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Die Figuren: 

DENNIS ZIEGLER: 21 Jahre alt 

WARREN STRAUB: 19 Jahre alt 

JESSICA GOLDMAN: 19 Jahre alt 

 

 

Die Zeit: 

Ende März 1982. 

 

 

Der Ort: 

Das Stück spielt in Dennis´ Einzimmer-Wohnung in der Upper West Side von 

Manhattan.  

 

 

Anmerkung zu den doppelt geführten Dialogen: 

Dialoge, die in zwei nebeneinanderliegenden Spalten angeordnet sind, sollen 

simultan gesprochen werden. Der Schauspieler, der den Text der rechten Spalte 

spricht, soll also nicht warten, bis der andere Schauspieler den links 

angeordneten Text beendet hat, sondern im selben Moment beginnen. 

 

Während absolute Übereinstimmung in einigen Fällen weder möglich noch 

nötig ist, funktionieren die doppelt geführten Dialoge generell um so besser, je 

präziser sich die Schauspieler an diese Regel halten.  

 

 

 

 



 4

ERSTER AKT 

 

Eine kalte Samstagnacht im März 1982, nach Mitternacht. Ein kleines, un-

persönliches Studio-Apartment im zweiten oder dritten Stockwerk eines 

ziemlich heruntergekommenen Nachkriegsgebäudes auf Manhattans Upper 

West Side zwischen dem Broadway und dem West End, das von Dennis Ziegler 

bewohnt wird. Es gibt einen Fernseher und eine Stereoanlage, eine Menge 

Schallplatten, einige zusammengewürfelte Möbelstücke und eine kaum benutzte 

Küchenecke. In der Ecke liegt eine Matratze auf dem Boden. Im ganzen Raum 

verstreut sind Stöße von der New York Post, Sportmagazine und Berge von 

Underground-Comics. Zudem ist eine Sportausrüstung in dem Apartment, auch 

wenn man sie nicht sehen kann. Das Zimmer wirkt bewohnt, aber abgesehen 

von einer Wand mit Fotos aus Dennis´ Leben wurde keine Anstrengung 

unternommen, es zu dekorieren. Es sieht aus, als könnte das Zimmer in einer 

halben Stunde geräumt und verlassen werden. Dennis sieht fern. Er ist ein 

schlampiger, gutaussehender, sehr athletisch gebauter Junge, der früher lange 

Haare hatte. Er ist gerade mal 21 Jahre alt, trägt sehr weite Hosen und ein 

altes Polo Shirt. Er ist von schneller Auffassungsgabe, dynamisch, fanatisch 

und tyrannisch, verblüffend gutmütig und anziehend, aber krankhaft 

rivalisierend, wobei er meist als Sieger hervorgeht. Ein finsterer Kult-Gott der 

High School, dem erst kürzlich erste Anzeichen aufgefallen sind, ohne daß er 

sie unbedingt als solche erkannt hätte, daß seine beeindruckend aggressive 

Hypster-Art, mit der er seine Kumpels dominierte, ihm vielleicht nicht mehr 

allzu lange helfen wird. Die Türklingel geht. Dennis ist zu cool, um sofort 

darauf zu reagieren. Es läutet erneut. Er steht auf und geht zur 

Gegensprechanlage.  

 

DENNIS: Ja? 

WARREN (über die Gegensprechanlage): Yo, Dennis. Ich bin´s. Warren. 

DENNIS: Was willst du? 
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WARREN (über die Gegensprechanlage): Yo, lass mich rein. (Dennis drückt 

auf den Türöffner, setzt sich hin und sieht fern. Ein Klopfen an der Tür. Wieder 

reagiert er nicht gleich darauf. Es klopft noch einmal. Stimme von draußen.) 

Yo, Denni. (Dennis steht auf und entriegelt die Tür, ohne sie aufzumachen, 

dann läßt er sich wieder vor den Fernseher fallen. Warren Straub kommt durch 

die Vordertür herein. Er ist ein magerer Neunzehnjähriger; ein komischer 

Vogel mit langen grüblerischen Phasen, die ihm im Moment nicht besonders 

gut tun, da sie seine Handlungen so selten beeinflussen. Er hat die meiste Zeit 

seiner Jugend in irgendwelchen Schwierigkeiten gesteckt, fängt aber gerade 

an, unter seiner natürlichen Verschrobenheit eine verbissene Selbst-

beherrschung zu entdecken, die vielleicht nicht alle seine Freunde teilen. 

Abgesehen von seiner enormen selbstzerstörerischen Seite ist er aber in erster 

Linie jemand, der es immer wieder wissen will. Seine Sprache und Kleidung 

sind stark von Dennis beeinflußt – allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. 

Wenn er seinen persönlichen Stil etwas auflockern würde, wäre er ein 

gutaussehender Junge. Er kommt mit einem sehr großen Koffer und einem 

überfüllten, strapazierfähigen Wanderrucksack in das Apartment). Hey.  

DENNIS: Was soll der Koffer? 

WARREN: Nichts…was machst du? 

DENNIS: Nichts.  (Warren schließt die Tür und stellt seine Sachen ab. Er setzt 

sich neben Dennis auf die Matratze und starrt in den Fernseher). 

WARREN: Was guckst du? 

DENNIS Schließ die Tür ab. (Warren steht auf und verschließt die Tür. Dann 

setzt er sich wieder genauso hin wie vorher). 

WARREN: Was guckst du? (Dennis schaltet den Fernseher mit der 

Fernbedienung aus). 

DENNIS: Nichts. Was willst du? 

WARREN: Nichts. 

DENNIS: Ich hab keinen Stoff. 

WARREN: Ich will gar keinen. Hab selber welchen. 
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DENNIS: Laß sehen. (Warren nimmt einen verschlossenen Plastikbeutel 

heraus, der vorsichtig um eine kleine Menge grünes Marihuana gewickelt ist. 

Dennis öffnet den Beutel und riecht am Marihuana). Das ist gut. Wo hast du es 

her? 

WARREN: Von Christian. 

DENNIS: Rauchen wir es? 

WARREN: Ich heb´s mir auf. 

DENNIS: Wozu? (Dennis nimmt den Pot aus dem Beutel und greift nach einer 

Schallplatte. Er fängt an, den Pot auf die Plattenhülle zu bröckeln). 

WARREN: Nur die Hälfte. 

DENNIS: Halt die Fresse. 

WARREN: Nur die Hälfte, Mann! (Dennis sieht ihn an und bröckelt den Rest 

des Pots auf die Albumhülle). 

DENNIS: Hast du Blättchen? 

WARREN: Du Arschloch. (Er steht auf. Dennis lacht). 

DENNIS: Auf dem Tisch sind Blättchen. Gib mir eins. (Warren gehorcht ihm 

nicht. Scharf). He! Du sollst mir ein Blättchen geben! Weißt du eigentlich, 

wieviel Kohle du mir schuldest? (Warren nimmt ein kleines Bündel 

Geldscheine aus der Tasche, zieht einige heraus und läßt sie aufs Bett fallen). 

Woher hast du das? 

WARREN: Geht´s dich was an? 

DENNIS: Na ja, wenn du so reich bist, kannst du morgen ja mehr Pot von 

Christian besorgen und mir die verfluchten Blättchen geben, bevor ich dir die 

Scheiße aus dem Leib prügle. (Warren geht zum Tisch und wirft Dennis eine 

Packung Zigarettenblättchen zu). Was ist passiert? Hat dich Jasonius 

rausgeschmissen? 

WARREN: Nix da, Mann. Ich bin abgehauen. 

DENNIS: Du kannst nicht hier bleiben. 

WARREN: Will ich gar nicht. 

DENNIS: Warum hat er dich rausgeschmissen? Was hast du gemacht? 
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WARREN: Nichts. Ich bin stoned, er kommt nach Hause und meint ´Diese 

Wohnung stinkt dauernd nach Pot´. Worauf ich sage ´Yeah, das kommt, weil 

ich es dauernd rauche´. Also meint er ´Ich will diesen Geruch nicht mehr im 

Haus haben´, und dann ´Nee, eigentlich will ich dich nicht mehr im Haus 

haben´. Danach wirft er ein paar Geldscheine auf den Boden und sagt ´Hier 

hast du ein bißchen Cash und jetzt pack deinen Scheiß zusammen und 

verschwinde, bevor ich dir deinen verfickten Schädel einschlage´. Was soll´s. 

Er ist abgehauen, um seine Nutte zu treffen, und ich hab meine Sachen gepackt 

und bin verduftet. 

DENNIS: Wo gehst du hin? 

WARREN: Weiß ich nicht. Vielleicht zu Christian. Ich weiß nicht. Vielleicht 

in ein Hotel. Was weiß ich, verdammt! 

DENNIS: Wie willst du in einem Hotel bleiben? 

WARREN: Ich hab Geld. 

DENNIS: Wieviel hat er dir gegeben? 

WARREN: Halt ein bißchen was. 

DENNIS: Warum? Um sich dafür zu bedanken, daß du gegangen bist? 

WARREN: Kann sein. 

DENNIS: Wieviel ist es? (Dennis steckt sich den perfekt gedrehten Joint in den 

Mund und beginnt, das Geld zu zählen, das Warren aufs Bett geworfen hat). 

WARREN: Zweihundert. (Dennis ist fertig mit Zählen. Er zieht ein zer-

fleddertes Schulheft unter der Matratze hervor und blättert darin, bis er 

Warrens Name gefunden hat). 

DENNIS: ´Warren:´ (schreibt ins Heft). ´Bereinigt. Mit gestohlenem Kapital.´ 

WARREN: Ich hab´s nicht gestohlen, Mann. Er hat´s mir gegeben. (Dennis 

schließt das Heft, sucht ein Streichholz und zündet den Joint an). 

DENNIS: (behält den Rauch zurück). Wo hat Christian den Stoff her? 

WARREN: Weiß nicht. 

DENNIS: (schlägt Warren ins Gesicht; spielerisch, aber gleichwohl hart). Lüg 

mich nicht an, verflucht nochmal – wo hat er ihn her? (Warren versucht 

zurückzuschlagen, aber Dennis ist viel größer und stärker und hält ihn zurück).  
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WARREN: Schlag mich nicht, verfickt – 

DENNIS: Wo hat er ihn her? 

WARREN: Warum fragst du nicht ihn? 

DENNIS: Hat er ihn von Philip? 

WARREN: Nein. Er hat gesagt, daß er ihn von einem verdammten Rastafari 

hat. 

DENNIS: Von diesem Wally? 

WARREN: Ich weiß nicht. 

DENNIS: Von diesem Kresko? 

WARREN. Ich weiß nicht. Ich bin nicht auf dem Laufenden, wo ihr Typen 

eure kriminellen Aktivitäten durchzieht. Wen interessiert´s? Gib her. (Dennis 

rührt sich nicht. Er raucht weiter. Warren greift nach dem Joint. Dennis läßt 

zu, daß er ihn nimmt). 

DENNIS: Wieviel Geld hast du geklaut? 

WARREN: Eine ganze Menge. 

DENNIS: Laß sehen. (Warren öffnet seinen Rucksack und nimmt einen 

Schuhbeutel aus Filz heraus, der mit so viel Geld vollgestopft ist, daß er 

beinahe platzt. Er löst die Bänder und zeigt ihn Dennis). Das ist eine ganze 

Menge. 

WARREN: Es sind fünfzehntausend Dollar. 

DENNIS: Bist du wahnsinnig, verflucht nochmal? (Pause). Gib mir die Hälfte. 

WARREN: Nein. 

DENNIS: Gib mir fünf. 

WARREN: Ich geb dir gar nichts. 

DENNIS: Doch. Gib mir fünf, wir gehen nach Frankreich und schicken deinem 

Dad den Rest mit einer Notiz zurück: ´Haben fünf genommen. Sind nach 

Frankreich.´ 

WARREN: Ich behalte es. 

DENNIS: Machst du Witze? Er wird große Kerle mit Pistolen hinter dir her 

hetzen. 

WARREN: Er weiß ja nicht mal, daß ich es habe. 
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DENNIS: Was soll das heißen? 

WARREN: Na ja, er -   DENNIS: Woher hast du es? 

WARREN: Es war in seinem Zimmer. 

DENNIS: Es war in seinem Zimmer? 

WARREN: Ja. 

DENNIS: Dein Vater hat fünfzehntausend Dollar bar in seinem Zimmer? Für 

was? Trinkgeld? 

WARREN: Ich weiß es nicht. Ich nehme an, er hat irgendeinen illegalen 

Wäschedeal am Laufen oder so, ich weiß nicht…  

WARREN: Dein Vater ist ja eine solche Nummer, Mann… 

WARREN: Ja. Nachdem er mich also rausgeworfen hat und abgehauen ist, um 

zu dinieren, hab ich das Haus nach Sachen durchsucht, die ich mitnehmen 

kann. Na ja, wenn er sich so aufführt. Ich geh also in sein Schlafzimmer und da 

steht diese unheilvoll aussehende Aktentasche einfach so auf seinem Bett. Ich 

brech das Schloß mit dem Stemmeisen auf und ich sehe diese Bündel Geld, die 

mich anstarren. Das Ding war einfach vollgestopft mit Geld. 

DENNIS: Jesus! 

WARREN: Ja! Zuerst denk ich ´Dad…!´, dann ´Soll ich es nehmen? Das ist ja 

richtig viel Geld.´ Und schließlich denk ich ´Scheiß drauf, ja! Laß ihn dafür 

zahlen.´ Also hab ich die Kohle rausgenommen und die Aktentasche mit lauter 

alten National-Geographic-Heften gefüllt und wieder verschlossen. 

Wahrscheinlich bleibt die Tasche das ganze Wochenende, wo sie ist. Und 

wenn er das Geld zur Bank bringt oder wenn er es braucht, um den zu 

bestechen, den er damit bestechen wollte, und die Tasche aufmacht, denkt er 

hoffentlich, daß ihn einer aus seinem Haufen übers Ohr gehauen hat. Oder 

seine Schlampe. 

DENNIS: Wird er nicht, nein. 

WARREN: Warum nicht? 

DENNIS: Bestimmt nicht. 

WARREN: Und warum nicht? 

DENNIS: Weil er kein Trottel ist. 
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WARREN: Doch. Ist er. 

DENNIS: Glaubst du wirklich, daß er nicht weiß, daß du es getan hast, wenn er 

die Tasche aufmacht und anstelle seines Geldes zwanzig Nummern seiner 

eigenen National Geographics findet, nachdem er dich rausgeschmissen hat? 

Du bist ein verfluchter Trottel. Und jetzt schaff den Scheiß hier raus. 

WARREN: Ich sag dir… 

DENNIS: Bring es zu Christian rüber. Sollen die Bodyguards deines Vaters 

ihm die beschissenen Beine brechen… 

WARREN: Er hat überhaupt keine Bodyguards. 

DENNIS: Der Typ, der seinen Wagen fährt, ist kein Bodyguard? 

WARREN: Nein. Der Fahrer. 

DENNIS: Der Typ, der mir sozusagen jedesmal, wenn ich ihn sehe, seine 

Knarre zeigt? 

WARREN: Ja-ha, weil er krank ist. Aber mein Vater ist kein Krimineller. Er 

macht bloß Geschäfte mit Kriminellen. 

DENNIS: Es kümmert mich einen Scheiß, was er ist. Ich kann es nicht fassen, 

daß du dieses Geld durch die ganze Stadt karrst und durch meine Tür bringst. 

Nein. Nein – ich meine, du bist so blöd, Mann, so unglaublich blöd. Er 

schmeißt dich raus, also klaust du ihm fünfzehntausend Dollar? 

WARREN: Ich war wütend. 

DENNIS: OK. Schaff es raus. Bring es zu Christian. 

WARREN: Er ist nicht zu Hause. 

DENNIS: Bring es zu Yoffie. Oder zu Leonard. Mir egal. 

WARREN: Es ist keiner da. Bei allen sind die Eltern zu Hause. Die lassen 

mich nicht rein. Komm schon. Ich will nicht mit dem ganzen Geld durch die 

Straßen wandern. Komm schon. 

DENNIS: Das ist ja so typisch von dir. Ich meine, das ist wie… 

WARREN: Ja, ja, ja.  

DENNIS: Das ist wirklich genau das schwachsinnige Verhalten, das wir alle 

von dir erwarten. Du treibst den Kerl zum Wahnsinn, weil du eine kleine 

wehleidige Flasche bist, du gehst ihm so lange auf die Nerven, bis er dich 
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schließlich rausschmeißt –erwiesenermaßen einer der gefährlichsten Wäsche-

Hersteller der ganzen Welt– und dann klaust du sein Geld, bringst es zu mir 

und erwartest, daß ich dich verstecke oder was? (Warren will etwas sagen). 

Nein. Nein – genau darum kann dich niemand ausstehen, Mann. Weil du die 

Leute immer provozierst. OK – jetzt sind also alle provoziert, nur daß du 

derjenige bist, den verflucht nochmal alle hassen! Hör mir zu. Ich versuch, dir 

was klar zu machen. Das ist gut für dich. 

WARREN: Ach ja? 

DENNIS: Ist es, ja. Es ist gut für dich. Hör zu. Du bist ein verfluchter Idiot. Du 

hast nie Geld. Keiner erträgt dich in seiner Nähe. Und du kommst nie zu einem 

Fick. Ich meine, Mann, du kommst einfach nicht zum Ficken. Du fickst nie. 

Nie. Du hattest die letzte Freundin in der neunten Klasse, es hielt zwei 

Wochen, und das Flittchen hat sich wahrscheinlich immer noch nicht erholt. 

WARREN: Hat sie nicht, nein. Ich hab sie auf den Horrortrip gebracht.   

DENNIS: Was für ein Leben führst du eigentlich? Du lebst bei deinem Vater – 

einem Psycho. Er prügelt dir die Scheiße aus dem Leib, als sei das die 

normalste Sache der Welt, du hast dich daran gewöhnt, mir hunderte von 

Dollars zu schulden, die du mir nie zurückzahlst – bis jetzt, aber darüber red 

ich gar nicht – niemand hält es aus, dich in der Nähe zu haben, weil du ein 

lästiger kleiner Scheißer mit einer großen Schnauze bist. Und jetzt bist du so 

was wie auf der Flucht vor der Gerechtigkeit? Was hast du eigentlich vor, 

Mann! 

WARREN: Was haben alle anderen vor? Wen interessiert´s? (Dennis zuckt mit 

den Achseln, setzt sich hin und zündet den Joint an, der ausgegangen ist). Du 

bist ja so was von unabhängig. 

DENNIS: Ja, weil meine Eltern diese Wohnung zahlen. Sie werfen mich nicht 

raus aus  dieser Wohnung. Weil sie so dankbar darüber sind, daß ich nicht bei 

ihnen leben will. Weil ich sie nicht dazu anstachle, mich von ihnen abhängig 

zu machen. Ich sag nämlich einfach ´Schickt mich nicht aufs College, zahlt 

einfach meine Miete und ich bleib ein Fahrradkurier, bis ich weiß, was ich will, 
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und wir müssen nicht miteinander klarkommen.´ Und sie sagen 

´Einverstanden.´ 

(Pause). 

WARREN: Warum erzählst du mir den Scheiß? 

DENNIS: Weil es die Wahrheit ist. 

WARREN: Warum erzählst du…        DENNIS: Weil du es verdient hast. 

(Pause. Warren ist den Tränen nahe). 

DENNIS: Heulst du jetzt oder was? 

WARREN: Nein. (Pause). Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, 

wo ich hin soll. 

DENNIS: Na ja – du solltest mir einerseits fünftausend Dollar geben und dann 

solltest du das Geld zurückgeben. 

WARREN: Ich geb dir keine fünftausend Dollar. 

DENNIS: Ich sag´s doch. Frankreich. 

WARREN: Du willst Geld? 

DENNIS: Nein, ich will überhaupt kein Geld. (Warren öffnet den Beutel und 

hält ihm zwei Bündel Geldscheine entgegen). 

WARREN: Nimm schon. Fahr in dein beschissenes Frankreich. 

DENNIS: Ich will nicht nach Frankreich. Damit mich dein Vater für den Rest 

meines Lebens verfolgt? Steck den Scheiß zurück in den Beutel und bring es 

wieder dorthin, wo du es her hast. Es macht mir angst. (Warren steckt das Geld 

in den Beutel zurück und bindet ihn zu). 

WARREN: Ich kann es nicht zurückbringen, weil er jetzt zurück ist. Er schläft. 

Der Scheiß ist in seinem Schlafzimmer, und morgen ist er den ganzen Tag zu 

Hause, weil irgendwelche Teilhaber zum Brunch vorbeikommen. 

DENNIS: ´Brunch.´ (Pause). Was für ein abgefahrenes Konzept. Weder 

Frühstück noch Mittagessen. Sondern Brunch. (Er läßt sich das Wort auf der 

Zunge zergehen). ´Brunch.´ ´Servieren wir den Brunch…´ Das ist nämlich 

etwas, was man serviert. (Lange Pause). Dieser Pot ist stark. 

WARREN: Ich weiß. 

DENNIS: Also: weißt du, was du deinem Vater sagen solltest? 
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WARREN: Es spielt keine Rolle, was ich mache. Er wird mich sowieso 

umlegen. Also was macht´s für einen Unterschied? 

DENNIS: Nein. Wir überlegen uns was. Das wird schon gut gehen. Ich bin ein 

absolutes Mathematik-Genie. Also: wieviel hast du ausgegeben? 

WARREN: Nicht viel. Ich hab dir dein Geld zurückgegeben…hab ein Taxi 

genommen…Sushi gegessen… zweihundertundfünfzig Mäuse. Aber er gab mir 

fünfzig. 

DENNIS: OK. Gib nichts mehr aus, halt dich bis Montag zurück und bring es 

ihm zurück, wenn er am Montag zur Arbeit geht. Falls die Aktentasche schon 

weg ist, laß das Geld mit einer Notiz, auf der du die Sache erklärst, im 

Schlafzimmer, und, na ja, verschwind aus der Stadt. 

WARREN: Ich weiß nicht. 

DENNIS: Das ist ein guter Plan. Wenn er die Aktentasche noch nicht geöffnet 

hat, bist du aus dem Schneider. Abgesehen von den zweihundert Eiern. 

WARREN: Kannst du mir die zweihundert zurückgeben? 

DENNIS: Nein, Mann, das ist sozusagen bezahlt. Ich kann das Geld nicht 

rausrücken. 

WARREN: Wo soll ich hin? 

DENNIS: Geh zu Christian. 

WARREN: Warum kann ich nicht hier bleiben? 

DENNIS: Weil ich dich nicht will. 

WARREN: Sind doch nur zwei Tage. 

DENNIS: Ist mir egal. 

WARREN: Komm schon. Dir passiert nichts. Er wird nicht erfahren, daß ich 

hierher gekommen bin. Er wird die Aktentasche bestimmt nicht vor Montag 

öffnen, und bis dann bin ich wieder weg. 

DENNIS: Du bist so was von bescheuert, Mann. Ich meine, das setzt deiner 

Karriere als Idiot wirklich die Krone auf! 

WARREN: Laß mich einfach zwei Tage hier bleiben, um Himmels willen! Ich 

erledige doch die ganze Zeit Scheiße für dich – 

DENNIS: Zum Beispiel? 
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WARREN: Zum Beispiel als dich deine Freundin rausgeschmissen hat. Du 

warst zwei Wochen bei mir zu Hause. 

DENNIS: Im Haus deines Vaters. 

WARREN: Na und? 

DENNIS: Das hier ist meine Wohnung. 

WARREN: Und das hat mir eine Menge Ärger gebracht. Ich häng mit dir rum, 

wann immer du willst, mach die ganze Zeit Sport mit dir, kauf Pot von dir, freß 

all deine beschissenen Beleidigungen und bin ein verflucht guter Freund. Also 

warum kannst du mir nicht helfen, wenn ich in Schwierigkeiten stecke, statt 

dich wie ein Arschloch aufzuführen? 

DENNIS: Weil du immer in Schwierigkeiten steckst. Du hast keinen Sinn für 

Differenzierungen. 

WARREN: Es sind doch nur zwei Tage! 

DENNIS: Schon gut, schon gut, halt den Mund. 

WARREN: Danke. 

DENNIS: Aber falls dein Vater hier auftaucht, liefere ich dich ihm sofort aus. 

WARREN: Logisch machst du das. Wird er aber nicht. (Schweigen). Also. 

Was geht ab? Was willst du unternehmen? 

DENNIS: Nein. Ich will gar nichts unternehmen. Nerv nicht rum, Warren. Du 

kannst hierbleiben, wenn du willst. Aber halt den Mund. (Dennis schaltet den 

Fernseher ein und sieht konzentriert fern). 

WARREN: He! Wo ist eigentlich diese Jessica? (Pause). Denni. Hast du 

irgendwann in letzter Zeit Jessica gesehen? 

DENNIS: Nein. Was ist mit ihr? 

WARREN: Sie gefällt mir. 

DENNIS: Sie spielt in einer anderen Liga als du, Mann. 

WARREN: Ich glaub, sie mag mich. 

DENNIS: Nein. Sie mag dich nicht. 

WARREN: Ich glaub schon. 

DENNIS: Halt die Fresse. 

WARREN: Sie ist wirklich süß, Mann. 
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DENNIS: Ist sie. Und darum wird es nie dazu kommen. (Warren geht zum 

Kühlschrank hinüber). Da ist nichts drin. (Warren öffnet den Kühlschrank und 

sieht hinein). Nimm deine Rübe da raus, Warren! Ich hab dir doch eben gesagt, 

daß er leer ist. 

WARREN: Wie kommt es, daß du nie etwas Essbares hier hast? (Dennis 

antwortet nicht. Er sieht fern). Los, wir gehen Football spielen. (Dennis 

antwortet nicht). Wo ist deine Freundin? 

DENNIS: Wir hatten Streit. 

WARREN: Warum? 

DENNIS: Weil sie eine Fotze ist. 

WARREN: Sag ihr, sie soll rüberkommen und diese Jessica mitbringen. 

DENNIS: Sag´s ihr selber. 

WARREN: (Geht zum Telefon). Wo kann ich sie erreichen? 

DENNIS: Du kannst sie nicht anrufen. Wir hatten Streit. (Warren hebt Dennis´ 

Football hoch und deutet Pässe an). 

WARREN: Komm, wir gehen raus und spielen. 

DENNIS: Vergiß es. 

WARREN: Wir rufen deine Freundin an und sagen ihr, sie soll diese Jessica 

anrufen. Wir nehmen ein paar Tausend Mäuse aus dem Schuhbeutel, mieten 

eine Suite in einem richtig netten Hotel, bestellen eine Menge Champagner und 

Shit und machen eine wilde Party. Was hältst du davon? (Warren wirft Dennis 

den Football zu. Dennis wirft ihn zurück. Dennis versteht es, einen Football zu 

werfen). 

DENNIS: Du kannst das Geld nicht ausgeben. 

WARREN: Einen Teil davon geb ich aus. Und wenn schon. (Sie werfen den 

Ball hin und her). Komm schon. Ich komm zu einem Fick. Das wird gut. 

DENNIS: Wir lassen uns schlicht und simpel zwei Prostituierte kommen.  

WARREN: In Ordnung. 

DENNIS: Du willst? Wir rufen dieses japanische Ding an, in das Philip immer 

geht und sie schicken uns zwei unglaublich schöne und unterwürfige 
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orientalische Hostessen rüber, die uns unterhalten und an denen wir Freude 

haben. 

WARREN: Schlagen wir zu. 

DENNIS: Wieviel willst du ausgeben? 

WARREN: Ich weiß nicht. Wieviel kostet so was? 

DENNIS: So um die zweihundert das Stück. 

WARREN: Paßt. 

DENNIS: Was sagst du deinem Vater? 

WARREN: Scheiß auf meinen Vater. Ich hab sein Geld genommen! 

DENNIS: Du hast ihn beklaut! (Warren wirft einen harten Paß, der weit 

daneben geht und in etwas Zerbrechliches knallt). 

WARREN: Wouw. `Tschuldigung. 

DENNIS: Wo liegt dein Problem? 

WARREN: Ich hab die Kontrolle über den Ball verloren. (Dennis nimmt den 

Ball aus den Scherben). Yeah. Denni. Schmeiß rüber. 

DENNIS: Du hast die Skulptur meiner Freundin zerbrochen. 

WARREN: Wouw…wirklich? Das tut mir leid. 

DENNIS: Wo liegt eigentlich dein Problem? 

WARREN: Ich weiß nicht. Hab ich sie wirklich zerbrochen? 

DENNIS: Ja, du hast sie wirklich zerbrochen. (Warren geht hinüber und 

untersucht die zerbrochene Tonskulptur). 

WARREN: Was war es? 

DENNIS: Zwei Mädchen, die rummachen. 

WARREN: Stark. 

DENNIS: Jetzt ist es so was wie die Hälfte von zwei Mädchen. 

WARREN: Es tut mir wirklich leid, Mann. Es war ein Unfall. 

DENNIS: Ist sowieso nur ein Stück Scheiße. 

WARREN: Yo. Zeig her. Vielleicht kann ich sie wieder zusammenkleben. 

DENNIS: Finger weg. 

WARREN. Zeig her. (Warren versucht, nach der zerbrochenen Skulptur zu 

greifen. Dennis hält ihn mit Körper und Ellbogen brutal davon ab). 
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DENNIS: Setz dich in die Ecke, Warren. Du bist echt eine beschissene 

Nervensäge. Sieh mal, was du gemacht hast. 

WARREN: Laß. Ich flick sie. (Dennis kann nichts mit der zerbrochenen 

Skulptur anfangen. Er überläßt sie Warren). Kein Problem. Du holst etwas 

Sofort-Kleber und klebst sie zusammen. Hast du Sofort-Kleber? 

DENNIS: Nein, ich hab keinen Sofort-Kleber. 

WARREN. Ich kann sie reparieren. (Dennis entfernt sich von den Regalen). 

DENNIS: Ich bin erledigt. 

WARREN. Guck. Siehst du? (Er hält die beiden Hälften der zerbrochenen 

Skulptur so zusammen, daß sie wie ein Ganzes wirkt). Kleb sie einfach so 

zusammen und das wär´s. Wahrscheinlich brauchst du noch nicht mal eine 

Klemmschraube. (Warren hebt den Football auf und deutet Pässe in Richtung 

Dennis an). Yo. Kopf hoch. Yo, Denni – raus mit dir. 

DENNIS: Würdest du das weglegen! 

WARREN: Lauf los! 

DENNIS: Einen Scheißdreck werd ich laufen!  

WARREN: Yo, mach schon! (Warren wirft den Ball hart und knapp außerhalb 

Dennis´ Reichweite; er kracht in einen Haufen anderer Sachen). 

DENNIS: Was ist los mit dir, Warren! 

WARREN: Komm schon, du hattest es mal drauf! (Dennis schnappt den 

Football, holt nach hinten aus und schleudert einen bösartig harten Paß gegen 

Warrens Kopf. Warren duckt sich und der Football kracht erneut in die 

Skulptur und zerstört sie vollständig). 

DENNIS: Fangen, du Trottel! Nicht ducken! Das ist meine Wohnung! 

WARREN: Du wolltest mich umbringen, Mann! 

DENNIS: Was ist eigentlich los mit dir? 

WARREN: Ich hab doch gar nichts gemacht! (Dennis verfolgt Warren, nimmt 

ihn in den Schwitzkasten und wirft ihn zu Boden. Beide lachen beinahe). 

DENNIS: Verschwind aus meiner Wohnung! 

WARREN: Komm schon, Mann. Ich hab doch gar nichts gemacht! (Dennis 

läßt mit der offenen Hand Schläge auf Warrens Kopf und Körper niederregnen. 
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Warren versucht sich zu schützen. Dennis läßt sich mit den Knien voran auf 

seinen Bauch fallen. Warren stöhnt vor Schmerz. Dennis steht auf und besieht 

sich die Zerstörung). 

DENNIS: Sieh mal, was du gemacht hast. 

WARREN: Au…mein Magen. 

DENNIS: Ahh – vergiß es… (Er fängt an, Teile der Skulptur im Stil eines 

Basketball-Spielers in den Papierkorb zu werfen, der am anderen Ende des 

Raumes steht. Er ist ein guter Werfer. Fast jeder Schuß trifft). Sie wird 

ausflippen. (Das letzte Stück landet im Papierkorb. Dennis geht zu dem Korb 

und kickt ihn gegen die Wand. Dann geht er zu Warren, der seinen Kopf mit 

den Händen schützt). Bist du in Ordnung? (Warren gibt seinen Kopf frei. 

Dennis schlägt ihn ins Gesicht). 

WARREN: Laß das. 

DENNIS: Weil du ihren Mist kaputt gemacht hast. 

WARREN: Du hast meinen Magen ruiniert. (Langes Schweigen). Ich bin 

nervös. (Dennis wirft ihm einen Blick zu). Was ist jetzt, willst du keine 

japanischen Hostessen anrufen? 

DENNIS: Du würdest es gar nicht packen. Du hättest einen Schlaffen und 

danach für anderthalb Jahre eine Depression deswegen. 

WARREN: Ruf sie an! 

DENNIS: Halt´s Maul. Zweihundert Dollar das Stück. Willst du das Geld 

ausgeben? 

WARREN: Nein, Mann, kann ich nicht. 

DENNIS: Was hast du vor wegen den zweihundert Mäusen? 

WARREN: Ich weiß nicht. Etwas verkaufen. 

DENNIS: Was? Etwas aus deiner kleinen schwuchteligen Souvenir-

Sammlung? 

WARREN: Jap. 

DENNIS: Warum verkaufst du nie etwas von diesem Scheiß, um mich zu 

bezahlen? Ich könnte Adam Saulk´s Bruder anrufen, Mann. Er macht ein 

Vermögen damit, mit solchem Mist zu handeln. 
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WARREN: Ich zahl´s dir zurück. 

DENNIS: Machst du nicht. 

WARREN: Es geht nicht um Leben und Tod, dir das Geld zurückzuzahlen. Du 

machst sowieso schon soviel Kohle mit jedem von uns, daß es völlig lächerlich 

ist. 

DENNIS: Ja-ha. Und ich rauch dauernd Pot mit dir, mit euch allen, meinen 

Pot, die ganze Zeit, im Wert von hunderten und aberhunderten von Dollars. 

Warum sollte ich also nicht etwas Geld mit dir machen? Ihr Scheißkerle 

nörgelt dauernd an mir herum, und dabei biete ich euch Schmocks einen so 

entscheidenden Service. Und ich erwerbe wertvolle unternehmerische 

Kenntnisse für meine Zukunft. Und liefere euch kostbare Erinnerungen an eure 

Jugend, für die Zeit, wenn ihr verdammt alt seid. Ich bin sozusagen die 

Grundlage deiner halben Persönlichkeit. Du machst nichts anderes, als mich 

nachzuahmen. Ich hab dich auf The Honeymooners gebracht, auf Frank Zappa, 

Ernst Lubitsch, auf Boxer-Shorts – Sushi. Ich bin so was wie eine Ein-Mann-

Jugend-Kultur für euch jämmerlichen Arschlöcher. Du wirst dich an deine 

Jugend als einen grauen, zugedröhnten Dunstschleier erinnern, aufgerissen 

durch Prügelserien deines Vaters und meine Witze. Gott verdammt! Weißt du 

eigentlich, wieviel Pot ich aus dem Fenster geschmissen habe, wenn ihr mitten 

in der Nacht durch die Straßen gezogen seid wie Junkies, auf der Suche nach 

einem halben Joint, damit ihr schlafen könnt, weil ihr schon das ganze Harz 

aus euren Pfeifen gekratzt habt? Und du zickst hier rum, weil ich dabei ein 

bißchen Profit rausschlage? Du solltest Gott danken, daß du mich überhaupt je 

getroffen hast, du kleine, Helden verehrende Schwuchtel. 

WARREN: Du bist nicht ganz bei Trost, Mann. (Dennis lacht. Warren öffnet 

seinen großen Koffer und fängt an, die ersten Stücke einer umfassenden 

Sammlung von Spielzeug und Erinnerungsstücken aus den 50er und 60er 

Jahren auszupacken: Matell-Spielzeuge aus der Mitte der 60er in tadellosem 

Zustand, Erstausgaben von LPs, ein Toaster aus den 50ern etc.). 

DENNIS: Pack das Zeug nicht hier aus. 

WARREN: Warum nicht? Ich will sehen, was ich verkaufen kann. 
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DENNIS: Nein. Nein. Pack das Zeug nicht hier in meiner Wohnung aus. Das 

deprimiert mich. 

WARREN: Warum? 

DENNIS: Pack den kitschigen Retro-Sixties-Scheißdreck nicht in meiner 

Wohnung aus. Ich will das Zeug nicht sehen. 

WARREN: Für jedes dieser Alben bekomm ich ein paar hundert Eier. 

DENNIS: Zeig her. (Warren reicht ihm ein obskures, frühes Album von Frank 

Zappa). Wo hast du das her? 

WARREN: Von meinem Kumpel in Seattle. 

DENNIS: Das ist ein großartiges Album. (Dennis sieht sich einige der Sachen 

an). Was ist mit dem Scheiß? Was ist mit dem kleinen Astronauten? Du bist 

irre, Mann. 

WARREN: Das ist Major Matt Mason. Erinnerst du dich nicht daran? 

DENNIS: Nein. 

WARREN: Die hatten sie, als wir klein waren. Die sind absolut cool und in 

gutem Zustand. Dafür könnte ich um die hundertfünfzig oder zweihundert 

kriegen. 

DENNIS: Ernsthaft? 

WARREN. Jap. 

DENNIS: Warum schuldest du mir dann immer Geld? 

WARREN: Weil ich das Zeug nicht verkaufen will. 

DENNIS: Du bist ein deprimierender kleiner Mann. Und jetzt pack den Scheiß 

weg. 

WARREN: (Hält ihm die Figur hin). Guck, er hat einen kleinen Welt-

raumhelm. Man kann das Visier auf- und zuklappen. 

DENNIS: Schaff den Scheiß aus meinen Augen! (Das Telefon klingelt. Dennis 

hebt nach dem zweiten Läuten ab. Spricht ins Telefon). Ja-ha? Weil du dich 

wie eine Fotze aufführst. (Die Verbindung wird unterbrochen. Dennis legt auf 

und lacht, plötzlich voller Energie). 

WARRE: Du bist ganz schön heftig, Mann. 
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DENNIS: Ich bin der Größte! Ich laß nicht zu, daß ich wegen anderen Leuten 

ausflippe. Sie flippen wegen mir aus. 

WARREN: Du bist ein erstaunlicher Mann. 

DENNIS: Hey – hör zu: Das Mädchen, das dir gefällt: wie heißt sie? 

WARREN: Jessica. 

DENNIS: Sie ist mit diesem anderen Mädchen befreundet, Natalie. Kennst du 

sie? 

WARREN: Ja, und? 

DENNIS: OK, hör zu: Diese Natalie mag mich, OK? Letzten Sommer, als 

Valerie mit ihrer Familie in Schweden war, hab ich die ganze Zeit mit ihr 

herumgemacht, aber das ist alles, was sie je zugelassen hat. Ich hab sie letzte 

Woche gesehen, und sie ist fast über mich hergefallen. Also hör zu: neuer Plan. 

Wir nehmen tausend Dollar aus dem Schuhbeutel, fahren mit dem Taxi rüber 

zu Philip, kaufen dreißig Gramm Stoff, rufen Nathalie an und sagen ihr, sie soll 

mit Jessica rüberkommen. Wir sorgen dafür, daß sie zu sind, ich vögle 

Nathalie, und du gibst dein Bestes, Jessica zu vögeln. Morgen machen wir ein 

paar Anrufe, verkaufen den Rest des Stoffs, machen einen hübschen kleinen 

Gewinn und geben deinem psychotischen Vater die ganzen Fünfzehntausend 

am Montag zurück. Das ist ein toller Plan. 

WARREN: Wie stellst du dir das vor? 

DENNIS: Wir nehmen ein Viertel für uns, strecken den Rest, verkaufen das 

Gramm für hundertfünfundzwanzig, machen um die dreitausendsechshundert 

Eier und legen die tausend Dollar, die wir investiert haben, in die Tasche 

zurück. Zusammen mit den zweihundert, die du ihm bereits schuldest. Und du 

machst trotzdem immer noch an die sechshundert Dollar. 

WARREN: (Langsam). ...in Ordnung... 

DENNIS: OK? 

WARREN: Yeah. 

DENNIS: (Greift nach dem Telefon). OK – 

WARREN: Aber – was bleibt unter dem Strich? 

DENNIS: Um die achtzehnhundert für jeden. 
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WARREN: Aber...aber wie kommt es, daß am Schluß sechshundert für mich 

übrig bleiben, wenn wir doch beide je achtzehnhundert machen? 

DENNIS: (Hat immer noch das Telefon in der Hand). Dir bleiben am Schluß 

nicht sechshundert: dir bleiben achtzehnhundert, minus die tausend, die du 

investierst und die zweihundert, die du bereits schuldest. Plus einen Achtel 

Stoff gratis. Den du schnupfen oder verkaufen kannst, ganz wie du willst. 

Kapiert? 

WARREN: Mmh. Nicht wirklich. Aber was soll´s. 

DENNIS: Was verstehst du nicht? 

WARREN: Die ganze Sache. (Dennis legt das Telefon auf). 

DENNIS: Hör zu: wir kaufen ein ........ für tausend Dollar. 

WARREN: Nein, diesen Teil hab ich begriffen. Nur – ich meine, eigentlich 

investieren wir doch gemeinsam, richtig? 

DENNIS: Ja und...? 

WARREN: Aber was die eigentlichen Ausgaben betrifft, kommt doch alles 

von meiner Seite. Richtig? Also bin ich in gewissem Sinn der Einzige, der 

tatsächlich investiert? 

DENNIS: Und...? 

WARREN: Warum mach ich dann nicht den ganzen Gewinn? 

DENNIS: Weil es meine Connection und meine Kunden sind, und weil ich den 

Scheiß in meiner Wohnung haben werde. 

WARREN: Ja, aber... 

DENNIS: Was glaubst du, warum du nicht den ganzen Gewinn machst? 

WARREN: Ich sag ja gar nicht, daß ich das sollte. Aber du meinst, wir sollen 

den Gewinn teilen, bevor ich die tausend Dollar zurückstecke, und ich sage, na 

ja, warum teilen wir nicht danach? 

DENNIS: Weil es meine Verbindungen sind. Ich besorg die Verbindung. 

WARREN: Ich besorg die Kohle. 

DENNIS: Na und? 

WARREN: Also stell ich mir vor, wir machen fifty-fifty. 
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DENNIS: Stellst du dir vor, häh? Gut. Wie auch immer... aber das ist 

beschissen, weil ich die ganze Arbeit erledige, und alles was du getan hast, ist, 

daß du deinem Vater Geld gestohlen hast, das du in ungefähr zehn Minuten 

zurückkriegen wirst. 

WARREN: Also gut, wie willst du es machen? 

DENNIS: Ich weiß nicht. Ich denke nur – ich sollte für meine Arbeit eindeutig 

so was wie ein Honorar kriegen. Also hör zu: wir teilen die 

zweitausendsechshundert – dreizehnhundert für jeden. Dann zahlst du mir 

zweihundert dafür, daß ich die ganze Arbeit erledige. Damit bleiben mir 

fünfzehn-, und dir elfhundert. Von denen du deinem Vater die zweihundert 

zurückzahlen kannst oder nicht. Ganz wie du willst. OK? 

WARREN: Ich glaub schon. 

DENNIS: Bist du damit einverstanden? Kann ich ihn jetzt anrufen? 

WARREN: Jap. Ruf ihn an. 

DENNIS: Versuch nie, mich abzuzocken, du Wicht. Ich bin der zweimal 

größere Abzocker, als du je sein wirst. Ich bin so was wie der König der 

Abzocker. So was wie Juuuuuulius Caesar! 

WARREN: Ein verdammter Geisteskranker bist du, Mann. 

DENNIS: Meine Art, mich ums Geschäft zu kümmern. Klein-Warren! (Dennis 

kneift Warren sehr stark). 

WARREN: Au! (Dennis wählt eine Nummer auf dem Telefon. Wartet). 

DENNIS: (zu Warren). Er ist nicht da. (Ins Telefon). Philly. Dennis. Ruf mich 

an. Ich bin auf der Suche nach etwas Spaß. (Er legt auf). Scheiße. (Das Telefon 

klingelt. Er läßt es zweimal läuten, dann hebt er ab. Ins Telefon). 

Ja?...Nein...Weil ich es nicht weiß. Weil es mich einen Scheiß interessiert. 

Ja...ja, OK...(Zu Warren). Geh ins Bad. 

WARREN: Ach komm.. 

DENNIS: Geh ins Bad! (Warren geht ins Bad. Ins Telefon). Tut mir leid, Baby. 

Ich weiß, daß ich´s versiebt hab...ich weiß! Sobald ich anfange zu streiten, 

gerate ich sofort in diese Attackier-Stimmung und werde so krankhaft brutal 

wie ich nur kann. Das ist wegen meiner beschissenen Mutter...gut, warum 
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kommst du nicht rüber?...Warren ist hier, aber den werd ich schon los...Ja...ach 

wirklich?...Nein, bring sie unbedingt mit. Warren ist so was wie verliebt in 

sie...Würde sie das interessieren?...Und wenn wir etwas Stoff 

beschaffen?...Würde sie vielleicht. In Ordnung. Sieh zu, daß sie mitkommt. Ich 

geb mir Mühe. (Er legt auf). He! 

WARREN: (Kommt aus dem Bad). Was geht ab? 

DENNIS: Nix. Ich hab gute Nachrichten für dich. Du machst deinen kleinen 

Knochen besser bereit, weil meine Freundin nämlich mit deiner Lieblings-

Teenager-Nutte auf dem Weg hierher ist. 

WARREN: Was willst du damit sagen? 

DENNIS: Was glaubst du, was ich damit sagen will? 

WARREN: Sie ist bei Jessica? 

DENNIS: Ja-ha. 

WARREN: Sie kommen hierher? 

DENNIS: So ist es, meine kleine Liebes-Maschine. 

WARREN: Großartig. 

DENNIS: Ich hab ihnen allerdings gesagt, daß wir Drogen beschaffen, also halt 

für eine Sekunde den Mund und laß mich nachdenken. (Pause. Er nimmt das 

Telefon und wählt eine Nummer). 

WARREN: Wen rufst du an? (Dennis ignoriert ihn). 

DENNIS: (Ins Telefon). Stuey. He. Was treibst du?...Du bist einfach eine 

Nummer zu groß, Mann. Du müßtest so was wie ein Römischer Senator sein. 

Ich muß dich was fragen: hast du das Gras gesehen, das Christian verkauft hat? 

Dunkles Olivgrün, mit starkem Geruch und einer mittleren Menge Flaum, 

extrem naß und klebrig, in langen, länglich geformten kleinen Knospen, 

geformt wie die Spieße, die´s beim Thailänder gibt. Ach, du hast was 

davon?...Weißt du, wo er es her hat?...Gut, gut. Ich stell dir eine andere Frage: 

weißt du, wo Philip ist?...Ja-ha. Hast du es gesehen?...Und wie ist 

es?...Wirklich. Wieviel hast du gekriegt? ... Wieviel will er? ...Hab ich. Er ist 

nicht zu Hause....Nein, ich hab´s gerade versucht, du fettes, beschissenes 

Schwein, er ist nicht zu Hause. Warum mußt du mich die ganze Zeit ärgern? 
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WARREN: Was ist los? 

DENNIS: (Ins Telefon). Also hör zu, Stueybaby: wenn ich Philip in sagen wir 

mal zwanzig Minuten nicht erreicht habe, komm ich zu dir rüber und nehm 

acht von dir, in Ordnung?...Nein, Stuart, ich kauf es nicht von dir, ich nehme es 

von dir, für das, was es gekostet hat. Ich geb dir genau soviel cash auf die 

Hand, wie du Philip gezahlt hast, und du kannst dir morgen mehr von ihm 

besorgen...Genau, als Gefallen...Weil ich dich darum bitte, darum. Und vor 

allem weil ich dich ihm vorgestellt habe, du beschissener Scheißer. Ohne mich 

würdest du ihn nicht mal kennen. Du würdest immer noch einem Haufen 

blondgefärbter Tussies vor irgendeinem Einkaufscenter in Long Island Pot 

verkaufen, du fettes Arschloch. Ich hab dich erschaffen, Stuey, und ich kann 

dich genauso einfach zerstören! Es ist mir egal, wieviele syphilisgeplagte 

holländische Rucksacktouristinnen dir einen blasen, Mann. Warum mußt du 

eigentlich immer versuchen, einen kleinen, gezierten Scheißgewinn aus mir 

herauszuholen? Damit du dir nicht wie ein fetter, hässlicher Mann vorkommst 

oder was?....Nein, Mensch, weil du völlig unzivilisiert bist. Du hast keinen 

Sinn für Diplomatie, was soll´s...In Ordnung, in Ordnung. Ich ruf dich zurück. 

(Er legt auf). 

WARREN: Was ist los? 

DENNIS: Nix. Er hockt auf seinem Wasserbett, nimmt Speed mit irgendeiner 

nackten holländischen Anhalterin, die er an der Bushaltestelle aufgelesen hat, 

und will sich aufspielen wegen dem Preis für ein Achtel Koks. Als könnte ich 

nicht morgen selbst zu Philip rüber, um es mir für weniger zu kaufen, als er 

dafür bezahlt hat. Als hätte ich ihm nicht tonnenweise Deals besorgt und einen 

Haufen meiner eigenen Kunden – damit er irgendwelche Karten gegen mich in 

der Hand hat oder so. Und außerdem ist er so weggetreten, daß man sowieso 

kein Wort versteht von dem, was er sagt. 

WARREN: Und...was machen wir jetzt? 

DENNIS: Ich weiß nicht. Mal sehen, ob Philip zurückruft. Und falls nicht, 

müssen wir eben mit dem Fettsack klarkommen. Vielleicht sollten wir das 

Ganze einfach vergessen. Es ist sowieso schon spät. Ich will nicht die ganze 
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Nacht im Bett liegen und mit den Zähnen knirschen. Außer du willst 

aufbleiben und dir um fünf Uhr dreißig das Frühstücksfernsehen ansehen. 

WARREN: Das kann ich nicht. Es treibt mich zum Wahnsinn. 

DENNIS: Eben. Sollen wir Heroin besorgen? Nicht zu viel, richtig? 

WARREN: Lass uns Speedballs nehmen. 

DENNIS: Halt den Mund. Weißt du überhaupt, was ein Speedball ist? Nein. 

WARREN: Und ob ich weiß, was ein Speedball ist. Die Hälfte Heroin, die 

Hälfte Kokain. Stimmt´s? 

DENNIS: Ja. Aber wir können diesen Mädchen keine Speedballs geben. Was 

bist du eigentlich? Ein Durchgeknallter? Valerie wird sowieso kein Heroin 

nehmen. Du wirst kein Heroin nehmen. Also worüber redest du? 

WARREN: Ich hab´s genommen. 

DENNIS: Ja-ha, ein Mal. Du würdest sowieso bloß die ganze Nacht kotzen. 

Würde einen guten Eindruck machen. Speedballs sind krank, Mann. Da geht´s 

dir so beschissen, daß es dir leid tut. 

WARREN: Komm, wir machen´s! 

DENNIS: Halt den Mund. 

(Lange Pause). 

WARREN: Was geht ab? 

DENNIS: Nein, nichts geht ab. Wie kannst du stundenlang mit jemandem in 

einem Zimmer sitzen und nichts geht ab und trotzdem immer noch alle zehn 

Minuten fragen ´Was geht ab?´, als wäre plötzlich etwas passiert, von dem du 

nichts gewußt hast? 

WARREN: Keine Ahnung. Ist doch nur eine Redewendung. (Warren geht 

durchs Zimmer, nimmt Dinge in die Hand und betrachtet sie). Also? Was geht 

ab? Wo sind sie? 

DENNIS: Sie kommen. Bleib ruhig. Und halt dich von meinem Scheiß fern. 

(Warren sieht sich weiterhin Dennis´ Sachen an). 

WARREN: Wissen sie überhaupt, daß ich hier bin? 
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DENNIS: Ja, ja, ich hab ihnen gesagt, daß du hier bist. Ich hab alles bestens für 

dich vorbereitet. Führ dich einfach nicht auf wie ein bizarrer Verrückter und 

fang bloß nicht von deiner toten Schwester an. Dann läuft alles gut.  

WARREN: Ich werd über gar nichts reden. 

(Pause.) 

DENNIS: Genau. Sei einfach                       WARREN: Du bist wirklich  

nicht wie...                                                     ziemlich hart, Mann. 

DENNIS: Ich bin hart? 

WARREN: Ja. 

DENNIS: Warum? Du solltest dich diesem Scheiß stellen. 

WARREN: Das mach ich doch die ganze Zeit. 

DENNIS: Na ja - warum hängen dann überall in deinem Zimmer Bilder aus 

ihrer Kindheit? Und warum hast du Artikel über ihren Mörder in deinem 

verfluchten Schrank, zehn Jahre danach? Warum läßt du den Scheiß dein 

Leben bestimmen? Du mußt darüber wegkommen. 

WARREN: Ich komm darüber weg, Mann. Darum hab ich die Bilder ja 

aufgehängt. Damit ich drüber wegkomme. Sie hat sowieso Glück, sie ist tot. 

DENNIS: Hat sie nicht. Halt den Mund. (Pause. Dennis steht auf, geht zu 

seiner Stereoanlage und legt eine Schallplatte auf. Es ist ein langsamer Song, 

z. B. ´Any Way the Wind Blows´ von ´Ruben and the Jets´. Er geht laut singend 

und mit ausgestreckten Armen auf Warren zu). 

WARREN: Laß mich in Ruhe. (Dennis geht weiter und rückt Warren be-

drohlich nahe, der versucht zu entkommen). Laß mich in Ruhe, Mann. (Dennis 

läßt sich auf ihn fallen, bedeckt ihn mit seinem Körper, wobei er weitersingt). 

Geh runter von mir, Mann! (Dennis lacht, schreit. Warren kämpft darum sich 

zu befreien. Dennis gibt ihm einen lauten, feuchten Kuß auf die Wange und 

lehnt sich zurück. Warren stößt ihn zurück und steht auf. Dennis fällt auf den 

Rücken. Warren geht herum). 

DENNIS: Ich liebe Warren, Mensch. Er spielt den ganzen Tag und die ganze 

Nacht mit mir, so lange es mir paßt und ohne sich zu beklagen. (Er setzt sich 
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auf, greift nach dem Telefon und wählt. Ins Telefon). Stuey. Ich bin´s. Ich 

komm rüber. Was erzählst du mir da?...OK, vergiß es. 

WARREN: Was geht ab? 

DENNIS: (Bedeckt das Telefon). Er verkauft uns die 28 Gramm nur, wenn du 

ihm die fünfzehnhundert auf die Hand gibst. Das mach ich nicht. Ich mach 

keinen Zwischenhandel. Aber du kannst, wenn du willst. Ich zahl dieser 

Schweinelende nicht fünfzehnhundert Eier für 28 Gramm Stoff. Damit geb ich 

mich nicht ab. 

WARREN: Dann laß uns... 

DENNIS: Außer wir behalten nur ein Achtel statt ein Viertel für uns. So 

machst du immer noch deine elfhundert und ich meine fünfzehn. Wir behalten 

einfach weniger Stoff für uns selbst (Ins Telefon). WART EINEN 

AUGENBLICK! (Bedeckt das Telefon). Also: was ist jetzt? 

WARREN: Ich würd´s machen. 

DENNIS: (Ins Telefon). In Ordnung, ich komm rüber. Zieh dich an. (Er legt 

auf und beginnt, nach seinen Turnschuhen zu suchen). 

WARREN: Sollen wir nicht etwas Champagner oder so besorgen? 

DENNIS: Gut. Aber auch dafür zahl ich nicht. 

WARREN: Darum hat dich auch keiner gebeten. 

DENNIS: Was willst du, so was wie Dom Perignon? 

WARREN: Es gibt keine andere Marke. 

DENNIS: Wieviel soll ich bringen? Eine Flasche? Zwei? 

WARREN: Nehmen wir zwei. 

DENNIS: Die sind aber teuer. 

WARREN: Kein Problem. 

DENNIS: In Ordnung. 

WARREN: Also...wieviel brauchst du? 

DENNIS: Gib mir fünfzehnhundert für den Stoff und etwa zweihundert für den 

Champagner. 

WARREN: Der Champagner kostet keine zweihundert. 
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DENNIS: Gib mir einfach genug, damit es reicht. Oder wir vergessen die 

ganze Sache. Ich nehm kein Kokain. Ist eine furchtbare Droge. Für 

Dummköpfe. Kokain ist Scheiße. Ich werd meine Freundin vögeln und mich 

dann schlafen legen. Und du verschwindest hier und schläfst im Park. (Pause. 

Warren geht zum Schuhbeutel hinüber und fängt an, das Geld abzuzählen. 

Dennis zieht seine Turnschuhe an). 

WARREN: Also...soll ich mitkommen? Oder wie läuft das Ding? 

DENNIS: Nein. Du läßt Valerie rein. Sie hat ihren Schlüssel in den Müll-

schlucker geworfen. 

WARREN: Nein, Mann...ich will nichts mit deiner Freundin zu tun haben. 

DENNIS: Ist gut. Alles klar. Bleib einfach hier. Wird nicht lange dauern. 

WARREN: Wie auch immer. (Dennis ist fertig damit, seine Turnschuhe zu 

binden und sieht ihn an. Mit jeder Sekunde, die vergeht, wirkt Warren 

nervöser). 

DENNIS: Sieh mal – so haut das nicht hin. Du bist jetzt schon nervös und 

flippst rum. Vergiß es. Das Mädchen riecht das, kaum ist sie hier. Was ist 

eigentlich los mit dir? 

WARREN: Was meinst du? 

DENNIS: Was los ist? Machst du dir etwa Sorgen, was du sagen sollst? Sag 

gar nichts. Sitz einfach nur hier und sieh gut aus, du griechischer Gott. Sie 

sollte sich Sorgen machen wegen dir. Du bist ein gutaussehender Kerl. So was 

wie ein intelligenter, verflucht interessanter Typ. Du mußt überhaupt nichts 

machen. Dreh einfach nicht durch. Wir sorgen dafür, daß dein Knoten platzt. 

Und jetzt gib mir das Geld. 

WARREN: In Ordnung. (Deutlich). Das sind siebzehnhundert. 

DENNIS: (Äfft seinen Tonfall nach). ´In Ordnung.´ (Dennis nimmt das Geld 

und stopft es in seinen Mantel). Also. Laß sie einfach rein. Ich bin in etwa 

zwanzig Minuten wieder hier.  

WARREN: Cool. 

DENNIS: Freu dich, Mann! Sie ist wirklich süß. Sie hat eine Superfigur, und 

vielleicht kannst du sie ja sogar ficken. 
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WARREN: Ich versuch´s wie damals an der Schule. (Dennis geht. Warren 

schließt die Tür hinter ihm ab. Tritt allein zurück ins Zimmer. Er betrachtet 

sich im Spiegel. Er versucht, lässiger auszusehen, aber das ist eine 

Herausforderung. Er öffnet sein Hemd und bringt sein Haar durcheinander 

etc. Er findet den halbgerauchten Joint, zündet ihn an und nimmt einen tiefen 

Zug. Er sitzt da, ohne sich zu rühren. Die Türklingel geht. Er steht auf und 

drückt den Knopf der Gegensprechanlage). Hallo? 

JESSICA: (Aus der Gegensprechanlage). Ich bin´s. Jessica. 

WARREN: OK. (Warren drückt den Türöffner und entfernt sich von der 

Gegensprechanlage. Er prüft erneut, wie er aussieht, geht dann zur Tür und 

wartet. Es klopft. Er wartet, bis es ein zweites Mal klopft, öffnet die Tür und 

tritt zurück). Bitte treten Sie ein. (Jessica Goldmann kommt herein. Sie ist im 

selben Alter wie Warren – etwa neunzehn. Sie ist effektvoll geschminkt, trägt 

klobige Schuhe und ein ziemlich teures Kleidchen, das ihre Figur gut zur 

Geltung bringt. Sie hat sich schick gemacht, und in Dennis´ schlampigem 

Palast wirkt sie eindeutig etwas fehl am Platz. Sie ist ein sehr nervöses 

Mädchen, dessen selbsterlernte Methode, mit ihrer Nervosität umzugehen, 

darin besteht, die nächstgelegene Oase zu finden, in der sie sich sicher fühlt 

und in der sie sich  mit wachsamer Abwehrhaltung verschanzt, die alles, was 

droht, sie zu verdrängen, wegschwemmt, inklusive ihre eigene Möglichkeit auf 

Glück. Abgesehen von ihrer stachligen Art, ist sie grundsätzlich freundlich und 

eindeutig an Warren interessiert. Sie versucht, einen guten Eindruck zu 

machen).   

JESSICA: Hi, Warren. Wie geht´s? 

WARREN: Gut. (Er zögert, bevor er sich nach vorne beugt, um sie zur 

Begrüßung auf die Wange zu küssen. Sie hat den Kuß nicht erwartet, darum ist 

es ein bißchen peinlich). Ähm...wo ist Valerie? 

JESSICA: Mit Dennis mitgegangen. Wir sind ihm auf der Treppe begegnet, 

und sie haben gemeint, ich soll einfach raufgehen. (Sie steht da, unsicher, 

wohin sie gehen soll oder was angemessen wäre). 
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WARREN: Also – wie geht es dir, Jessica? Du siehst heute nacht wirklich sehr 

automatisiert aus. 

JESSICA: Was zum Teufel soll denn das heißen? 

WARREN: Nichts. Ist bloß ein Mode-Stil.  

JESSICA: Was? 

WARREN: Ähm – nichts. Willst du rein kommen? (Sie betritt das Zimmer). 

JESSICA: Was glaubst du, wie lange sie weg sind? 

WARREN: Ich weiß nicht. Vielleicht eine halbe Stunde. 

JESSICA: Was? Was denkst du? Wo müssen sie denn hin? 

WARREN: Etwa zur Fünfzigsten Ost. 

JESSICA: Na ja...OK. (Pause). Nicht etwa, daß ich paranoid bin. Ich will nur 

nicht das Opfer irgendeines Verkupplungs-Plans für Teenager werden. 

WARREN: Ist angekommen. 

JESSICA: Weißt du was? Wenn ich etwas arrangieren will, mach ich es selber. 

WARREN: Niemand will etwas für dich arrangieren, also warum beruhigst du 

dich nicht? 

JESSICA: Ach, du begreifst nicht, warum ich so etwas denke? 

WARREN: Ich weiß nicht, was du denkst, Jessica, und es kümmert mich auch 

nicht. Ich bin nur hier, weil mich mein Dad aus dem Haus geworfen hat. Aber 

geh nur. Ist mir egal. 

JESSICA: (Nicht als Entschuldigung). OK, `Tschuldigung. (Sie kommt rein). 

Wahrscheinlich denkst du jetzt, daß ich ein absolutes Biest bin, was? 

WARREN: Ich denk gar nichts. Ich weiß ja noch nicht mal, worüber du redest. 

(Er schließt die Tür ab). Und jetzt...gehörst du mir! 

JESSICA: Keine Chance! 

WARREN: Ich mach doch nur Witze! Beruhig dich! 

JESSICA: (Auf  ´Beruhig dich!´). Das ist überhaupt nicht witzig! 

WARREN: Ist angekommen. 

JESSICA: (Sie setzt sich und nimmt ihre Zigaretten und ein Feuerzeug heraus). 

Kann ich hier drin rauchen? 

WARREN: Nur zu. Ist nicht meine Wohnung. 
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JESSICA: Ist irgendwo ein Aschenbecher oder so, den ich benutzen kann. 

WARREN: Ich bin sicher, daß irgendwo einer ist. (Er sucht nach einem 

Aschenbecher; er entdeckt ihn im selben Moment, in dem sie eine leere 

Limodose findet). Bitte sehr. 

JESSICA: Ist schon OK. Ich nehm die hier. Trotzdem danke. (Warren stellt 

den Aschenbecher ab und setzt sich am anderen Ende des Raumes hin. Sie 

raucht. Langes Schweigen). 

WARREN: Dann bist du also so eine richtig große Zigarettenraucherin? 

JESSICA: Sieht ganz so aus. 

WARREN: Wieviele Zigaretten rauchst du an einem gewöhnlichen Tag, was 

denkst du? 

JESSICA: Ich weiß nicht. An einem richtig heftigen Tag vielleicht anderthalb 

Schachteln. Wenn ich normal drauf bin, etwa eine halbe Schachtel. 

WARREN: ...aha...ich bin selbst nie richtig in die Zigaretten-Szene 

eingestiegen. Aber man hört großartige Sachen darüber. 

JESSICA: Na ja, wenn du die ganze Zeit Pot rauchst, ist das viel schlimmer für 

die Lungen als Zigaretten. 

WARREN: Ich nehm mal an, meine Lungen sind so ziemlich schwer 

beschädigt. 

JESSICA: Sind sie bestimmt. (Langes Schweigen). Dann sind die anderen also 

los, um, na ja, um Koks zu besorgen? 

WARREN: Das ist der Plan. 

JESSICA: Ich werd nicht allzuviel davon nehmen. 

WARREN: Na ja, wir beschaffen eher eine Menge. 

JESSICA: Ich nehm nur ein bißchen... 

WARREN: Und zur Krönung besorgen wir Dom Perignon. Dürfte also 

ziemlich gut werden. 

JESSICA: Klingt gut....(Langes Schweigen). Also warum hat dich dein Dad 

rausgeschmissen? Was hast du gemacht? 

WARREN: Wir hatten bloß einen unbedeutenden, taktischen Wortwechsel. 

Keine große Sache. 



 33

JESSICA: Bleibst du hier? Wo übernachtest du? 

WARREN: Weiß ich nicht. Ich hab keinen genauen Plan. Ich hatte nur vor, für 

ein paar Tage irgendwo auf dem Boden zu pennen, bis ich weiß, was ich 

machen werde. 

JESSICA: Und was wirst du machen? 

WARREN: Ich weiß nicht. Ich hab dran gedacht, daß ich mir einfach ein 

Busticket kaufen und Richtung Westen fahren könnte. Ich hab einen Kumpel, 

der in Seattle lebt, also mach ich das vielleicht einfach...ich will jedenfalls 

endgültig raus aus dieser – Grube. Das weiß ich genau. 

JESSICA: Meinst du New York? Gefällt es dir nicht, hier zu wohnen? 

WARREN: Was soll mir daran gefallen? Du gehst raus und es riecht schlecht. 

Verstehst du? Dabei leb ich Central Park West. 

JESSICA: Na ja... 

WARREN: Ich mag die freie Natur. 

JESSICA: Verstehe. Aber... 

WARREN: Letzten Winter hab ich zum Beispiel diesen Kumpel von mir 

besucht, der in Jackson Hole lebt. Ist das Wyoming? Wir sind einfach jeden 

Tag Ski gelaufen, verstehst du? Nachts haben wir in Restaurants gearbeitet, 

Tische gedeckt und abgeräumt. Und wenn du morgens aufstehst und die Tür 

aufmachst, ist es einfach nur ruhig. Weißt du? Du gehst raus und da sind die 

Berge. Und der Schnee. Und meilenweit kein Mensch. Oder dann dieser 

ganze...Himmel über deinem Kopf. Verstehst du? Also wonach zum Teufel 

schmachte ich hier in diesem Müllhaufen? Nach intellektueller Anregung? 

Bekomm ich keine. Ich mach nichts anderes als Pot rauchen. Das kann ich 

überall. Ich nehm es schlicht und simpel mit, verstehst du? 

JESSICA: Ja-ha...ich genieß die Vorteile, die die Stadt bietet, auch nicht 

wirklich, und es kommt einem vor wie eine riesige Verschwendung... 

WARREN: Ja. Ich meine...genau. 

JESSICA: Aber – hast du gar nicht vor, zur Schule zu gehen? Bist du früher 

nicht irgendwo zur Schule gegangen oder so was ähnliches? 

WARREN: Ähm, kurz. 
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JESSICA: Und...? 

WARREN: Ich...es hat nichts gebracht. 

JESSICA: Wo warst du? 

WARREN: Ohio. 

JESSICA: Welche? Oberlin? 

WARREN: Was auch immer. Du gehst an die F.I.T, stimmt´s? 

JESSICA: Ja. Mir gefällt es dort wirklich. Es ist ein bißchen fremd für mich, 

aber es sind eine Menge wirklich guter Leute dort, wenn man weiß, wo sie zu 

finden sind. Trotzdem ist es irgendwie komisch, weil ich ja noch zu Hause 

wohne – obwohl das toll ist: meine Mom und ich verstehen uns nämlich 

unglaublich gut – und eine Menge meiner engsten ´Freunde´ von früher leben 

jetzt nicht mehr in der Stadt, und manchmal frag ich mich, na ja, ob ich nicht 

auch...ich weiß nicht. 

WARREN: Du stehst also extrem auf Entwicklung von Mode. 

JESSICA: Ja. Ich hab ne ganze Menge Design gemacht. Immer schon. Das ist 

es, was ich machen will. 

WARREN: Na ja...meine Grundeinstellung zu Kleidern ist die, daß sie bequem 

sein sollen, und daß nicht zuviele Leute zu Sklaven werden, um sie 

herzustellen. Andererseits interessiere ich mich nicht besonders für Mode. 

JESSICA: Ja, aber weißt du, eines Tages wirst du das. 

WARREN: Das bezweifle ich. 

JESSICA: Doch, das wirst du. Deine ganze Persönlichkeit wird sich verändern. 

WARREN: Meinst du? 

JESSICA: Bestimmt. So wie du heute bist, hat nichts mit dem zu tun, wie du 

sein wirst. Jetzt bist du genau wie einer dieser reichen, kleinen, ausgebrannten 

Rebellen, die Pot rauchen – aber in zehn Jahren wirst du ein Schönheitschirurg 

sein, der sich daran erinnert, wie wild er früher mal war... 

WARREN: Na ja, ich will hier ja keine überstürzten Vorhersagen 

machen...aber ich bezweifle ernsthaft, daß ich in die Schönheitschirurgie gehe. 

JESSICA: Gut, OK, wie auch immer. Du wirst aber auf jeden Fall eine völlig 

andere Person sein. Du wirst ganz anders denken, wirst dich ganz anders 



 35

verhalten. Alles, an das du voller Leidenschaft geglaubt hast, wird nichts mehr 

gelten – und das ist wirklich deprimierend. 

WARREN: Woher willst du das wissen? 

JESSICA: Weil es den, der du jetzt bist, grundlegend außer Kraft setzt. 

Verstehst du, was ich meine? Es scheint, als könne dein ganzes Selbst, von 

welcher Seite du es auch betrachtest, völlig aufgegeben werden. Also, was soll 

das? 

WARREN: Ich weiß wirklich nicht... 

JESSICA: Aber es ist die Wahrheit. 

WARREN: Vielleicht. Aber ich bin trotzdem nicht damit einverstanden. 

JESSICA: Ich hab oft darüber nachgedacht. 

WARREN: Hab ich auch. 

JESSICA: Dann sieh doch mal, wer heute unser Präsident ist, wenn du mir 

nicht glaubst. 

WARREN: Ich bin nicht sicher, ob ich dir folgen kann. Aber ich nehme... 

JESSICA: Nein, das klassische Beispiel sind doch all die 68er, die voller 

Gerechtigkeit das Gesicht der Gesellschaft verändern wollten, und dann, kaum 

wurden sie älter, meinten ´Weißt du was? Eigentlich könnte ich Anwalt 

werden.´ 

WARREN: Ich schätze mal, das ist eine Interpretation... 

JESSICA: Aber es ist absolut wahr! Und jetzt ist so einer wie Ronald Reagan 

Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, wie peinlich ist das eigentlich? 

WARREN: Ziemlich peinlich...obwohl ich sagen muß, daß ich durchaus ein 

paar Leute kenne, die sich immer noch ernsthaft engagieren. Meine Mutter 

zum Beispiel leistet eine ganz schöne Menge freiwilliger Arbeit für irgendeine 

Traubenpflücker-Organisation für bürgerliche Freiheit in Kalifornien... 

JESSICA: Ich kenn auch Leute, die das machen. Aber ich rede nicht von den 

letzten pathetischen Überresten von – jüdischem Upper-West-Side-

Liberalismus. Ich rede vom Mainstream. Was für ein Witz! Ich meine, ich hab 

wirklich den Eindruck, daß in unserer Zeit das Böse triumphiert.  
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WARREN: Das hab ich auch. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich das alles 

der Theorie zuschreiben soll, daß sich die Persönlichkeit der Leute 

fundamental verändert, wenn sie älter werden. 

JESSICA: Das ist aber so. Und es ist ein entscheidender Faktor. 

WARREN: Ich meine, sicher tun sie das in gewissem Maße - 

JESSICA: Ja! 

WARREN: Und es gibt eindeutig Ereignisse, die deine Einstellung verändern -  

JESSICA: Genau! Und es hat nichts zu... 

WARREN: (Auf ´Und´). Aber ich glaube...ich glaube, daß man grundsätzlich 

eine Auswahl von Charakterzügen hat, die sich dann so ziemlich in 

verschiedene Richtungen entwickeln. Wie – 

JESSICA: Darf ich – 

WARREN: (Auf ´Darf´). Wie zum Beispiel im letzten Jahr an der High School, 

als ich plötzlich kapierte, daß all diese irren Kids, mit denen ich aufwuchs, auf 

dem besten Weg waren, richtig irre Erwachsene zu werden. Das war ziemlich 

erschreckend, verstehst du? Etwa so, wie wenn du ein verrücktes Kind siehst 

und realisierst, daß es aus diesem Zustand niemals herauswachsen wird. Ein 

abgefucktes, verrücktes Kind, das ein abgefuckter, verrückter Erwachsener mit 

verpfuschtem Leben wird. (Pause). 

JESSICA: Bist du fertig? 

WARREN: Ich bin fertig mit diesem Gedanken. 

JESSICA: Darf ich bitte etwas sagen? 

WARREN: Schieß los. 

JESSICA: Danke. Ich sag gar nichts darüber, ob du Zitat ´abgefuckt´ Zitatende 

bist oder nicht. Das mein ich nicht im moralischen Sinn- 

WARREN: Ich auch nicht. 

JESSICA: Ich will nur – 

WARREN: Ich denke, daß die Bestandteile einer Persönlichkeit wie Protonen 

und Elektronen sind. Wie in der Wissenschaft. Jedes Molekül besteht aus den 

gleichen Grundelementen. Der Unterschied zwischen einem Wasserstoff-

Molekül und einem Kalzium-Molekül ist zum Beispiel ein Proton oder so... 
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JESSICA: Ach ja? Das ist zwar falsch, aber na ja... 

WARREN: Also meine Theorie ist, daß die Persönlichkeit der Leute auf 

dieselbe Art konstruiert ist. Keiner ist genau gleich wie der andere, aber alle 

sind aus dem gleichen Ding gemacht. 

JESSICA: Das ist interessant. 

WARREN: Danke. 

JESSICA: Unglücklicherweise hat es rein gar nichts mit dem zu tun, über das 

ich rede. 

WARREN: Das ist unglücklich. 

JESSICA: Ich rede nicht über die chemische Struktur deines Hirns, ich rede 

über – wie wenn du einen alten Brief findest, den du geschrieben hast, und du 

erinnerst dich nicht, daß du ihn geschrieben hast. Und es stehen all diese 

Gedanken und Meinungen drin, von denen du dich nicht erinnern kannst, daß 

du sie jemals hattest. Du erinnerst dich noch nicht einmal daran, jemals an die 

Person geschrieben zu haben, an die er adressiert ist. 

WARREN: Einen solchen Brief hab ich nie gefunden. 

JESSICA: Na ja, ich aber. Eine ganze Menge davon. Und das bringt dich 

darauf, daß es in deinem Leben diese großen Zeitabschnitte gibt, die  

überhaupt nicht gezählt haben und in denen du genauso gut hättest tot sein 

können, obwohl du jetzt merkst, was sie bedeuten. 

WARREN: Das scheint mir eine ziemlich nihilistische Sichtweise zu sein, 

Jessica. 

JESSICA: Schön, aber ich bin das genaue Gegenteil von nihilistisch, und es ist 

amüsant, daß jemand so etwas von mir auch nur sagen kann. 

WARREN: Nun... 

JESSICA: Aber wir sind uns nicht einig. Das ist OK. Du denkst, was du 

denkst, ich denke, was ich denke. Und es gibt keine Chance, daß wir uns 

gegenseitig überzeugen können. Darum wäre mein Vorschlag, daß wir das 

Thema fallenlassen. 

WARREN: In Ordnung. 

(Schweigen).  
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JESSICA: Hey – gibt es hier irgendetwas zu trinken? Ich hab einen wirklich 

schlechten Geschmack im Mund. 

WARREN: (Steht auf). Ich glaube, es gibt Wasser. 

JESSICA: (Will ebenfalls aufstehen). Ich kann es holen. 

WARREN: Kein Problem. ´Die Ritterlichkeit ist nicht tot. Sie riecht bloß 

komisch.´ (Jessica weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll, darum sieht sie 

ihn einfach nur an. Er gibt es auf, geht zum Kühlschrank, findet einen Krug 

voll kaltem Wasser, schüttet es in ein Glas und bringt es ihr). 

JESSICA: Vielen Dank. (Sie nimmt das Glas und trinkt es leer, während 

Warren ihr zusieht). Gott, ich hatte solchen Durst! (Warren setzt sich, diesmal 

direkt neben sie auf das Bett. Er sitzt dicht neben ihr, ohne sie anzusehen. Das 

macht beide sehr nervös. Langes Schweigen. Jessica steht auf und tritt an die 

Wand mit den Photographien). Von wem sind all diese Bilder? Bist du hier 

auch irgendwo drauf? 

WARREN: Ja, ich bin vertreten. (Er folgt ihr zu der Wand. Sie findet ein 

Photo, auf dem er abgebildet ist). 

JESSICA: Wouw, bist du das? 

WARREN: Yep. 

JESSICA: Meine Güte! Was für ein kleiner Kiffer. Du siehst so anders aus mit 

langen Haaren... 

WARREN: Ja-ha. Alle ließen sich diesen traditionellen ´Nach-der-High-

School-Schnitt´machen. 

JESSICA: Valerie hat gesagt, daß du dir die Haare geschnitten hast, als Dennis 

sie geschnitten hat. (Warren antwortet nicht). Jedenfalls siehst du eindeutig 

besser aus mit den kurzen Haaren. 

WARREN: Das scheint der allgemeine Konsens zu sein. Aber es führt dazu, 

daß ich sofort lange Haare haben will. (Jessica sieht sich die Photos an). 

JESSICA: Wouw. Was für ein tolles Bild von Dennis. Ich meine, er hat 

eindeutig ein kleines Problem mit der Reinlichkeit. Aber wenn er das nicht 

hätte, wäre er wirklich richtig toll. 

WARREN: Findest du? 
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JESSICA: Ach du meine Güte! Machst du Witze? 

WARREN: Vermutlich. 

JESSICA: Und sein Vater ist also wirklich ein berühmter Maler, stimmt das? 

WARREN: Er ist ziemlich berühmt, glaub ich. 

JESSICA: Wouw. Ist das für Dennis nicht schwierig, damit klarzukommen? 

WARREN: Ich hab keinen Schimmer. 

JESSICA: Und sein Vater ist wirklich ernsthaft krank oder was? 

WARREN: Ähm...er hat eindeutig ziemlich gräßliche Probleme mit seiner 

Prostata.    

JESSICA: Seine Mom ist wunderschön... 

WARREN: Sie sind eine unglaublich attraktive Familie. 

JESSICA: Was macht sie eigentlich? 

WARREN: So ne Art Oberfuzzi beim Sozialamt der Stadt. Sie ist die ganze 

Zeit dabei, Swimming Pools für die Armen einzurichten.  

JESSICA: Was? 

WARREN: Nichts. Sie leitet diese Programme für die Stadtregierung oder so. 

Sie entwickelt Arbeitsprojekte für Straßenkinder und Drogensüchtige und 

ähnliches Zeug. Aber sie ist ein beschissener Psycho. 

JESSICA: (Sie fährt hoch). Warum sagst du so etwas? Nur weil sie eine 

Sozialarbeiterin ist? 

WARREN: Nein – wegen ihrem Verhalten. 

JESSICA: Warum? Was macht sie? 

WARREN: Ich weiß nicht. Sie ist einfach nur wirklich heftig. Sie ist wie eine 

Domina mit  blutendem Herz und einer kunstvollen Frisur. Sie... 

JESSICA: ´Blutendem Herz?`                      WARREN: Ich weiß nicht. Ja! 

JESSICA: Was bist du eigentlich: ein riesengroßer Republikaner oder was? 

WARREN: Überhaupt nicht. Ich bin Demokrat, durch und durch. Ich hab nur – 

JESSICA: Warum redest du dann so über sie? 

WARREN: Weil sie so ist. Aber eigentlich ist es mir egal. Vielleicht ist sie ja 

ganz nett. Ich möchte wirklich nicht streiten deswegen. 
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JESSICA: Nein, nein. Es ist nur – meine Schwester ist Sozialarbeiterin, und 

wirklich, ich... 

WARREN: Ich hab überhaupt nichts über deine Schwester gesagt. 

JESSICA: Ich weiß. Ich hab nur ge-                WARREN: Ich hab gar  

ich weiß – aber ich glaube, daß es                    nicht gewußt, daß du eine 

eine wirklich gute Sache ist, sein                      Schwester hast. 

Leben dieser Aufgabe zu widmen.                   Und ich hatte nicht im Sinn, 

Und – OK. Ich weiß. Aber ich be-                    die gesamte Sozialarbeiter- 

wundere Menschen nun mal, die                      Zunft in den Dreck 

sich aufopfern, und ich -                                   zu ziehen. 

WARREN: Das tu ich doch auch. Was sie macht, ist toll. Es ist nur, wie sie ist. 

Ich denke, es ist total mutig, diese Arbeit zu machen. Es sei denn, du bist eine – 

JESSICA: Es sei denn was? 

WARREN: Es sei denn, du hast kein Gespür für Menschen.  Nein – aber wenn 

der Zweck immer die Mittel heiligt, dann – ach, vergiß es. Es ist nicht – es 

spielt keine Rolle. 

JESSICA: In Ordnung. Ich wollte dich wirklich nicht beleidigen. 

WARREN: Ich bin nicht beleidigt. (Eine Pause. Jessica betrachtet die Sachen 

in Warrens offenem Koffer).  

JESSICA: He – was sind das für Sachen? 

WARREN: Das? Bloß ein paar meiner Habseligkeiten.  

 JESSICA: (Sieht die Sachen durch). Was ist das? 

WARREN: Nichts als beschissener Scheiß. 

JESSICA: Was ist es? Antike Spielsachen oder so? 

WARREN: Na ja, das meiste davon... 

JESSICA: Die sind wirklich cool. 

WARREN: Findest du? 

JESSICA: Allerdings. Die erinnern mich an das Zeug, das meine Cousins 

hatten, als ich klein war. Ich wollte immer mit ihren Sachen spielen und sie 

sagten Sachen wie ´Spiel mit deinen Puppen, du kleines Biest.´ Worauf ich 

´Fick dich!´ geschrien habe...Ich liebe alte Spielsachen. 


