird schon alles gut gehen 

gesagt, wenn nicht, auch nicht schlimm gesagt, beim nächsten Mal gesagt, 

da wirst du es schaffen gesagt, egal wer dir gegenüber sitzt gesagt … und so 

weiter … bla bla bla bla bla bla … komm Junge … 

 

TOM  Ich will einen Job. 

 

ANZUGMANN  Ja, genau, deshalb sitzt du hier. 

Magst du James Dean, mein Junge?! 

 

TOM  Kenn ich nicht. 

 

ANZUGMANN  Ich mag James Dean. Seine Filme waren der Hammer. Aber leider 

nur drei Filme. Drei Filme. Kennst du die Filme, komm nenn sie mir. 

 

TOM  Kenn ich nicht. 

 

ANZUGMANN  Komm schon, enttäusche mich nicht. Drei beschissene Filme, dann 

mit seinem silbernen Porsche mit 200 an `n Baum gefahren. Tot. Zu schnell 

gefahren. Als ich damals von seinem Tod aus dem Radio gehört habe, 
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zitterten mir die Beine, ich war richtig traurig. Ein Rebell. Bist du ein Rebell, 

mein Junge? 

 

TOM  Was … 

 

ANZUGMANN  Bist du schwul? 

 

TOM  Ich … 

 

ANZUGMANN  Stehst du auf Männer?  

 

TOM  Ich?! 

 

ANZUGMANN  Nimmst du Männerschwänze gerne in den Mund? Lässt du dich 

gerne in den Arsch ficken? Oder fickst Männer in den Arsch? 

 

TOM  Ich … 

 

ANZUGMANN  Möchtest du was trinken. Kaffee, Tee? Ich muss so was fragen. Es 

geht um Belastung. Um Stress. Stresssituationen bei der Arbeit. Wer Stress 

nicht aushält, kann nicht arbeiten. Seien wir jetzt freundlich. Ich gebe dir 

einen Tee. Wir reden über schöne Dinge, wir lernen uns kennen, ich sehe, 

du lebst mit deiner Mutter alleine zusammen, dein Vater ist unbekannt, keine 

Geschwister, das ist bestimmt hart. Erzähl mir was von dir, was dich bewegt, 

was du willst, wo du gerne Urlaub machst, was dein Lieblingsfilm ist. Erzähl 

mir was von deiner Mutter … 

 

TOM  Von meiner Mutter?! 

 

ANZUGMANN  Ja, genau. Erzähl mir was von deiner Mutter. Von euerm Leben zu 

zweit, zu Hause. 

 

TOM  Gut. Ich erzähl ihnen was von meiner Mutter. 

 

TOM steht von seinem Stuhl auf, nimmt ihn in seine Hand und 

zertrümmert ihn auf dem Kopf des ANZUGMANNs. Danach nimmt 

TOM seine Unterlagen und verlässt den Raum.  

 

BLACK. 
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2.Bild 

 

VIKTOR und seine Gang sitzen auf einer Bank, mit dabei ZISKA und 

LILY. MARCO tritt auf. 

  

VIKTOR  Was war das gestern für eine Nummer? 

 

MARCO  Willst du dein Zeug weiterhin da drin verkaufen, oder nicht? 

 

VIKTOR  Ja, will ich. 

 

MARCO  Dann musste das sein. Die dürfen nichts merken. Ist gut, wenn du im 

Laden Hausverbot hast. So bemerkt es niemand, wenn … 

 

VIKTOR  ... du es machst, nigga! 

 

MARCO  Genau, wenn ich es mache. 

 

VIKTOR und seine Gang gehen, ZISKA und LILY folgen ihm. Dann 

kommt ZISKA kurz zurückgelaufen. 

 

ZISKA  Ich hab was auf der Bank vergessen. 

 

MARCO und ZISKA küssen sich. 

 

VIKTOR (off)  Ziska komm schon … 

 

ZISKA  Ich komme gleich … 

 

MARCO  Los, geh schon … 

 

ZISAK  Ich geh gleich … 

 

MARCO  Geh schon, kleine Nutte … 

 

ZISKA  Ich halt`s nicht mehr aus. 

 

MARCO   Ein bisschen noch, halt durch … 

 

LILY (kommt und sieht die beiden)  Ziska, wir … 
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ZISKA  Bin schon da, du hältst die Klappe verstanden! 

 

LILY Ich halt die Klappe, verstanden. 

 

ZISKA und LILY gehen.  

 

BLACK. 

 

 

3. BILD 

 

TOM tritt auf und wartet. Nach kurzer Zeit kommt VIKTOR. 

 

TOM  Bist du allein? 

 

VIKTOR  Bin ich. Und du? 

 

TOM  Ich auch. 

 

VIKTOR  Gut. Wollen wir es hier machen, oder woanders? 

 

TOM  Ich weiß nicht, was meinst du? 

 

VIKTOR  Ich glaub, wir können es ruhig hier machen. 

 

TOM  Dann machen wir es hier. 

 

VIKTOR  Hast du es dabei? 

 

TOM  Ich hab es dabei, wenn du es dabei hast. 

 

VIKTOR  Ich hab `s hier. 

 

TOM  Ich auch. Zeig‘. 

 

VIKTOR holt ein Bündel aus seiner Tasche und macht es auf. Es ist 

eine Waffe. TOM nimmt die Waffe. 

 

TOM  Ist sie echt? 

 

VIKTOR  Was denkst du, Mann. 
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TOM  Sind Kugeln drin? 

 

VIKTOR  Was denkst du, Mann. 

 

TOM hält die Waffe an VIKTORs Kopf. 

 

TOM  Wollen wir es hier machen, oder woanders? 

 

VIKTOR  Was … 

 

TOM  Ich denke, wir können es ruhig hier machen. 

 

VIKTOR  Mach kein Scheiß, Alter. 

 

TOM nimmt die Waffe runter. 

 

TOM  Ist gut, sie ist echt. Was willst du dafür haben? 

 

VIKTOR  100. 

 

TOM gibt VIKTOR die Kohle. 

 

VIKTOR  Darf ich wieder rein? 

 

TOM  Nein. 

 

TOM geht. VIKTOR geht in die andere Richtung.  

 

BLACK. 

 

 

4. Bild 

 

Nachts. Die Tür vom GLASHAUS. TOM und SERKAN sitzen auf dem 

Hocker.  

 

SERKAN  Und? Hast du den Job bekommen? 

 

TOM  Wollten mich nicht. 

 

SERKAN  Ich hab `s dir gesagt, du hättest dir was Langärmliges anziehen sollen. 
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TOM  Stimmt. Mach ich das nächste Mal. 

 

SERKAN  Nur so funktioniert es, glaub mir. 

 

TOM  Du hast Recht. 

 

SERKAN  Du musst nicht jedem zeigen, wie du bist. 

 

TOM  Ja. 

 

SERKAN  Hast du es verstanden. 

 

TOM  Ich hab `s kapiert. 

 

SERKAN  Du darfst dich von denen nicht unterscheiden. 

 

TOM  Stimmt. 

 

SERKAN  Du musst so sein wie die. 

 

TOM  Du hast Recht. 

 

SERKAN  Nur so bekommst du Jobs. 

 

LILY und ZISKA treten auf. 

 

ZISKA  Dürfen wir rein? 

 

SERKAN  Mit euch hab ich nichts. 

 

ZISKA (will reingehen.) Kommst du mit? 

 

LILY  Ich bleib noch kurz draußen. Die frische Luft tut so gut. 

 

LILY stellt sich zu TOM 

 

LILY  Kannst mich ja mal mitnehmen. 

 

TOM  Wohin? 
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LILY  Wo du das hast alles machen lassen. 

 

TOM  Ich hab doch gesagt ... 

 

SERKAN hustet ganz laut. TOM und LILY drehen sich zu SERKAN 

um. 

 

TOM Alles o.k. bei dir? 

 

SERKAN  Super … 

 

TOM  Ist gut. Können wir machen. Kein Problem. 

 

LILY  Gut. Ich ruf dich an. 

 

TOM  Ja klar. 

 

LILY springt auf und geht rein. 

 

TOM  Was soll ich mit der machen? 

 

SERKAN  Ihr wird schon was einfallen. 

 

SERKAN geht auch rein. 

 

BLACK. 

 

 

5.Bild 

 

SERKAN und TOM sitzen auf ihren Hockern. LILY und ZISKA sind an 

der Wand gelehnt, alle hören MARCO zu. 

 

MARCO Vier Meter dreißig lang, zwei Meter zwanzig breit. Voll Aluminium. 

Schwarz lackiert, nicht so ‘n BLADE-Scheiß, Wessly Snipes würde 

erblassen, der verdammte nigga. Nein! Sondern der Original James 

Cameron Leck-mich-am-Arsch-Terminator unter allen Aluminium C2 

Lädierungen der ganzen beschissen Welt, was der Welt? Des fackin` 

Universums! Der nagelneue 745i BMWiiiohohohoho! Vergiss den Scheiß- 

Porsche, Mann, vergiss all die Masaraties-Puffnutten, Mann,  Schuhmacher-

Testarossas-RTL-Fuckers! Die Mercedes-Daimler-Benz-Mafia-Tunten. Das 
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Ding ist dein Panzer, Mann, dein Schlafzimmer, Mann, deine Kirche, Mann, 

dein Spielplatz, dein Paradies, deine Hölle, deine Mutter, dein Vater, dein 

Sarg, wenn du willst, MANN!! Beschleunigung von Null auf Hundert in … na 

hör ich was? In 3 S.E.K.U.N.D.E.N! Der Ben Johnson unter den Sprintern, 

voll gedoubt bis auf die Eier. 100 Watt Dolbysoround Stereo Delux 

Soundmaschinen fliegen dir um die Ohren. DR. DRE und EMINEM 

massieren dir die Ohren, deine Muschi nebenan dir die Eier. Deine homies 

liegen hinten und schauen über 4-Wege-Ohrstäupsel den THX Dirictors Cut 

von LE GRAND BLUE auf einem Flatscreen Sony DVD Player, während sie 

sich gegenseitig einen blasen. O.K. vergesst das Blasen! Alle schweben, wie 

der Typ aus THE FACKIN` BIG BLUE in 150 Meter Wassertiefe, ohne 

ENZO, ohne Atemmaske, nachts, durch die endlosen dunklen Korridore der 

Stadt, in einer endlosen Welt, in einer endlosen Zeit. Ich sage euch 

irgendwann werde ich in so ‘na Kiste sitzen und euch durch die Nacht 

fliegen, wie auf einem facking-fliegendem-Aladin-Teppich, bin der 

Flaschengeist aus der Dose, Mann. Und ihr werdet mir dafür alle die Eier 

küssen. Zumindest die Füße. 

 

SERKAN  Du hast gar kein Geld für so ‘n Ding. 

 

MARCO  Noch nicht. 

 

TOM  Du hast gar kein `n Führerschein für so ‘n Ding. 

 

Alle lachen. MARCO nicht. 

 

BLACK. 

 

 

6.Bild 

 

Nacht. Die Bushaltestelle. SERKAN tritt auf. Er geht auf und ab. Nach 

einer Weile tritt POLA auf. 

 

POLA  Was machst du hier? 

 

SERKAN  Du hast das hier verloren. Letzte Nacht. 

 

POLA  Woher wusstest du, dass ich wieder herkomme? 

 

SERKAN  Wusste ich nicht. 
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POLA  Aber du bist hier. 

 

SERKAN  War eine Ahnung. 

 

POLA  Eine Ahnung? 

 

SERKAN  Ich hätte auch daneben liegen können. Aber ich musste es versuchen. 

 

POLA  Du kannst es behalten. Ich habe mir ein neues gekauft. 

 

SERKAN  Danke. 

 

POLA  Wie ist dein Name? 

 

SERKAN  Serkan 

 

POLA  Ich heiße … 

 

SERKAN  Pola 

 

POLA  Woher weißt du das? 

 

SERKAN  Stand hier drin. 

 

POLA  Was machst du? 

 

SERKAN  Ich arbeite an der Tür im GLASHAUS. 

 

POLA  GLASHAUS! Scheiß-Laden. Geh ich nicht hin, ein Haufen verschissener 

Hosenscheißer, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Was arbeitest 

du da? 

 

SERKAN  Ich arbeit an der Tür. Türsteher. 

 

POLA  Bist der Chef, was. 

 

SERKAN  Bin ich nicht. Ich sag nur, wer reinkommt und wer rausfliegt … 

 

POLA  Das ist Chef. 

 

SERKAN  Ist es nicht. 
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POLA  Bist ‘n brutaler Schläger. 

 

SERKAN  Wenn es sein muss. 

 

POLA  Jemanden schlagen muss nicht sein. 

 

SERKAN  Ich mach es ja nicht zum Spaß.  

Ich verdiene mein Geld damit. 

 

POLA  Wie ehrenvoll. 

 

SERKAN  Verarsch mich nicht, Mädchen. 

 

POLA  Verpiss dich. 

 

SERKAN  Bleib cool, Mädchen. 

 

POLA  Verpiss dich, du Pflaume … 

 

SERKAN  Du fängst dir gleich ein paar. 

 

POLA  Ich dachte, du schlägst nur zu, wenn du Geld verdienst, nicht zum Spaß. 

 

SERKAN  Bei dir würde ich eine Ausnahme machen. 

 

POLA  Du langweilst mich. 

 

SERKAN  Du bist jede Nacht hier, stimmt `s. 

 

POLA  Das geht dich nichts an, geh jetzt. 

 

SERKAN  Warum? 

 

POLA  Frag nicht warum. 

 

SERKAN  Warum?  

 

POLA  Du sollst doch … 
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SERKAN  Hör zu. Ich weiß, dass du die Tochter von den Meiers bist. Man hört 

deine Schreie über der ganzen Siedlung, wenn er dich mit dem Gürtel von 

vorne bis hinten bearbeitet. Ich habe deine Stimme erkannt, du bist die 

bescheuerte, laute, durchknallte Fotze, die sich jede Nacht an diese Scheiß-

Bushaltestelle setzt, ich habe es rausgekriegt, ohne dich zu fragen. Tagsüber 

läufst du ständig von links nach rechts über den Platz vom Supermarkt und 

trinkst Cola, meistens kaufst du dir noch M&Ms und du stehst nicht auf 

Bravo, daher redet auch kein anderes Mädchen von der Siedlung mit dir, weil 

sie nicht wissen, worüber. Auch die Jungs reden nicht mit dir, weil sie weder 

deinen Arsch noch deine Titten sehen können, was die Sache nicht leichter 

macht, wen soll man ansprechen, wenn man nichts sieht? Man sagt, du 

verkaufst deine Muschi hier an irgendwelche Autos und Lastwagenficker. Ich 

hätte nie gedacht, dass ich dir mal über den Weg laufe, nun hab ich dich 

doch getroffen, nur weil ich letzte Nacht später Schluss hatte, du kannst Dir 

dein Buch in ‘n Arsch stecken, diese lecko-mio-Shakespeare-Scheiße 

braucht niemand hier, ich brauch diese schwule Scheiße nicht. Ich wollt nur 

nett sein, anscheinend bist du nur nett, wenn man dir einen Zehner zwischen 

die Möse klebt oder dir einen mit dem Gürtel verpasst … 

  

POLA (kichernd)  Ihr habt wirklich nichts anderes zu tun, als über mich zu reden, 

über eine, die an irgendwelchen Bushaltestellen sitzt, was? Was macht ihr 

eigentlich sonst noch, außer auf Kelly Trump im Rudel euch ein`n 

abzuwichsen oder euch den Nagellackentferner auf die Schamlippen zu 

schmieren. Man sollte aufhören, mit euch verpickelten, aus dem Mund 

stinkenden, vollgeschwitzten Unterhoselosen zu reden. Ihr seid so lustig, 

man kann sich richtig kaputtlachen über euch. Ihr unbedeutenden dummen 

Scheißfliegen. Es ist wirklich schade um die Luft, die ihr kleinen Kohlenstoff-

verbindungen einatmet. Ich denke, über euch sollte ein großes Feuer 

kommen oder ein großer Regen, der euch ganz einfach die Kanalisation 

runterspült oder euch bis auf eure Asche abbrennt, ihr kleinen Scheißköpfe.   

 

SERKAN  Ich geh jetzt. 

 

POLA  Komm morgen wieder. Dann sage ich dir, warum ich hier bin.  

 

SERKAN geht. Man hört das Bremsen eines Busses.  

 

BLACK. 
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 DRITTER AKT 

 

1. Bild 

 

TOM und LILY treten auf. Hinter ihnen, die Schaufenster eines Tattoo-

Ladens.  

 

TOM  Da ist es! 

 

LILY  Hi! 

 

Sie sehen sich die Motive an. LILY schielt ab und zu rüber zu TOM.  

 

LILY  Was kostet das? 

 

TOM  Es geht nicht nach Bildern. Sondern nach Zeit. Eine Stunde Arbeit kostet 

300. Wenn ich es regle, 150. 

 

LILY  Kann ich auch was anderes haben? 

 

TOM  Wie, was anderes? 

 

LILY  Ja, halt was anderes.  

 

TOM  Was denn?! 

 

LILY  Etwas aus der Phantasie. 

 

TOM  Wenn er es zeichnen kann. Warum nicht. 

 

LILY  Eine Sonnenblume mit einem Schmetterling. Oder ein Delphin. Oder beides. 

Eins hier und eins da. Vielleicht auch so was wie das, was du hast. Was 

würde das kosten? 

 

TOM  Ich hab dir doch gesagt, es geht nicht nach Bildern, sondern nach Zeit. 

 

LILY  Tschuldige ... tschuldige ... 

 

TOM  Du brauchst dich nicht immer zu entschuldigen. Ich mag das nicht. Es macht 

dich so hörig. Sag, was du willst und hör auf, immer drum herum zu reden. 

Das mag ich nicht. Komm zum Punkt. Fass dich kurz. Sag, was du willst. 


