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Licht. JEBBIE, eine fette, alte Ratte aus Harlem, sitzt mit übergeschlagenen Beinen da und 



zählt Geld. Er trägt eine graue Pelzjacke. Ein überlebensgroßer Sessel ist zu sehen, der die 

Ratte klein aussehen lässt. Auf der anderen Seite der Bühne eine ebensolcher großer 

Laufstall. Darin eine zerlumpte, alte Steppdecke, unter der etwas versteckt liegt. 

 

JEBBIE Ein Dollar. Eine Pesete. Eine Mark. Eine Krone. Ein Schilling. (Plötzlich  

   erschnüffelt er die Gegenwart einer anderen Ratte. Er springt auf und 

läuft hektisch   schreiend über die Bühne.) Wer ist da??? Los, rauskommen! Verdammt 

noch mal. Ich   weiß, dass du da bist. Zeig dich! (Eine zweite Ratte ist zu sehen. 

BOBBY. Er ist    jünger und dünner als Jebbie. Vorsichtig umkreisen die 

beiden einander. Ganz    offensichtlich ist Jebbie Bobby körperlich 

überlegen. Bobby fürchtet sich.) Da haben   wir dich ja. Ich hab´s gewusst!!! 

 

BOBBY Bitte. Bitte. Bitte nicht. (Sie umkreisen weiterhin einander. Jebbie sticht mit 

einem   Messer nach Bobby, der sich jedes Mal zurückzieht.) Bitte, hilf mir. 

 

JEBBIE   Was willst du? 

 

BOBBY Ich will nur rein. 

 

JEBBIE   Raus hier!!! Raus hier!!! 

 

BOBBY Nur rein. Ich will nur rein. Bitte. 

 

JEBBIE   Raus. Alle raus hier! Raus!!! (Er greift Bobby an und schneidet ihm den 

Rückweg   ab.) 

 

BOBBY Töte mich nicht. Ich habe ein Geheimnis! 

 

JEBBIE   Was für eins? 

 

BOBBY Hör zu. Es tut mir leid. Ich meine, ich will dich nicht bei irgendetwas stören 

oder dir   auf die Nerven gehen. Ich will dir nicht zur Last fallen. Ich sehe, dass 

du viel um die   Ohren hast. (Er hält inne.) Du musst mir helfen. 

 

JEBBIE  Raus!!! Raus!!! Raus aus meiner Wohnung, Grünschnabel!!! Such dir dein 

eigenes   Zuhause, du Hosenscheißer!!! 

 

BOBBY Charlie hat seinen Bruder verraten. 

 

JEBBIE Spekulier nicht auf mein Mitleid. 

 

BOBBY Ich kann den Verrat bis hierher riechen. 

 

JEBBIE   Versuch bloß nicht diese Spielchen mit mir zu spielen, du Rotzlöffel. Ich war 

selber   mal jung. Kenne die ganze Litanei von vorne bis hinten. Das beeindruckt mich 

alles   nicht mehr. Du musst selber zusehen, wie du durchkommst. Du musst dir dein 

   eigenes Zuhause suchen. Raus!!! 

 

BOBBY  Ratten auf Englisch heißt „Rats“ und rückwärts buchstabiert heißt das „Star“. 

JEBBIE Raus!!! 

 



BOBBY Bitte. Du musst mir helfen. (Sie umkreisen weiterhin einander, aber diesmal 

   eindeutig langsamer.) Ich habe habe Wochen gebraucht, um bis nach 

hier oben zu   kommen. Wochen, um dich zu finden. Damit ich endlich mit dir reden 

kann. Um bei   dir zu sein. Bitte. Du musst mir helfen!!! Bitte. Du musst!!! 

 

JEBBIE  Ich muss hier gar nichts, Freundchen. 

 

BOBBY Das weiß ich. Ich weiß, dass du genug um die Ohren hast. Hör mal, ich will ja 

nur   rein. Ich will so unbedingt rein, dass ich fast dran verrecke. Nimm´s mir bitte 

nicht   krumm, dass ich nicht angeklopft habe. Dass ich hier einfach so reinschneie, 

aber ich   brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. 

 

JEBBIE  (nimmt die Haltung eines Geschäftsmanns ein) Hör zu, als ich noch nicht 

erwachsen   gewesen bin und wie ein Löwe gekämpft habe, hätte ich auch Hilfe 

brauchen    können, verstanden? 

 

BOBBY Ich hätte dir geholfen. 

 

JEBBIE  Na, klar. 

 

BOBBY Hör mir bitte zu. Wirklich, ich hätte. Wenn ich kann, helfe ich jedem. (Greift in 

seine   Tasche und hält ein Stück Käse in der Hand, das er Jebbie anbietet.) Hier. 

 

JEBBIE   Willst du mich verarschen? 

 

BOBBY (findet noch zwei andere Stücke) Ich habe gehört, dass Käse augenblicklich 

   Mangelware ist. 

 

JEBBIE  Käse! Vielleicht brauchst du ja wirklich Hilfe, mein Junge, aber du kannst mir 

kein   Honig um´s Maul schmieren. Also, was willst du? 

 

BOBBY (irritiert darüber, dass sein Geschenk abgewiesen wurde) Käsestückchen aus 

feinster   Herstellung aus Greenwich, Connecticut. 

 

JEBBIE   (außer sich) Jetzt dämmert mir so langsam was. Die Art von Hilfe willst du. 

Hör zu.   Ich kann mich so gerade noch zusammenreißen. Aber ich muss dir 

leider mitteilen,   mein Junge, dass mir deine Problemen vertraut sind, weil ich 

nämlich jede Woche   Anrufe von zweihundert God-bless-America-als-Mantras-

singenden-blonden-Nazi-  Mäusen kriege. Ich bin mit deinen Problemen vertraut, 

aber ich will und kann dir   nicht helfen. Wo zum Verrecken glaubst du denn, dass 

ich aufgewachsen bin? In der   Bronx? In der Avenue A? Ich habe mich aus 

Jersey raus gearbeitet. Ja, du hast richtig   gehört. Jersey. Du hast dich nicht verhört. 

Ich habe nicht Newark gesagt, also    klugscheißere hier nicht rum. Ich habe 

ganz unten angefangen, du Rotzlöffel. 

 

BOBBY South Orange? 

 

JEBBIE   Schlimmer. 

 

BOBBY Montclair? 

 



JEBBIE   Also, bitte. Das sind doch feine Adressen. 

 

BOBBY Mein Gott, wo denn? 

 

JEBBIE  Kannst du mir mal verraten, warum ich dir das sagen sollte? Hm? Meinen 

engsten   Freunden habe ich das nicht erzählt. Wieso sollte ich ausgerechnet dir 

mein Herz   ausschütten? 

 

BOBBY Meine Mutter hat mir diese Käsestückchen hier vermacht. 

 

JEBBIE  Hm? 

 

BOBBY Meine Mutter hat mir diese Käsestückchen vermacht. In ihrem Testament. 

 

JEBBIE   Deine Mutter? 

 

BOBBY Es hat sie erwischt. Ich habe den Samen gesehen. Und ich habe ihr noch 

gesagt, dass   sie ihn nicht essen soll. Ich war noch klein, aber ich habe es gewusst. 

„Bitte, iss das   nicht, Mama“, habe ich gesagt. (Er weint.) „Iss den Samen bitte nicht, 

Mama. Ich   glaube, es ist dieses Zeugs.“ Für uns ist es schlimm gewesen. Wir waren 

alle Haut   und Knochen. Hungrig. Ich habe sie angefleht, es nicht zu essen. Aber 

sie war meine   Mutter. Damals war alles beschissen. Sie hat gesagt... Sie hat gesagt... 

(Bricht    heulend zusammen.) 

 

JEBBIE  (geht zu Bobby und starrt ihn an) Okay. Setz dich.      

  

BOBBY Ich habe das nicht geplant. Ich wollte nicht weinen. Ich habe seit fünfzehn 

Monaten   nicht mehr geweint. 

 

JEBBIE  Schenk dem Blödsinn mit dem Nicht-weinen keinen Glauben. Männer dürfen 

   weinen. Los, weiter. Heul Rotz und Wasser. Ist doch keiner hier. Wird 

schon keiner   rauskriegen. 

 

BOBBY Schon wieder gut jetzt. Schon wieder gut. Ich versteh das nicht. Ich habe seit 

   fünfzehn Monaten nicht mehr geweint. Nicht seitdem man Vater mir die 

Wahrheit   gesagt hat. Was ich bin. Du weißt schon, was ich meine? 

 

JEBBIE Hör zu, Kleiner. Ich habe gesagt, es ist okay zu heulen. Hab ich Verständnis für. 

   Mach weiter. Heul wie ein Mann. Davon haben sie keine Ahnung. Das 

haben wir   ihnen voraus. Es ist Ordnung. Jammere. Plärr. Mach weiter. 

 

BOBBY (schluchzt, dann heult er und beugt sich zu Jebbie, dass er ihn hält) Ich bin so 

allein!   Ich habe solche Angst. 

 

JEBBIE  Fass mich nicht an! Hej! Fass mich nicht an! (Jebbie entzieht sich Bobby rasch 

auf   eine ängstliche Art, als Bobby versucht, ihn zu umarmen.) Weiter. Wein wie ein 

   Mann. Lass die Tränen fließen. Setz dich dahinten hin und heul, mein 

Junge. Gib   Gas. 

BOBBY Mir geht’s schon besser. Mein Gott, einfach nur hier bei dir zu sein... Und es 

geht mir   schon besser. Je näher ich hierher gekommen bin, umso mehr ist die 

Einsamkeit    verschwunden. Bin schon wieder in Ordnung. 



 

JEBBIE „Star“ rückwärts auf Englisch, was? Wann bist du denn darauf gekommen? 

 

BOBBY Mann... Als ich dreizehn war oder so. Ich habe es meiner Familie erzählt und 

sie    haben sich kaputt gelacht. 

 

JEBBIE (stolz) „Superstar“ auf Englisch heißt „Repus-Rats“. (Denkt nach.) Macht aber 

   keinen Sinn. 

 

BOBBY Normalerweise bin ich nicht so. Ich habe mich sonst im Griff. Ich bin ganz 

alleine   bis hierher. Von Greenwich aus. Ziemlich lange Strecke. War zwischendurch 

ganz   schön am Ende. Ganz schön fertig. Auf dem Weg habe ich welche von uns in 

der   Kanalisation gesehen. Habe mich aber nicht beeindrucken lassen. Hatte schon 

Schiss,   dass das alles ein Fehler gewesen ist. Habe richtig Angst gekriegt. Auf 

einmal hatte   ich nur noch so ein Gefühl, als ob ich mich einfach hinlege und sterbe, 

weißt du? 

 

JEBBIE Klar, mein Junge. (Hält inne.) Na gut. Essen wir doch was von den 

Käsestückchen,   hm? 

 

BOBBY (begeistert, dann selbstverständlich) Danke. 

 

JEBBIE Kriech mir jetzt bloß nicht in den Arsch. Ich habe nur Hunger. 

 

BOBBY (reicht Jebbie Käsestückchen) Drei verschiedene. Siehst du? 

 

JEBBIE  Alleine esse ich nicht. 

 

BOBBY Aber sie sind als Geschenk gemeint. 

 

JEBBIE   Du bist ein kleiner Volltrottel, weißt du das? Du bist zu mir rauf. Hast es 

geschafft,   dass ich mich auf dich einlasse. Mach´s jetzt bloß nicht kaputt, indem 

du mir in den   Arsch kriechst. Also... Hast du Hunger? Iss. Hast du keinen Hunger? 

Dann verpiss   dich. 

 

BOBBY Tut mir leid. Tut mir leid, wenn du denkst, dass ich schleime oder hier 

abjammere   oder was auch immer. Hör zu, ich will ehrlich zu dir sein. Ich würde dir 

natürlich   nicht meine Käsestückchen anbieten, wenn ich nicht was von dir wollte, 

stimmt´s?   Das kann man doch als ehrlich bezeichnen, oder? 

 

JEBBIE  (erfreut) Du bist in Ordnung, mein Junge. Das bist du wirklich. Einfach frei 

   Schnauze. Gut. Und der Käse ist auch gut. 

 

BOBBY Meine Mutter wusste schon, dass er mir irgendwann zu was nutze sein würde. 

Mir   aus der Patsche helfen würde. Wenn du mich recht verstehst. Sie hat also 

einfach den   Samen gegessen. 

 

JEBBIE   Selbstmord, was? 

BOBBY Nein. Einfach so. Selbstmord ist was Schönes. Ich meine, für uns. (Hält inne.) 

Ich   bin wirklich paranoid. 

 



JEBBIE   Was heißt das? 

 

BOBBY Paranoid? So was lernt man eben, wenn man sich viel rumtreibt. Greenwich. 

Überall   in Fairfield County. Es bedeutet einfach nur schlechte Sachen, die 

vielleicht nicht   ganz wahr sind. 

 

JEBBIE  Da muss ich dir leider deine erste Lektion erteilen. Du glaubst also, ich kenne 

mich   mit Mittelklassesprache nicht aus?  

 

BOBBY Ich verstehe dich nicht. 

 

JEBBIE  Zuhören! (Hält für einen Moment inne.) Penisneid. 

 

BOBBY Mein Gott! 

 

JEBBIE   Das ist noch gar nichts. (Spricht sehr langsam.) Kindergarten. Kaviar. Farbiger. 

 

BOBBY Du hast dir also keinen Spaß erlaubt? 

 

JEBBIE   (vergewissert sich, dass man ihn gut versteht und spricht dann so schnell wie 

eine   Schreibmaschine) Bison. Bär. Schlussverkauf. Kapitalerträge. Verkaufsleiter. 

   Kopierladenangestellter. Ghostwriter. (Der Höhepunkt.) 

Mikroprozessoren. 

 

BOBBY So modern, ja? 

 

JEBBIE  Wie meinst du das? 

 

BOBBY So modern. Wie ich gesagt habe. Du musst in den letzten achtzehn Monaten 

schon   mal vor der Tür gewesen sein. 

 

JEBBIE  (schockiert) Woher weißt du das???? 

 

BOBBY Mikroprozessoren. Ziemlich neu. Das. Erst ein paar Monate alt. 

 

JEBBIE  (erstaunt und erfreut) Hej, du hast wirklich was auf dem Kasten, mein Junge. 

 

BOBBY Ich bin kein Junge. 

 

JEBBIE   So siehst du aber aus. 

 

BOBBY Ich bin fünfundzwanzig. 

 

JEBBIE Das meinst du nicht ernst. 

 

BOBBY Ich weiß. Ich habe immer schon wie neun ausgesehen. 

 

JEBBIE  Gott, ich bin neunundzwanzig. Mit fünfundzwanzig muss man dich ja schon 

richtig   ernst nehmen. 

 

BOBBY Mein Großvater ist neununddreißig geworden. 



 

JEBBIE  (fassungslos) Neununddreißig Monate alt? 

 

BOBBY Ja. (Korrigiert sich.) Ja! Neununddreißig Monate und drei Monate. Auf den 

Punkt.   Und dann hat er sich´s auch noch durch Bariumchlorid eingefangen.  

 

JEBBIE   Kein Scheiß? 

 

BOBBY (freut sich über Jebbies Wortwahl) Kein Scheiß. Allerdings hat er in Georgia 

gelebt.   Die Hitze ist da schon hilfreich. 

 

JEBBIE  Ja, aber neununddreißig. 

 

BOBBY Wahnsinn, was? 

 

JEBBIE  Hört sich ja fast so an, als ob er mit der Mayflower rüber gemacht hätte. 

 

BOBBY Das ist lange her. 

 

JEBBIE  Vielleicht solltest du in Greenwich bleiben. (Von der Bemerkung verletzt, zieht 

   Bobby sich zurück.) Na, komm schon, Junge. Spaß muss sein. Mann... 

Wie heißt du? 

 

BOBBY Bobby. 

 

JEBBIE  Okay. Ich bin Jebbie. 

 

BOBBY Meinst du, das wüsste ich nicht? 

 

JEBBIE  (äußerst geschmeichelt) Das nennt man eben Bescheidenheit. Nehme mal an, 

dass   mich alle kennen, was? 

 

BOBBY In Fairfield County bist du eine Legende. 

 

JEBBIE  Jetzt erteile ich dir deine erste Lektion. Man wird nicht dadurch berühmt, dass 

man   darauf wartet, dass jemand kommt und etwas für einen tut. Da musst du schon 

selbst   drum kämpfen, mein Junge. Und zwar schmutzig und hart. Aus keinem von 

uns ist   etwas geworden, wenn er nicht schmutzig und hart gekämpft hat, Bobby. 

Glaubst du   etwa, dass dein Großvater neununddreißig geworden ist, weil er ein 

netter Kerl war?   Verdammt noch mal! Sicher nicht. Er hat gewusst, wie man das 

Spiel spielt. Wann   man zubeißt und tötet. Wann man cool ist. 

 

BOBBY Er war wirklich ziemlich hart im Nehmen und im Austeilen. 

 

JEBBIE  Siehst du die Narbe hier? Die sieht sonst keiner, Bobby. Diese Narbe ist von 

einem   Jungen, der dir nicht unähnlich ist. Wollte mir den Rang streitig machen, 

Bobby. Er   wollte Jebbies Zuhause. Aber ich habe ihn erwischt, Bobby. 

 

BOBBY Oh, wow! Zähne? 

 

JEBBIE  Vergiss es. Denk gar nicht drüber nach. Wir kriegen´s von überallher verpasst. 



Wenn   die anderen dich nicht schaffen, hat das nur mit deiner Willenskraft zu tun. 

 

BOBBY Das habe ich gespürt. In der Kanalisation. Sie haben mir Angst gemacht, 

Jebbie. Es   war schrecklich. 

 

JEBBIE   Du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und eines Tages wirst du wach und du 

hast   sie alle so hart ran genommen, dass du´s geschafft hast. Du hast einen Platz, 

der nur   dir gehört. Du hast Geld. Essen. Alles, von dem du denkst, dass du es 

nie kriegst.   Wenn du hart genug kämpfst. 

 

BOBBY Das will ich lernen. Ganz ehrlich. Das will ich lernen. 

 

JEBBIE  Dann musst du Dinge zu lernen bereit sein, die dir vorher noch nie einer gesagt 

hat.   Glaub mir. Dinge, die dir vorher noch nie einer gesagt hat. 

 

BOBBY Das will ich. Das will ich. 

 

JEBBIE Bariumchlorid, ja? 

 

BOBBY Oh ja. Neununddreißig. 

 

JEBBIE  Das Gleiche wie bei meiner alten Alten. 

 

BOBBY Deiner Mutter? 

 

JEBBIE   Nein. Meine Frau. Bariumchlorid. Und dann haben sie sich die Kinder 

geschnappt. 

 

BOBBY Tut mir leid. War die Familie groß? 

 

JEBBIE  (sanft) Nicht groß. Nicht übel. Irgendwie einfach nur nett. (Hält inne.) Sie hatte 

   sechzig Kinder. (Gefühlvoll.) Ein wunderbares Jahr eigentlich. Aber sie 

hat´s zuerst   erwischt. Ich konnte mich nicht allein um alle kümmern. Schon 

komisch, wie sich   die Dinge entwickeln. Ich war nur für fünf Minuten weg. Wir 

waren damals in    Jersey. Hab ich dir ja schon gesagt. 

 

BOBBY Aber die Stadt hast du mir noch nicht genannt. 

 

JEBBIE Upper Montclair. Du lagst gar nicht so falsch. 

 

BOBBY  Mein Gott, Upper Montclair! Upper Montclair ist genauso schlimm wie 

Greenwich. 

 

JEBBIE (wütend) Bist du von allen guten Geistern verlassen? Greenwich ist im 

Vergleich zu   Upper Montclair wie Gary, Indiana. Wenigstens gibt’s bei euch Wasser. 

Den Ozean.   Sie haben gar nichts gehabt. Keinen Müll. Keinen Dreck. Gar nichts. 

Nichts.    Überhaupt nichts. 

 

BOBBY Upper Montclair! Wow! 

JEBBIE  Ich bin nur fünf Minuten weg gewesen. Mehr hat´s nicht gebraucht.  

   Kohlenstoffbilsulphid. Sie haben mit einem getränkten Lappen damit 



die Tür    verstopft. Ich konnte den Tod riechen. Hast du schon mal den 

Tod gerochen, Bobby? 

 

BOBBY Keiner von uns, der noch am Leben ist, hat das wohl nicht. Das weißt du doch. 

 

JEBBIE  (herausfordernd) Kohlenstoffbilsulphid? Sechzig Tote? Ja? (Erinnert sich.) Ich 

habe   versucht, den Lappen wegzuziehen. Ich bin nur fünf Minuten draußen 

gewesen.    Ganze fünf Minuten. Alle tot. Ich bin einfach nur gelaufen. 

Gelaufen, gelaufen und   gelaufen. 

 

BOBBY Wie bis du hier hoch gekommen? 

 

JEBBIE  In einem Auto. Ich bin einfach in das Auto von diesem Bastard rein. Bin 

einfach nur   mit ihnen in die Stadt gefahren. 

 

BOBBY Das ist schön. 

 

JEBBIE Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Bobby. So läuft´s. (Hält inne.) Aber du hast 

es   geschafft, was? Du bist bis zu mir vorgedrungen. Du bist okay. Verdammt 

okay.    (Umarmt Bobby). Du bist ein Star. 

 

Das schrille Schreien eines BABYs. Sie schnellen beide auseinander. 

 

BABY  WAHHHHHHHHHHHHH! 

 

BOBBY (verkriecht sich – ängstlich) Was ist das? Was ist das? 

 

JEBBIE Ruhig. Ganz ruhig. Das ist bloß ein Kind. 

 

BOBBY Ich hab´s gerochen. 

 

JEBBIE Nur ein Kind. 

 

Ein farbiges „Baby“ in Windeln, ein Erwachsener, steht im Laufstall unter der Decke auf. Es 

heult und wimmert, sieht die Ratten aber noch nicht. 

 

BOBBY Das ist ja ganz schwarz! Ein schwarzes Baby! Meine Oma hat mir alles über 

   schwarze Babys erzählt. (Das Baby kann auch eine Frau sein.) 

 

JEBBIE (bemüht sich nervös, das Thema zu wechseln) Ich habe gedacht, dass er in 

Georgia   gelebt hat. 

 

BOBBY (bewegt sich auf das Baby zu) Das ist meine größte Phantasie. Meine Mutter 

hat mir   davon erzählt. Sie hat sich in einem Zug abgesetzt. Er hat´s ihr gesagt, 

aber sie hat   mir alles über schwarze Babys erzählt. Über meinen Großvater und die 

schwarzen   Babys. Sie hat mir so oft davon erzählt, dass es mir fast so vorkommt, 

als kämen die   Geschichten von ihm. 

 

JEBBIE (aus einem Abstand heraus) Was? 

BOBBY (geht auf Jebbie zu) Meinen Großvater habe ich nie getroffen. Nur meine 

Mutter hat   ständig davon gesprochen. Mir ist so, als wäre ich selbst dabei gewesen. 



Gott. Ich   drehe hier bald durch. Ich bin ganz kirre. Ein schwarzes Baby. 

 

JEBBIE (spielt es herunter) Ja. Und? Und weiter? Ein schwarzes Baby. Wir leben schon 

so   lange zusammen, dass ich es total vergessen habe, dass es hier ist. 

 

BOBBY Kann ich es fressen? 

 

JEBBIE Hm? 

 

BOBBY Kann ich es fressen? Es beißen? Ich habe noch nie ein schwarzes Baby 

gebissen.   Nicht in Greenwich. Gibt’s gar keins. Nicht ein Einziges. Du bist aus 

Jersey. Das ist   was anderes. 

 

JEBBIE Ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. 

 

BOBBY Was ist hier los? (Das Baby kriecht nah an sie heran und winselt. Sie sind, bis 

das   Baby wieder an seinen Platz kriecht, wie eingefroren.) 

 

JEBBIE Ganz ruhig. Ruhig Blut. 

 

BOBBY Ich versteh dich nicht. 

 

JEBBIE Dann verstehst du es eben nicht. Halt einfach die Klappe. 

 

BOBBY Beißt du es oft? 

 

JEBBIE (ertappt) Ja. Na, klar. Klar beiße ich es oft. Nicht zu oft. Ich meine, wenn ich es 

die   ganze Zeit beiße, mache ich nur alles kaputt, oder? 

 

BOBBY (bleckt beim Anblick des Babys die Lippen) Hm? 

 

JEBBIE Hör zu. Stell dir einfach vor, es ist nicht da. 

 

BOBBY Das ist total verrückt. Wie kann ich das tun? Es ist da. Vor meinen Augen. 

Groß.    Schwarz und lecker. Wenn du nur eine Ahnung hättest, wie lange ich 

auf so was    gewartet habe!!! Gott, oh Gott. Erst einen Tag in der Stadt und... 

Man glaubt es nicht.   Das. Das ist einfach nicht zu übertreffen, Jebbie. Wahnsinn. So 

glücklich war ich   noch nie in meinem ganzen Leben. 

 

JEBBIE Nicht so schnell, Bübchen. Dieses Kinderbett ist einfach Spitze. Ich habe mich 

von   Jersey ganz an die Spitze gearbeitet. Nur weil ich deine Käsestückchen 

gegessen   habe und dir ein paar Minuten meiner kostbaren Zeit schenke, bist du 

noch nicht    mein Mitbewohner. Komm jetzt bloß nicht auf dumme 

Gedanken. 

 

BOBBY Und wenn ich es nur ein bisschen erschrecke? Du weißt schon. Meine Zähne 

zeige   und fletsche. 

 

JEBBIE Ich habe dir schon gesagt, du sollst dich am Riemen reißen. 

BOBBY Ich beiße ihm in den Fuß. (Bobby macht eine Bewegung in Richtung des 

Babys.    Jebbie springt Bobby urplötzlich an und drückt ihn auf den 



Boden.) 

 

JEBBIE Lass es in Ruhe. Finger weg! (Das Baby nimmt den Kampf wahr und fängt 

wieder an   zu wimmern.) 

 

BOBBY Ughhh. Hej. Hej. Hör auf. Ughhh. 

 

Bobby geht in die Knie. Er ist schockiert. Er nimmt das Baby wieder wahr und will auf es los. 

Jebbie schlägt erneut auf Bobby ein, bis er bewusstlos ist. Das Baby heult und kriecht in dem 

Laufstall ängstlich herum. Jebbie überprüft, ob Bobby bewusstlos ist. Dann geht er zu dem 

Baby und umarmt es. 

 

JEBBIE Ruhig, mein Baby. Ganz ruhig, mein Junge. Schon in Ordnung. Jetzt nicht 

weinen.   Milch? Soll ich dir deine Flasche holen? Da in der Ecke, oder? 

 

BABY  (spricht in einer Babysprache) Nein. Baby will ni Mi. 

 

JEBBIE Keine Milch für mein Baby? Gutes Baby. (Er wiegt das Baby in seinen 

Armen.)    Gutes Baby. Nicht mehr weinen. Gutes Baby. Mein Baby. 

 

Das Baby beruhigt sich. Es freut sich und erkennt Jebbie. 

 

BABY  Mi mi mi mi? Wi mi mi mi mi? 

 

JEBBIE Wenn du doch nur sprechen könntest. Ich lasse nicht zu, dass er dir was tut. 

Keine   Angst. 

 

BOBBY (auf seinen Knien) Was ist hier los? 

 

BABY  (nimmt Bobby wahr) Wi mi mi mi. Wi mi mi mi babee. 

 

Jebbie läuft zu dem Baby und dann wieder zu Bobby. Verzweifelt sieht er beide an. Sein 

Zwiespalt ist offensichtlich. Bobby ist immer noch benommen. Das Baby schreit wieder. 

Frustriert versucht es zu sprechen. 

 

BABY  Ni ni mi mi au mi au. 

 

JEBBIE Baby, bitte. Bitte nicht weinen. Keiner tut dir hier was. Nicht solange ich hier 

bin,   Baby. Ich passe schon auf dich auf. Ich habe doch die ganze Zeit auf dich 

aufgepasst,   oder? Nicht weinen. 

 

BABY  Ni ni ni ni ni ni ni ni ni. 

 

JEBBIE  Mach nicht so einen Krach. Sie kommen sonst wieder rein. Sie kommen rein. 

Weißt   du noch, wie sie uns fast erwischt hätten?  

 

Das Baby kriecht ängstlich wimmernd über die Bühne. Jebbie nimmt es in den Arm und wiegt 

es wieder. 

 

JEBBIE  Ja. Ruhig. Ruhig, mein Baby. Ganz ruhig jetzt. 

 



BOBBY (wieder bei vollem Bewusstsein) Jebbie. Was geht hier ab? Was geht hier ab? 

(Sieht,   wie Jebbie das Baby wiegt.) Hej? Hej? Was zum Teufel machst du da? 

 

JEBBIE Halt´s Maul, Hosenscheißer! Halt´s Maul. Du machst nur Krach und dann 

kommen   sie rein. Dann stopfen sie einen Lappen unter die Tür und das war´s. 

Noch einen    Schniefer und du kannst dich auf was gefasst machen. 

Schnauze! 

 

BOBBY Beiß es! Beiß es! 

 

JEBBIE Sie stopfen einen Lappen unter die Tür und dann sind hier alle über den Jordan. 

   Sechzig Stück. Man ist nur eine Minute weg und die ganzen Babys, die 

du in zwölf   Monaten zeugst, sind alle mausetot. Die ganzen Frühchen. Die ganzen 

Normalen.   Alle verreckt. Ein Schniefer. 

 

BOBBY Beiß es! Beiß es in die Kehle!  

 

Bobby geht auf Jebbie los und schlägt ihn bewusstlos. Dann rennt er in den Laufstall und 

packt sich das Baby, das vor Angst aufschreit. 

 

BABY  Waa waa. Tu tu mi waa waa. Na na na na.  

 

Bobby springt auf das Baby und wirft es auf den Boden. Bobby will dem Baby gerade die 

Kehle durchbeißen, als Jebbie aufschreit. 

 

JEBBIE Bitte. Bobby. Bitte. Ich flehe dich an. Tu ihm nichts. 

 

BOBBY (hält schockiert inne) Hm? 

 

JEBBIE Tu dem Baby nichts. Nichts dem Baby tun. Es sind schon genug Babys getötet 

   worden. Ein Schniefer. Siehst du das denn nicht? Schon genug Babys. 

 

BOBBY Bist du total übergeschnappt? 

 

JEBBIE Ich lass dich auch rein. Ich lass dich rein. 

 

BOBBY Was meinst du damit? 

 

JEBBIE Ich lasse dich rein. Ich besorge dir die richtigen Connections. Geld. Was immer 

du   willst. Du bist drin. Uptown. Ganz oben. Im Schloss. Mit mir. Hör auf. Ich lass 

dich   rein. Ich habe Kronen, Schillinge. Buntes Glas. Dreckklumpen. (Bettelt.) Hör 

bitte   auf. Lass es am Leben.  

 

Plötzlich wieselt Bobby von dem Laufstall weg. Er ist tief verletzt. Das Baby weint ängstlich 

vor sich hin und kriecht zu Jebbie. Das Baby liebkost Jebbies Bein und gurrt. 

 

BABY  Ga ga gie gie goo. 

 

BOBBY Jetzt sehe ich auf einmal glasklar. Glasklar. Du bist eine Memme, Jebbie. Eine 

   Memme. Das ist das Geheimnis hinter dem Ganzen. Das ist das 

Geheimnis hinter   dem Ganzen. 



 

JEBBIE Wer hat das gesagt? (Geht in Richtung des Babys.) 

 

BOBBY Ich bin ihnen auf dem Weg durch die Kanalisation begegnet. Tagelang bin ich 

   gelaufen, Jebbie. Tagelang. Nur um dich zu sehen. Den weltberühmten 

Jebbie.    Jebbie. Sie haben mir gesagt, dass deine besten Tage vorbei 

sind, Jebbie. Ich habe   ihnen nicht geglaubt. Die ganzen Geschichten. Von 

Kindesbeinen an. Der    weltberühmte Jebbie. Was für eine Affenscheiße, 

hä, Jebbie? Jebbie ist nur eine    verdammte, verzogene Memme aus Upper 

Sinclair. Das kommt unter dem Strich bei   raus. Stimmt´s, Jebbie? Das ist die 

Geschichte hinter der Legende. Jebbie hat sich   selbst überlebt. 

 

JEBBIE Ich lasse dich rein, Bobby. Halt an deinen Träumen fest. 

 

BOBBY Wie hast du mich genannt? Mantras-Murmler? Wirklich witzig. So was von dir, 

   Jebbie. (Hält inne.) Jebbie? 

 

JEBBIE Ja? 

 

Plötzlich überwältigt Bobby Jebby erneut, macht einen Satz in den Laufstall und greift sich 

das panische Baby. 

 

BOBBY Los, Jebbie, mach´s kaputt! Beiß ihm in seine Halsschlagader, dass sein Blut 

raus   spritzt wie die rote Pisse von einem Indianer. Jebbie. Los, find die 

Halsschlagader   und friss es auf. Beiß dem Baby in seine Ader, Jebbie. Du 

Upper-Montclair-Mantras-  murmelnde-Familienratte-Jebbie. In die Ader! 

 

JEBBIE (schluchzt) Deine Mutter ist gestorben, Bobby. Du hast den Tod gerochen, 

Bobby.   Warum noch mehr davon? 

 

BOBBY Und wer hat sie getötet, hm? Du Memme. 

 

JEBBIE Ich kann dich rein lassen. Ich lasse dich rein.  

 

BOBBY Beiß die Ader durch, Jebbie. Beiß die Ader durch oder ich laufe den ganzen 

Weg   zurück zur Kanalisation und erzähle ihnen alles von dir, Jebbie. Alles. Und 

dann    kommen sie hier hoch. Dann kommen sie und besuchen dich in deinem 

Zuhause.   Dem besten Ort der Welt. Wo König Jebbie lebt. Ganz weit oben 

Uptown, wo die   Scheiße auf der Straße liegt und das niemanden interessiert. Nur 

uns. Jebbie. 

 

JEBBIE Das würdest du also tun? Das würdest du also tun? 

 

BOBBY Du hast die freie Wahl, Jebbie. Entweder beißt du ihm die Halsschlagader 

durch oder   ich tu´s. Such´s dir aus.  

 

Jebbie steigt in den Laufstall. Für einen Moment sieht es so aus, als ob Jebbie das Baby töten 

würde, um sich zu retten. Dann aber springt er auf Bobby und packt ihn am Hals. Mit all 

seiner Kraft, die er aufbringen kann, würgt er ihn. Dann beißt er Bobby und tötet ihn.  

Das Baby schreit und läuft panisch herum. 

 



BABY  Ni ni gie saa ni niii niii niii niii niii naiin. 

 

Hoffnungslos kämpft Bobby um sein Leben. 

 

BOBBY Nein. Bitte. Bitte. Bitte nicht, Jebbie. Nicht meinen Käse. Nicht meinen Käse. 

Käse.  

 

Er ist tot. 

 

Panisch kriecht das Baby herum. Jebbie blickt auf den toten Bobby. Jebbie weint. Aus dem 

Nichts heraus steht das Baby auf und spricht klar und deutlich in Erwachsenensprache. 

 

BABY  Mama. Papa. Hilfe! Ratten! Ratten! RATTEN!!! 

 

Hilflos steht Jebbie im Zimmer. Er starrt vor sich hin und schluchzt, während das Licht 

ausgeht. 

 

ENDE  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


