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Szene 1  Zurück in der Aldwych Station   
 
 

 A Saallicht 
 
Saallicht geht aus. 
 

 001 U-Bahn Geräusch  

 B Lauflicht (U-Bahn) 
 
Man hört eine U-Bahn einfahren. Es ist fast dunkel. Während die U-Bahn ein- und 
ausfährt betreten drei Personen mit Taschenlampen die Bühne. Sie scheinen etwas 
zu überprüfen. 
 
1.1 Alles sauber 
 
Kenton Bi mir isch alles clean.  
Smith Bi mir au.  
Finch Kontrollierid mir no eusi Schotzwand of Abhörgrät. 
 (gehen hin und kontrollieren sie.) 
Kenton Abhörgrät? För das sind d’Bulle doch z’fuul. 
Finch Kenton, mer weiss nie. 
Smith Es isch wie bim Chlaue. Sicher isch, dass nüt sicher isch. 
 
 (Sie untersuchen die Wand) 
 
Kenton Nada. 
Smith Bi mir au. Nüt. 
Finch Denn gib ich Entwarnig? 
Andere beiden Okay. 
  
 (greift nach seinem Handy) 
  
Finch Park? Bi eus alles suber. Häck dich in Stromchreis ii, damit s’do 

Tag wird. Okay. Mir wartid. 
 
 (das Licht geht an.) 
 

 C Grundlicht U-Bahn 
 
Kenton Ändlich. 
Smith (atmet tief ein) 
 Dä Doft vom Ondergrond! Voll porno! 
Finch Park. Alles okay. D’Aldwych Station ghört wieder eus. Jo. Ihr 

chönd jetzt cho. 
  
 (legt auf) 
 
Kenton Das isch de Bulle doch langsam piinlich.  
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Smith Lüütet immer wieder en U-Bahn Pändler a, will er meint, die 
längscht gschlossni Aldwych Station a de Piccadilly Line isch 
bewohnt. 

Kenton Ond jedes Mol, wenn d’Bulle do uftauchid, isch nüt. 
Finch Mir sind ihne immer en Schritt voruus. 
Smith Finch. En Schritt! Mir sind dene Meile voruus! 
Kenton Das isch jetzt s’dritte Mol gsii innerhalb vo eim Monet, wo sie 

d’Aldwych Station sind go dorsueche.  
Smith Die chömid sich doch vor wie Geischterjäger.  
Finch Eus chas nor rächt sii. Je früener dass sie ufgänd, desto besser. 
  
 (die drei klatschen sich ab) 
 
1.2 Back to normal 
Die Restlichen der Gang trudeln ein. Jeder hat irgendwas dabei, um es sich 
gemütlich zu machen. Man will sich einrichten.  
 
K. No warte mit absitze! 
Park Mir zwoi müend no die letschte Checks mache, dass wörklich 

alles suuber isch. 
Dolly Home sweet home.  
Ealing Ändlich wieder i eusere Aldwych Station.  
Raven Wörd Oldbitch Station ned besser passe? 
Queen Was hesch jetzt du wieder?! 
Raven Oh sorry. Stohn ich dir grad of dinere soziale Odere? 
Bank (hält ein Köfferchen in die Luft)  
 Ich habe da noch etwas.  
Seven Driischiss, Bank. Es interessiert sich grad im Momänt keine för 

dini Chlausocht. 
Bank Aber schaut doch einmal dieses Köfferli…  
Smith …Das isch Bullshit, Bank! Chlau lieber Schiissi-Papier, das cha 

wenigschtens jede do inne bruuche. Oder Schueh. 
Finch Schmeiss das Teil vor die nöchscht U-Bahn! 
Bank Aber… 
Mile …Bank! Immerhin nur eis Köfferli! Du machsch Fortschritt. 
  
 (reisst ihr das Köfferli aus den Händen.) 
  
Mile White. För dich. 
Queen Aber sie cha doch nüt deför, wenn sie Kleptomanin isch. 
White (zu Bank) 
 Wie mängisch han ich dir scho gseid, du sellsch dich onder 

Kontrolle halte. Chlaue ich okay. Vo öppis müend mir läbe. 
Aber es wird ned zom Spass klauet. Verstande?! 

Bank (nickt) 
 Verstanden. Aber… 
K. People! Alles Vire frei do inne!  
Park Möchid’s euch gmüetlich! 
Ealing Wie cool isch das denn. Anderi gönd id Südsee… 
Dolly …oder of d’Maledive… 
Ealing …aber nüt öbertrifft euses Versteck. 
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Dolly D’ Aldwych Station isch zwar keis 5-Stern Hotel, aber meh als es 
sichers, warms Plätzli brucht sowieso niemer of dere Ärde. 

  
 (Man macht es sich gemütlich) 
 
White (zu Raven) 
 Was isch eigentlich mit dir los? Wieso hacksch du anduurend of 

de Queen ome wie nes Zombi Huehn? 
Raven Ohhhh. Sett wenn isch es verbotte, sini Meinig z’säge? 
Bank (zu White) 
 Mein Köfferli. 
White Ned jetzt, Bank! 
Bank Wann? 
Mile Seven, wie gseht’s us. Eusi Röckkehr müesstid mir doch mit eme 

Feschtässe fiire. 
Seven Oh yes. D’ Mile und ich gönd of Containertauchgang in 

London. Am (entsprechender Wochentag) gitt’s immer 
tonnewiis fröschi Sandwich im Container vom Kennington 
Superstore. 

Mile (an alle) 
 Gitt’s Sonderwönsch?! 
 
ALLE (rufen Essenswünsche durcheinander) 
 
Seven STOPP!!! 
 So sicher ned.  
Mile Oder wänd ihr alli verschimmlets Toast Brot? 
 
 (Reaktionen) 
 
White Momänt. Wo isch eigentlich d’Angel? 
Kenton Die suecht doch ned öppe scho weder noch neue Mitglieder? 

S’Boot isch voll! 
White Sie weiss genau, dass eusi Gang voll isch. 14 ond keine meh. So 

händ mir’s abgmacht. 
 
 (Reaktionen) 
 
  
1.3 Angel taucht auf 
Angel erscheint. Im Schlepptau ein neues Gesicht. Es ist Barbie. 
 
Angel (zu Barbie) 
 Jetzt chomm scho. Do passiert dir nüt. 
Barbie Ond wenn mer mich ned gern hett? 
Angel  Schlimmer als det, wo du her chonnsch, chas jo ned sii, oder. 
Barbie (nickt) 
Angel (schleppt Barbie zu den anderen) 
Finch Wer isch denn das? 
Angel Es neus Mitglied. 
Kenton & Smith Was?!  
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 (Reaktion aller. Man stellt sich in einem Halbkreis um die Neue.) 
  
Kenton Es neus Mitglied?! 
Smith Du weisch genau, was mir abgmacht händ. 
Angel Usnahm. 
Mile Usnahm? Isch das eigentlich dis Lieblingswort. 
Park Jetzt lönd sie doch! Mir müend doch zerscht emol wösse, was 

öberhaupt passiert isch. 
Raven Park. Du bisch wie nes Chinderei, stecksch voller Öberraschige! 

Bi mer hesch es Drama abgloh, dass mir mich ned sell ufnäh 
ond jetzt bisch wieder voll sozi. 

Park Bis doch ruhig! Du hesch doch kei Ahnig. 
Queen (zu Raven) 
 Du bisch nüt anders als en Giftsprötze! Händ’s ned i de USA 

zwenig Serum för Todeskandidate. Mäld di det! 
  
 (Raven geht auf Queen los. Seven und Smith reissen die beiden 

auseinander.) 
  
Smith Fertig jetzt!  
Seven (zu Angel) 
 Aber du chasch ned eifach e Neui i euses Gheimversteck 

schleppe. 
Angel Ich has sie mit verbondne Auge do he gfüert, genau wie euch 

au. Sie hett kei Ahnig, wo sie isch. Han ich rächt? 
Barbie Vollkomme rächt. 
K. Wo hesch sie gfonde? 
Angel Station Barbican. 
K. Wär die Erscht vo det. 
White Das isch doch jetzt Näbesach. Es goht om d’Existenz vo eusere 

Gang. 14 sind gnueg. Kapiert. Bring sie sofort det he zrogg, wo 
sie ufgläse hesch. 

Bank Aber alle haben das Recht, dass man sie anhört. 
Barbie Es isch immer s’Gliiche. Det won ich uftauche… 
Angel …jetzt nor ned grad ufgäh. Ich bieg das scho he. 
Dolly Aber sind mir ehrlich. Of eini meh oder weniger chonnt’s au 

nömme a. 
Ealing Momänt. D’Dolly ond ich händ die Gang for fascht eim Johr 

gröndet. Mir händ s’Zämeläbe i de Gang Rules klar festgleit. Mir 
wössid, wie mir i dem Fall müend vorgoh. 

Dolly Schritt 1 vo de Gang Rules: Vergangeheit.  
ALLE  Nor wer sini eignig Vergangeheit könnt, cha sich i anderi ifühle.

  
 

 002 U-Bahn Geräusch  

 B Lauflicht (U-Bahn) 
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Szene 2 Ein neues Mitglied  
 
Alle stellen sich in einer Linie auf, ausser Barbie. Sie setzt sich vor den anderen auf 
den Boden und hört sich alles an. 
 

 D Zwei Spots (einer links, einer rechts) 
 
 
2.1 Vergangenheit 
 
Ealing Min Gang-Name isch Ealing. I de Station Ealing Common bin 

ich ondertaucht, ei Tag, bevor eusi Eltere sich händ la scheide. 
Ich ha jo gwösst, wie das use chonnt. Sitt denn isch d’ U-Bahn 
mis Deheim. 

 
Dolly Dolly. U-Bahn Station Dollis Hill. De Ealing ihri jönger 

Schwöschter. 
 Ich bin bim Grichtstermin debii gsii. Wo denn de Richter gfrogt 

hett, wer s’Sorge rächt för eus beidi wott, händ beidi ned welle. 
Ich bin ufgstande ond os em Grichtssaal verschwonde. Dosse 
hett d’Ealing of mich gwartet. Zäme händ mir denn die Gang 
gröndet.  

 
Angel Angel. Station Angel. 
 Ich bi mir immer vorcho wie en Wassertropfe i de Wüesti. Mini 

Eltere händ mich nie verstande. Oder ned welle verstoh. Ich 
bin abghaue zom s’Meer go sueche. Jetzt han ich’s gfonde. 
Mis Meer isch eusi Gang im Ondergrond - zmittst in London. 

 
Finch Finch. 
 I de Nacht, bevor mini Familie us England usgschafft worde 

isch, bin ich ondertaucht. Ich meine, was wott ich in Dschibuti? 
Ich ghöre do he. Zwee Woche lang han ich mich i de U-Bahn 
versteckt. Denn hett mich d’Angel a de Station Finchley Road 
gfonde ond mitgnoh.  

 
White White. Station White City. 
 Ich ha kei Ahnig, was vor de Ziit i de Gang mit mir passiert isch. 

D’Angel hett mich bewusstlos a de Station White City gfonde 
ond mitgnoh. Mängisch wönsch ich mir, dass mini Erinnerig 
wieder zrogg chonnt. Aber nor mängisch. Weisch jo nie. 

 
Park Station Park Royal. Do heiss ich eifach Park.  
 Mini Muetter hett ei Glaube. Sie glaubt a min Dad. Ond drom 

hett sie nie gseh, was dä vo mir verlangt hett. Jedi Woche es 
Filmli. So ne Pädo. Deför hett er mir alles kauft, was ich mir 
gwönscht han. «Bis ned ondankbar, Schätzeli», hett mini 
Muetter immer gseid. «En bessere Daddy wirsch nie gfinde.» 
Lieber kei Daddy als so eine. 
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Kenton Kenton, genau wie d’Station. 
 Noch es paar domme Sache bin ich im Heim glandet. Det han 

ich mich ned met em Alex verstande, mim Betreuer. Denn isch 
passiert, was hett müesse passiere. Mir isch d’Hand usgrötscht 
ond de Alex liit K.O. vor mir am Bode. Denn bin ich ab. Mit sim 
Chare. Ich wott mir gar ned vorstelle, won ich jetzt wär, wenn 
mich d’Angel ned gfonde hätt. 

  
 
K. Ganz eifach K. K wie Kellogs oder - Catering. 
Raven Das schribt mer im Fall andersch! 
Queen Jetzt loh sie doch. 
K. Scheiss drauf! Kack Rächtschriibig. 
 Ich ha miterläbt, wie min Vater de Chopf vo minere Muetter so 

lang gäge Törrahme gschlage hett, bis… 
 
 (sie verstummt.) 
 
 «Wenn du dinere Lehrerin öppis seisch!» «Wenn du zor Polizei 

gohsch!», hett er mir droht. Jede Tag Psychoterror. Ond denn 
bin ich wie immer a de Station Killburn gstande för i d’Schuel. 
Aber a dem Tag hett mich plötzlich e warmi Hand in es neus 
Läbe gfüert. 

 
Raven Raven. Ravenscourt Park. 
Queen Ich bin im Fall dra. 
Raven Noch de K. bin ich ufgnoh worde. Scho vergässe. 
Queen Töpflischiisser. 
Raven Also, nomol. 
 Raven. Ravenscourt Park. 
 Inzwösche sind mini blaue Fläcke verheilt. Min Brüeder hett 

mich gschlage. Hett sich ufgspillt wie de Boss vo eusere Family. 
För mini Eltere isch er de Gröscht. Mir hett niemer glaubt. Denn 
bin ich ondertaucht ond do i de Gang wieder uftaucht. 

 Jetzt bisch du dra. 
 
Queen Queen. Station Queensway. Min Schicksalsort. 
 Mini Muetter hett mich als Findelchind a dere Station usgsetzt. 

Ich bin es ziitli lang s’berühemtischte Baby vo ganz London gsii. 
Aber denn bin ich vo Pflegefamilie zo Pflegefamilie gschobe 
worde, will ich eifach ned so gsi bin, wie mer mich hett welle. 
Vor knapp 5 Mönet hett mich d’Angel a de Station 
Queensway gfonde. Wie gseid: min Schicksalsort. 

 
Mile Mile. Station Mile End. Central Line. 
 Einzelchind. Öberbehüetet. Mis Läbe isch gsii wie ime Gfängnis.  
 Denn han ich agfange i de Nacht abzhaue. London by night. 

Traumhaft. Ond was ich det i de Container alles gfonde han. 
Foodwaste vom Schlimmschte. Aber mini Eltere händ natürlich 
Wind öbercho vo mine nächtliche Spaziergäng. Denn isch es 
deheim no schlimmer worde. Ohni mich! 
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Smith Smith. Station Hammersmith.  
 Im Heim hett mer mich verdächtiget, es Huus azündet z’ha, 

was öberhaupt ned stimmt. Aber mis Alibi isch ned usreichend 
gsii. Also bin ich weg. A de Station Hammersmith isch denn 
alles andersch worde – zom Glöck. Ich säge nor: Angel. 

 
Bank Bank.  
 Meine Eltern haben mich nie beachtet. Vielleicht habe ich 

darum mit dem Klauen angefangen. Aber genützt hat es 
nichts. Für die war ich wie Luft. Und bin es immer noch. Hier in 
der Gang ist es besser. Und wenn mir niemand zuhört, dann 
habe ich meine Köfferli. Die hören mir immer zu.  

 
Seven Seven. Station Seven Sisters. Victroria Line. 
 Was wott ich säge. Sälbstmordversuech. Dä isch misslonge, will 

mich en Ängel grettet hett. Ich ha immer s’Gfühl, ich mache 
alles falsch. Alles. Ned emol de Schuelpsycholog hett mir 
chönne hälfe. Aber sitt ich mit de Mile cha go dumpstere, also 
Ässe os Container fische, wo anderi fort rüerid, goht’s mit mir 
ufwärts. Ohni Seich. 

 
Mile (zu Barbie) 
 Ond du? 
 
Barbie I de Schuel isch es am schlimmschte. S’Tornzüügs händs mir 

azöndt, Zahnpasta of de Stuel gschmieret. Ond geschter händ 
mir es paar Jungs i mi Schuelsack pisst. Alles voll. Ich halte das 
eifach nömme länger us. 

 
 (weint. Mile nimmt sie in den Arm.) 
 
 

 C Grundlicht U-Bahn 
 
 
2.2 Gegenwart, die Regeln 
 
Ealing Schritt 2 vo de Gang Rules:  
Dolly Gägewart. 
 Regle Nommere 1: 
Angel alli för eine, eine för alli. 
 All for one, one for all. 
ALLE All for one, one for all. 
Finch Regle Nommere 2: 
White Alli Entscheidige werdid demokratisch troffe.  
Park Bestoht d’Gang os ere grade Azahl Lüüt, so wie jetzt, 

entscheidet s’Los dröber, wer ned darf abstimme.  
Kenton Regle Nommer 3: 


