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1. EKZ "SCHLARAFFENLAND"                                     A/T
Außentotale: Ein mehrstöckiges Einkaufszentrum an einem
Autobahnkreuz. Im trüben Vormittagshimmel die Lichter
einer ca zwanzig Kilometer entfernten Großstadt. S-Bahn
Endstation. Vorweihnachtshektik. Die riesigen
Neonleuchtbuchstaben "Schlaraffenland" sind festlich
geschmückt.

BEGINN DER TITEL.

2. EKZ/SPORTABTEILUNG EG                                     I/T
Die Sportabteilung des Einkaufszentrums. Reger
Verkaufsstreß. Gedrängel vor den fünf geräumigen
Umkleidekabinen. Gegenüberliegend ein Reisebüro. Daneben
das große Plakat eines startenden Flugzeugs. Ein in
Positur geworfenes junges Mädchen verspricht günstige
Wochenendtarife.

3. EKZ/UMKLEIDEKABINE                                        I/T
In einer der Kabinen befindet sich MARY. Sie posiert mit
mehreren, ziemlich auffälligen Bikinioberteilen halbnackt
und absichtlich aufreizend vor dem Spiegel, der ihr
Gesicht und ihren Oberkörper zeigt. Sie hat ein breites,
nicht unattraktives Gesicht, eine teilweise ausrasierte
Frisur, Ohrenpiercing und eine barocke Figur, deren
auffallendste Merkmale sie gerade wieder mühsam in ein
grellbuntes Oberteil zwängt. Blocker kniet neben ihr am
Boden, löst mit einem Schraubenzieher die letzte Schraube
der Bodenleiste unter der Spiegelwand. Er ist breit,
stämmig, trägt Grunge Klamotten, Adidashose und einen
hochrasierten Schädel. Blocker schiebt die Bodenleiste
zur Seite, dahinter taucht ein Paar frisch gewienerter
Ledersandaletten mit Bommeln auf. Offensichtlich steht
jemand auf der anderen Seite der Wand hinter dem Spiegel.

4. EKZ/SPORTABTEILUNG                                        I/T

Regalreihe: CHECO, schmal, blond, hochaufgeschossen, in
blauer Uniformjacke, mit stets leicht nach vorne
gekrümmter Körperhaltung, tauscht währenddessen
routiniert und unauffällig mit einem ausländischen
Jugendlichen Geld gegen ein paar weiße, kleine
Ecstasypillen. Beide hören über Kopfhörer Walkman. Checos
Kunde hebt kurz Checos Kopfhörer.

KUNDE (mit Akzent)
Lässig, Alter. Gibst du korrekt...

CHECO (ahmt ihn ironisch nach)
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...geb ich korrekt.

Der Kunde schlendert davon. Zufrieden verfolgt Checo, wie
sein lascher, schlurfender Schritt plötzlich heftigen
Zuckungen Platz macht. Einem erstaunten Babyblick
antwortet Checos Kunde mit einer Grimasse, die das Kind
laut losbrüllen läßt. Checo grinst zufrieden.
Sein Stoff ist der beste! Verträumt betrachtet er das
Fluglinienplakat gegenüber von den Kabinen.
Offensichtlich hat er Reiseträume. Ungläubig verfolgt er,
wie das Mädchen auf dem Plakat eine Hand zu bewegen
scheint und eine Pille von seinem Kunden entgegen nimmt.
Die Hand gehört LANA, die jetzt hinter der Plakatwand
hervortritt und Checo provozierend ansieht. Sie ist eine
fünfzehnjährige kleine Drogenhexe, die es gewohnt ist,
daß ihr ihre Umgebung zu Füßen liegt. Checo geht zu ihr.

CHECO (eifersüchtig)
Wieso nimmst du von dem?

LANA
Ich will dich nicht zu sehr ausnützen.

CHECO
Ich flieg am Wochenende... nach London...kommst du
mit?

LANA (zynisch)
Gibst du mir meine Reise, geb ich dir deine.
(sie wirft die Pille ein)
(schnippisch) Mal sehen.

Checo registriert erst jetzt, daß Blockers Hand aus der
Umkleidekabine ihn ungeduldig an der Hose zupft. BLOCKER
macht mit dem Daumen das Zeichen für Feuerzeug, Checo
gibt es ihm. Sein Gesichtsausdruck zeigt deutlich, was er
von der Kabinenaktion hält: Kinderkram!

5. EKZ/SPORTABTEILUNG                                        I/T
Wie DANNIE, der bereits jetzt wie die Miniaturausgabe
eines italienischen Gemüsehändlers aussieht, es geschafft
hat, ausschließlich Markenklamotten zu tragen, wird man
gleich sehen. Er nimmt nach einem verstohlenen Blick zu
einer Videokamera und einem versoffenen, hinter einer
Zeitung vor sich hindösenden Kaufhausdetektiv die
teuersten Reebokturnschuhe aus dem Regal, wickelt eine
Alufolie um den Sicherungsknopf.

6. EKZ/SPORTABTEILUNG/DAMENSTRÜMPFE                          I/T
LASER begutachtet einige Sportbögen. Er ist schmal,
athletisch, abgerissen aber mit Stil gekleidet, paßt sich
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keiner gängigen Mode an. (Kein Grunge, kein Adidas). Bei
jeder Bewegung von ihm merkt man, daß er die Welt erobern
will, und sei es nur für einen Moment. Seine eigentliche
Aufmerksamkeit gilt im Augenblick allerdings nicht den
Sportbögen, sondern PIA,  einem auffallend hübschen,
blonden Mädchen, das gerade in Begleitung seiner Mutter
zu einem wertvollen Paillettenkleid einige Strümpfe
probiert. Dabei probiert sie immer wieder einige
Tanzschritte. Obwohl Pia sich nichts anmerken läßt, hat
Laser registriert, daß sie von ihm Notiz genommen hat. Er
nimmt einen der Bögen, legt einen Pfeil auf und zielt
spielerisch in ihre Richtung. Pia verschwindet mit einem
Berg diverser Strümpfe in einer Kabine, läßt den Vorhang
jedoch soweit offen, dap Laser einen Blick auf ihre
nackten Beine erhaschen kann. Die Kamera gleitet nach
oben...

7. EKZ/UMKLEIDEKABINE                                        I/T
...Mary fährt mit den Händen über ihre bloßen Brüste, die
Lederbommeln an den Schuhen beginnen zu zittern. Mary
lächelt scheinbar selbstverliebt in den Spiegel.

MARY (murmelt)
Du widerlicher, alter Sack...

Blocker schiebt zwischen den Ledersandaletten eine
Feuerwerksrakete durch den Bodenspalt, richtet die Rakete
auf, zündet die Lunte.

9. EKZ/SPORTABTEILUNG                                        I/T
Der dösende Detektiv schreckt durch die Explosion hoch,
sieht den Rauch über der Umkleidekabine, bunte
Explosionssterne, sieht Dannie, der, mindestens ebenso
erschrocken, die Turnschuhe fallen läßt und abhaut. Er
kommt nicht weit. Eine Hand packt ihn am Arm.

10. EKZ/SPORTABTEILUNMG/JEANSTHEKE                           I/T
Pia ist barfüßig aus der Kabine gekommen, beruhigt ihre
Mutter, die sich, von der Explosion zu Tode erschrocken,
auf einen Stuhl setzen muß. Pia wirft Laser einen
wütenden Blick zu. Laser zuckt grinsend die Achseln, als
habe er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Dann hört er
hört seinen kleinen Bruder schreien.

DANNIE (off)
Laser...!!

BLOCKER (off)
Sie ficken Dannie!
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Erst jetzt sieht man, daß Laser einen Fuß auf einem
Skateboard hatte. Er läßt den Bogen fallen, steigt auf,
flitzt zwischen den Regalreihen durch die
Sportabteilung...

13. EKZ/SPORTABTEILUNG                                       I/T
...und entdeckt Dannie, der von zwei Kaufhausdetektiven
festgehalten wird. Einer von ihnen trägt eine von der
Feuerwerksrakete deutlich verbrannte Hose. Laser fährt
zwischen die Detektive.

LASER
Laßt meinen Bruder los!

Als Antwort erhält er von der verbrannten Hose einen
heimtückischen, verdeckten Ellenbogencheck in den Magen.
Laser geht zu Boden, richtet sich halb auf, sieht Pias
besorgten Blick. Die ist, inzwischen angezogen, mit ihrer
Mutter anderen neugierigen Kunden gefolgt.

DANNIE (schreit ängstlich)
Ich war das nicht mit der Scheißrakete!

Der Detektiv schenkt ihm offenbar wenig Glauben, will
erneut Laser schlagen. Ein schwarzer Knüppel schiebt sich
zwischen ihn und Laser. Laser blickt in das
ausdruckslose, überlegene Gesicht des schwarzen Sheriffs,
der Dannie mit einer Hand fest im Griff hat. POPS lächelt
unmerklich.

POPS
Wir schlagen keine Kinder.

Pias Mutter, durch diese Aussage offensichtlich beruhigt,
zieht ihre Tochter mit sich davon.

14. EKZ/KONTROLLRAUM                                         I/T
Ein schwarzer Knüppel kracht haarscharf neben Dannies
Händen mit voller Wucht auf eine Tischplatte,
katapultiert die Turnschuhe in die Höhe.

DANNIE (ängstlich)
Ich sag dir, mein Alter ist Sizilianer...!

POPS (blond, trocken)
Meiner auch.

DANNIE (mit wachsender Panik)
Ich sag nichts ohne Anwalt!

POPS (freundlich)
Erzähl einfach mal, wie's war.
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Er setzt sich hinter einen PC, bietet Dannie einen
Kaugummi an.

POPS
Mit Zitrone...entspannt.
(Er beginnt zu schreiben)

DANNIE
Was schreiben Sie...

POPS (tippt angeblich Folgendes:)
Du wolltest die Dinger nur mal ansehen. Wer klaut
schon Größe 42 wenn er nur 38 hat. (Blick).
Höchstens.

DANNIE (mustert betreten die Schuhe)
Echt?
(dann, kaugummikauend, eifrig)
Genau! Schreiben Sie...

POPS
Nenn mich Pops. Wir Sizilianer müssen
zusammenhalten.

Er tippt, Dannie beginnt verstohlen, das Aluminium von
den elektronischen Sicherungen zu lösen.

15. FLUR                                                      I/T
Laser und Checo befinden sich vor den beiden
Privatdetektiven, die vor der Tür im Flur stehen und
rauchen. Der eine versucht, mit der freien Hand seine
verbrannte Hose zu verdecken. Checo kann sich ein Grinsen
darüber nicht verkneifen. Im Hintergrund schweißen zwei
Bauarbeiter das Treppengeländer.
Man hört, wie Pops erneut mit dem Knüppel krachend auf
den Tisch schlägt.

LASER
Sicher nur was runtergefallen. Wollt ihr auch 'n
Kaffee?

Man hört Dannie husten, dann erneut Pops Knüppel. Ehe
Checo ihn daran hindern kann, taucht Laser blitzschnell
unter den Händen der beiden Detektive durch, die durch
seine Reaktion etwas abgelenkt waren, stürzt in den Kon-
trollraum.

16. EKZ/KONTROLLRAUM                                         I/T
Dannie, von Pops an den Haaren festgehalten,
unterschreibt hustend das Formular. Sein Gesicht ist
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tiefrot angelaufen. Pops zieht Dannie das unterschriebene
Formular weg.

POPS (schließt gelassen wieder die Tür)
Er hat nur seinen Kaugummi verschluckt.

Laser klopft dem hustenden Dannie auf den Rücken, Pops
überreicht Laser eine Kopie des Protokolls.

DANNIE (hustend)
Ich hab das alles ganz anders....

POPS (scheinbar beruhigend)
Ist nur ne Formalität. Heute Nachmittag, 15 Uhr in
der Sporthalle, Balanstraße, tausend Mark, dann
kriegt ihr das Original.

DANNIE (keuchend)
Fünfhundert...

POPS (schüttelt den Kopf)
Ihr könnt ja noch'n bißchen was klauen. Aber nicht
hier.

Pops formt aus dem Aluminium, das Dannie versucht hat,
von den Sicherungsknöpfen zu lösen, ein Kügelchen. Laser
öffnet niedergeschlagen die Tür.

POPS (zu Dannie)
He...
(er überreicht ihm die Turnschuhe)
Damit du das nächste Mal besser wegkommst.

Er wirft das Aluminium in die Schuhe. Sieht den beiden
nach. Schlägt dem Detektiv mit der verbrannten Hose
leicht mit dem Gummiknüppel zwischen die Beine,
überreicht ihm eine Pornokassette.

POPS (zum Detektiv)
Besser für den Laden, besser für dich.

17. KRANKENHAUS                                               A/T
Laser, Dannie und Checo gehen auf den Haupteingang eines
großen Krankenhauskomplexes zu. Checo trägt ein rosa
Sparschwein aus Porzellan. Ein Unwetter braut sich
zusammen. Windstöße fegen die Fassade entlang. Blitze
zucken am Himmel. Der Dialog liegt im Off:

LASER
Wie oft hab ich dich vollgelabert, unterschreib
nichts...

DANNIE
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Was soll ich machen, ersticken? Nur wegen Mary's
Emanzenscheiße! Die Frau langweilt mich ewig!

18. KRANKENHAUS/FLUR                                         I/T
Laser, Dannie und Checo gehen den Flur einer Intensivsta-
tion entlang. Der Dialog zwischen den Brüdern geht
nahtlos weiter. Dannie trägt inzwischen die tatsächlich
viel zu großen Reebokschuhe. Hinter die Fersen hat er
Zeitungspapier geklemmt. Checo versucht im Gehen Scheine
aus dem Schlitz des Sparschweins zu fischen. Ein paar
Ausländer schlendern an ihnen vorbei.

DANNIE
Wir sollten Mary an die Typen verhökern.

LASER
Die zahlen in Kamelen.

DANNIE
Für Mary krieg ich nicht mal'n Höcker. (zu Checo)
Wieviel is es denn?

CHECO (genervt)
Hab dir doch gesagt, höchstens fünfhundert.

DANNIE (nimmt Checo das Sparschwein weg)
Wieso hast du nicht    deine    Mutter gefragt? Fragst sie
doch sonst wegen jedem Scheiß!

CHECO (gleichzeitig, sucht sichtlich nach einer
Ausrede)
Sie, sie hat mir gestern 'n neuen Computer gekauft!

DANNIE
Wo denn? War immer noch dein alter 486iger!

CHECO (lügt offensichtlich)
Ist erst...ist bestellt. Frag doch deine Mutter!

19. KRANKENHAUS/INTENSIVSTATION                              I/T
Laser mustert eine an Schläuchen hängende Gestalt auf der
Intensivstation.

DANNIE
Mach ich ja! (zu Laser) Ist sie das?

Laser (tonlos)
Nee.
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DANNIE (zu Laser)
Die gibt uns nie was. He, alles luftig! Wir machen's
wie der Bulle gesagt hat. Wir klauen noch was...

CHECO
...und werdet beide erwischt! (zu Laser) Dann
kannste dir die Schule endgültig abschminken.

DANNIE (zu Checo)
Hauptsache, du hast 'n neuen Computer und bist Mamas
Liebling! Ich muß wieder Dritte Welt Laden
schrubben!

Man merkt an Checos Reaktion, daß Dannie unbewußt einen
ganz wunden Punkt getroffen hat.

LASER (leise zu Dannie)
Damit kommst du diesmal nicht durch.

DANNIE
Für diese Flamingoficker putz ich sowieso nicht
mehr!

Wütend wirft Dannie das Sparschwein auf den Boden.

CHECO
He!

DANNIE (wütend)
Was? Hat dir das auch deine Mutter geschenkt?

Checo will wütend auf Dannie losgehen, Laser tritt
dazwischen.

LASER (scharf zu Dannie)
Heb das auf!

CHECO (leise)
Mit dem Geld wollte ich nach London.

LASER (sehr erstaunt)
Für immer?

CHECO (hastig)
Nee, übers Wochenende. Mit Lana.

DANNIE (klaubt Scherben und Geld zusammen)
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Da ham wir dich vor nem echten Horrortrip bewahrt.
Vierhundertdreißig! (in hilfloser Wut zu Laser) Wenn
ich ins Heim komme, leg die schwarze Drecksau um.

Er sieht hoch, eine Krankenschwester steht kopfschüttelnd
vor ihm. Läßt sich von Laser den Besucherschein zeigen.
Schnitt.

20. KRANKENHAUS/BETT LASERS MUTTER                           I/T
Die Schwester läßt sie vor dem fraglichen Abteil stehen.

SCHWESTER
Zehn Minuten.

Hinter der Glasscheibe ist undeutlich LASERS UND DANNIES
MUTTER in einem Bett zu sehen. Dannie dreht sich
plötzlich mit dem Rücken zum Bett seiner Mutter.

DANNIE (leise zu Laser)
Ich pack's nicht, Alter. Sie sah das letzte Mal
schon so voll gelb aus, Knochen wie so Stöcke im
Gesicht...
(Laser nickt, öffnet die Tür)
Sag ihr 'n Gruß von mir.

21. KRANKENHAUS/BETT LASERS MUTTER                           I/T
Laser steht allein am Bett seiner Mutter. Ihre Augen sind
geschlossen. Sie hat durch die Chemotherapie keine Haare
mehr, liegt offensichtlich im Sterben. Laser schluckt,
will wieder weggehen.

MUTTER LASER
Seh ich so schlimm aus?

LASER (tonlos)
Nein.

MUTTER LASER
Die haben mir alle Spiegel weg genommen. Ist
wahrscheinlich besser. Hilf mir mal.

Sie hat eine billige Perücke aus ihrem Nachttisch
gekramt, versucht sie aufzusetzen.

LASER (sieht ihre Geldbörse im Nachttisch)
Laß doch.

MUTTER LASER
Wenn schon mal einer von euch kommt.
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Sie sieht ihren Sohn mit leicht schiefsitzender Perücke
an.

MUTTER LASER
Besser?
(Laser nickt wider besseres Wissen)
Übermorgen wollen sie operieren. Dann ist vorbei mit
der Singerei. Zweihundert pro Abend, war nicht
schlecht. Und als Verkäuferin...vielleicht schließen
se mir 'n Kehlkopfmikro an die Kasse an. Wenn du
wegen Taschengeld hier bist...

LASER
Quatsch...

MUTTER LASER
...ich hab die Stütze gekriegt.
(sie faßt nach ihrer Geldbörse in der
Nachttischschublade)
Zehn für dich, fünf für Dannie...

LASER
Laß. Bitte...

MUTTER LASER (sinkt erschöpft zurück)
Könnt froh sein, keine Männer mehr. Werd noch
richtig anständig auf meine letzten Tage.
Andererseits, wenn ich nicht 'n bißchen unanständig
gewesen wäre, hätt's dich und Dannie nicht gegeben.

Laser öffnet währenddessen ihre Geldbörse. Sie faßt ihn
am Arm, Laser zuckt zusammen, zieht seine Hand zurück.

MUTTER LASER
Dein Vater war mir der liebste von allen.

LASER (kennt die Geschichte)
Jaja...

MUTTER LASER (kann kaum sprechen)
Du bist in nem Haifisch gezeugt. Weißt schon, die
alten Citroens. Gute Federung. Ich wußte gleich, daß
da was nachkommt. He, was fummelste denn da?

Laser hat ihrer Geldbörse sechs blaue Scheine entnommen,
so daß ihr noch fünfzig Mark verbleiben.
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LASER (wird sehr verlegen)
Ich... wollte dir nur die Kassette mit deinen
Liedern raussuchen.

MUTTER LASER (denkt, ihr Anblick ist zu viel für
ihn)
Willst du lieber wieder gehen?

Laser schüttelt den Kopf, legt die Kassette mit einer
Fotografie seiner damals noch gesunden, mit einem Dirndl
bekleideten Mutter in ihren Walkman ein. Undeutlich hört
man deutsche Schlagermusik. Sie streichelt ihm über den
Arm.

MUTTER LASER (beinahe bedauernd)
Hast'n gutes Herz. Wie dein Vater.

Lasers Augen füllen sich mit Tränen. Die Schnulze scheint
in seinen Ohren zu dröhnen.

22. ZPÜ (ZENTRALE PRIVATER ÜBERWACHUNGSDIENST)/SPORTHALLE I/T
MONA, auf unauffällige Art hübsch, weibliche Figur,
weiche Gesichtszüge, Kampfanzug, roter Gürtel, bei der
Prüfung zum Schwarzgurt. Bruchtest: Seit längerem
versucht sie, offensichtlich vergeblich, mit einem
Sprungfersdrehschlag zwei Bretter durchzuschlagen, die
MICHI und WOLFI, beide Schwarzgurtträger, festhalten.
Pops, ebenfalls Schwarzgurtträger, steht rechts neben dem
etwas gelangweilt wirkenden, koreanischen Großmeister
TSCHUN.

TSCHUN (halblaut)
Mehr schnell.

Pops geht zu der völlig fertigen Mona, die an beiden
Fersen blutet, brüllt ihr ins Ohr.

POPS
Mehr schnell!

Mona stößt einen Kampfschrei aus, versucht es erneut,
vergeblich. Einer der Schwarzgurte hat inzwischen Tschun
beiseite genommen, verbeugt sich devot, flüstert ihm ins
Ohr. Tschun wird sichtlich ungehalten.

TSCHUN
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Alle Fernsehen tot? Ruf Harti an, muß machen,
einhundert Prozent. Nix Weihnachten.

Er lächelt ironisch über den ergeben davonstürzenden
Schwarzgurtträger.
Pops entdeckt Laser, Dannie und Checo in der Hallentür.
Pops grinst die erschöpfte, inzwischen an beiden Fersen
blutende Mona charmant an.

POPS
Jetzt kannst du nur noch versuchen, mich zu
bestechen.

Lässig durchtrennt sein Fuß die Bretter.

23. ZPÜ/FLUR                                                  I/T
Pops geht auf die drei Jugendlichen zu. Dannie und Checo
haben Angst vor ihm, Laser übergibt ihm stumm und trotzig
das Geld im Flur. Seine Augen treffen sich kurz mit denen
von Mona, die verschwitzt und völlig fertig am Rand der
Trainingsmatte kauert. Pops überreicht Laser das Original
der Anzeige.

POPS (schiebt das Geld ein)
Ihr seid tüchtig. Ich hätte mehr verlangen sollen.
Das nächste Mal kostet es 1500.

Völlig niedergeschlagen gehen die drei Jugendlichen den
Flur entlang.

CHECO (leise)
Wir geben ihr das Geld so bald wie möglich zurück.

DANNIE (wie ein weiser alter Mann)
Hast du Geld, bist du cool. Hast du kein Geld bist
du Klugscheißer. Das ist der Trend jetzt!
(Checo tätschelt ihm ironisch den Hinterkopf)
Ich sag dir, mein Alter ist Sizilianer!

Laser bleibt plötzlich stehen, Checo und Dannie gehen
weiter.

24. ZPÜ/MONITORRAUM                                          I/T
Aus dem Monitorraum klingen aufgeregte Stimmen.
Der Raum ist vollgestellt mit Monitorwänden. Auf
unterhalb der Schirme angebrachten Plaketten stehen die
verschiedenen Überwachungsobjekte. Die Monitore, auf
denen "Schlaraffenland" steht, sind schwarz. Großmeister
Tschun nimmt sichtlich verärgert den Rapport eines
Untergebenen in Zivil zur Kenntnis. Ein weiterer Mann in
schwarzer Uniform hängt am Telephon.
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UNIFORMIERTER (telephoniert)
Blitzschlag, der ganze Verteilerkasten ist am
Arsch...Deutsche Bank, Pelz Steiger,
Schlaraffenland, tutto negro. Hausanlage läuft,    wir   
haben keine Verbindung mehr! Der Hausalarm reicht
nicht. Die Versicherungspolice sagt eindeutig...Ich
weiß auch, daß Samstag ist und am Montag Weih-
nachten...Mensch, kapierste nicht, der Transporter
kommt nicht durch, das muß irgendwie gehen!!

MANN IN ZIVIL (gleichzeitig zu Tschun, nach der
obligatorischen Verbeugung)
Der Harti is auf Teneriffa...

UNIFORMIERTER (hat aufgelegt)
Vor Montag geht nichts. Der Notdienst muß sich ums
Krankenhaus kümmern.

TSCHUN
Wer ist bis Montag in EKZ?

UNIFORMIERTER
Worzig. Der is ja immer da.

MANN IN ZIVIL  (ironisch)
Also niemand.

TSCHUN (nicht sonderlich beruhigt)
Geb mir Geschäftsleitung EKZ. Und Versiche-
rungpolice! Ich keine Verantwortung!

25. ZPÜ/FLUR                                                  I/T
Laser holt die beiden anderen ein, legt je einen Arm um
ihre Schultern, sein Lachen hat etwas Überdrehtes.

DANNIE
Mensch, paß auf, meine Hautallergie!

CHECO
Wo ist der Grund zur Freude?

LASER
Ich geh was organisieren...

DANNIE (sark.)
Ja, klar...
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LASER (er klatscht Checo und Dannie ab)
Um fünf an der S-Bahn.

Ehe Dannie ihn aufhalten kann, ist Laser weg.

CHECO
Der Typ spinnt!

DANNIE
Das sag ich seit sechzehn Jahren!

CHECO
Du bist vierzehn.

DANNIE
Ich hab's schon vorher gesagt.

26. MITTLERER RING/AUTO                                      A/T
Laser peitscht, mit einem liebevoll bemalten Skateboard
an eine schnelle Limousine gehängt, mit windverklebten
Augen den Ring entlang. Der Himmel dunkelgrau, wie kurz
vor einer Explosion.

AUTORADIO
...es scheint doch noch weiße Weihnachten zu geben.
Die Ausläufer von "Lucy" haben bereits auf den
Autobahnabschnitten....

Der Fahrer, ein älterer Biedermann, reagiert mit einer
empört hochgereckten Faust auf die Lichthupensignale
anderer Fahrzeuge. Kurz vor einer Stadtteilausfahrt läßt
Laser los, überholt das blinkende, abbremsende Fahrzeug
links und segelt vor ihm in die Kurve der Ausfahrt.

SCHLUSS UND HAUPTTITEL:
SCHLARAFFENLAND.

Der Fahrer ist so geschockt, daß er heftig auf die Bremse
tritt und beinahe einen Auffahrunfall verursacht.
Im selben Moment fallen die ersten dicken Flocken vom
Himmel und auf der Gegenspur herrscht sofort Chaos. Ein
Geldtransporter eingeklemmt im Stau.

27. TANZSCHULE                                                A/T
PIA verläßt mit den anderen Kursteilnehmern das
Tanzstudio. Laser, der mit seinem Skateboard frierend an
eine Hauswand gepreßt steht, registriert eifersüchtig,
wie sie sich von ihrem Tanzpartner, einem gutaussehenden
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Latino, mit einem kurzen Kuß verabschiedet. Er läßt sein
Board stehen, geht von hinten auf sie zu. Pia dreht sich
um.

PIA (genervt, seufzt)
Ich hab dir doch gesagt..., ich hab keine Zeit!

LASER
Ich kam nur grade vorbei....

Pia betrachtet seine schneeverklebte Jacke, das Eis in
den Haaren.

PIA
Sie haben dich nicht reingelassen.

Lasers Schweigen ist ein Eingeständnis. Trotzig wischt er
sich etwas Schnee aus dem Haar.

LASER
Ich steh lieber in der Kälte.

PIA
Da bin ich aber nicht.

Sie geht davon, Laser folgt ihr.

LASER
Der Typ da eben - dein Freund?

PIA
Spinnst du? Wenn du's beim Tanzen zu was bringen
willst, oberstes Prinzip: Nie ein Partner, auf den
du stehst. Denkst du, ich will nach jeder Trennung
wieder von vorne anfangen?
(sie holt ihre Tanzschuhe aus der Anoraktasche)
Mist, schon wieder durchgelaufen. Meine Mutter wird
jubeln.

LASER (läßt sie nicht vom Thema ablenken)
Aha, du trennst dich also dauernd?

PIA
Kommt drauf an. Das ist doch'n XY-Typ.

LASER
Und ich?

PIA (betrachtet ihn sachlich, abschätzend)

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 16

Du gehörst schon mehr zur ersten Hälfte des
Alphabets.

Laser will sie küssen, sie weicht aus.

PIA
Das sind dreizehn Buchstaben.

LASER
Du willst nur Alphatypen.
(Pia grinst bestätigend)
Kriegst du.

Laser hätte beinahe sein Skateboard vergessen. Etwas
verlegen nimmt er es von der Wand.

LASER
Das ist meine Art zu tanzen. Hab's heute zum ersten
Mal rausgezogen, seitdem Schluß ist mit Schule.

PIA (lächelt das erste Mal)
Dein Stuhl ist immer noch frei. Checo wollte nicht,
daß sich jemand dahin setzt.

Laser lenkt von dem Thema ab, indem er Pia verschiedene
Zeichen auf seinem Brett erklärt.

LASER
Schule! Hier steht mein Leben drauf. Das war'n
Knöchelbruch. Hier ne 540 Grad Wippe mit
Bänderdehnung. Das war die große Mauer an der S-Bahn
und mein linkes Handgelenk...

PIA (weist auf einen kleinen Stern)
Und das?

LASER (sieht ihr in die Augen)
Da hat ausnahmsweise mal was geklappt...kommst du
mit auf ne Party?

PIA (sieht auf ihre teure Armbanduhr)
Ich muß nach Hause.

LASER
Das ist nicht irgendne Party. (ernst) Ich bring dich
wohin, da kann ich dir jeden Wunsch erfüllen.

PIA (spöttisch, im Weggehen)
Ins Paradies...

LASER
Ja genau.
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PIA
Euer Paradies sieht immer gleich aus.

LASER
Meins nicht. Wenn man dahin will, muß man fliegen
können.

PIA (zieht den Stoffraben aus dem Kaufhaus aus ihrer
Tasche)
Hab's gelernt.

LASER
Das werden wir gleich sehen.

Laser legt sein Skateboard vor ihr auf die Straße, sie
fährt zart über eine Narbe an seinem Handgelenk.

PIA
Was glaubst du, brichst du dir diesmal?

LASER
Alles.

Sie steigt vor ihm auf sein Skateboard. In liebevoller
Umarmung fahren sie langsam und lachend eine verschneite
Straße hinunter.

28. ZPÜ/SPORTHALLE                                            I      /T
Pops verarztet Monas verletzte Fersen auf einer Bank am
Rand der Trainingsfläche.

TSCHUN
Pops!

Dabei weist er am Ende einer weit ausholenden Armbewegung
mit dem Zeigefinger direkt vor sich.

POPS (küßt Monas Zehenspitzen, springt devot auf)
Ja, Sabo Nim!

Ganz der aufmerksame Untergebene baut sich Pops vor
Tschun auf.

TSCHUN (abgehackt, mit Akzent)
EKZ. Besonderes Wochenende. Tresor ganz voll. Alte
Modell.

POPS (grinst)
Zwanzig Prozent?

TSCHUN (grinst ebenfalls)
Du, Wolfi, Michi. Aufpassen, einhundert Prozent.
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POPS (mit Blick auf Mona)
Ja, Sabo Nim!

TSCHUN (drückt ihm einen Lageplan in die Hand)
Alles für Strom, Telephon, Alarm.

29. S-BAHN/BAHNSTEIG                                         A/N
Die Uhr am Bahnsteig springt auf zehn Minuten nach 17
Uhr. Checo, Mary und Dannie warten mißmutig und frierend,
umringt von einigen Jugendlichen. Draußen ist es bereits
dunkel.

MÄDCHEN 1 (zu Dannie)
Ich hau ab. Dein Bruder kommt nicht mehr.

DANNIE (mißmutig)
Wenn er sagt, er kommt, dann kommt er. (grinst) Wie
ich! Gib Kippe!

MÄDCHEN 1
Gestern warst du viel netter.

DANNIE
Gestern wollt ich dich auch knutschen.

Er wirft einen mißmutigen Blick auf die Uhr. Laser kommt
mit Pia die Treppe herunter, bleibt drei Stufen oberhalb
der Gruppe stehen.

LASER (grinst, breitet die Arme aus)
Party...

CHECO (mißmutig)
Ostbahnhof?

Laser schüttelt den Kopf, weist auf das zweite Gleis
gegenüber. Er tritt zu Dannie und Checo, flüstert ihnen
etwas ins Ohr. Sie blicken ihn zunächst ungläubig, dann
euphorisch an.

CHECO
Bist du sicher?

LASER (nickt, grinst)
Hundert Prozent.

DANNIE (stammelt begeistert)
Schlaffiland...(Laser bedeutet ihm wütend zu
schweigen)...die ficken wir, das ganze Wochenende!

Laser sieht Pia weggehen, hält sie fest.
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PIA (wütend)
Ihr wollt dort einbrechen!

Laser weist auf ein Werbeplaket des Einkaufszentrums.
Dort steht in Großbuchstaben: Sie sind eingeladen!

LASER
Wir sind eingeladen.
(Pia will sich ärgerlich losmachen)
Ich versprech dir, wir klauen nichts!

Höhnisches Gelächter der anderen.

LASER (scharf)
Es wird nicht geklaut!

Alle sind still. Sie werden Laser gehorchen. Er ist der
Anführer, hat Autorität. Das imponiert Pia.

DANNIE (beinahe kleinlaut)
Aber wir kacken dem Bullenschwein auf den Tisch!

Die S-Bahn auf dem zweiten Gleis fährt ein, direkt auf
LANA zu, die ganz dicht an der Bahnsteigkante steht und
jetzt die Arme ausbreitet, der S-Bahn entgegen. Einige
der anderen Mädchen schreien auf, es sieht aus, als wolle
sich Lana vor die S-Bahn werfen.Checo erschrickt am
meisten. Mit offenem Mund starrt er auf Lana, will
loslaufen, doch er ist wie gelähmt. Im letzten Moment
dreht sich Lana wie ein Torero auf die Seite und die S-
Bahn rast an ihr vorbei. Großes Geschrei, Gelächter. Lana
genießt ihren Auftritt.
Checo stürzt erleichtert auf sie zu.

LANA (sehr charmant und sehr arrogant)
Streng dich nicht wieder umsosnt an.

Bereits hier wird deutlich, daß Lana die größten
Gemeinheiten mit einem Charme äußern kann, der sie im
ersten Moment wie Komplimente klingen läßt.

DANNIE
O Mann, Lana, wenn du jetzt gesprungen wärst, du
hättest die Party von dein Leben verpaßt!

Gnadenlos sortiert er an der Bahnsteigkante aus, wer für
die Party in Frage kommt und damit in "sein Abteil"
steigen darf.

DANNIE
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He, du nicht, das ist Privatparty von mir und mein
Bruder. Nur ausgewählte Gäste!

MÄDCHEN 1
Dannie, ich küß dich!

Sie zeigt ihm ihr Zungenpiercing.

DANNIE
Du küßt jeden, hau ab, du Schlampe, geh weg!

Er entdeckt oben am Bahnsteig den schwergewichtigen
BLOCKER.

DANNIE
He, du Zwerg, hierher!

Laser trägt Pia überglücklich über die "Türschwelle" in
die S-Bahn. Blocker wuchtet sich die Treppen nach unten
und erreicht die S-Bahn nur im allerletzten Moment. Mary
tritt ihn zur Begrüßung in den Arsch, Blocker revanchiert
sich. Der Zug fährt an.

30. ZPÜ/UMKLEIDE/DUSCHE                                      I/N
ZPÜ/Umkleide: Pops, Wolfi, Michi, inzwischen in schwarzen
Uniformen, bringen, nachdem Pops viel zu leise geklopft
hat, Mona eine schwarze Uniform in die Umkleide. Pops,
der Michi und Wolfi den Türeingang verstellt, betrachtet
in der ansonsten leeren Umkleide...
Dusche: ...Monas Körper durch die Rauhglasscheibe unter
der Dusche.

MICHI (von hinten)
Süßes Teil.

POPS (betrachtet Monas Hintern)
Besonders wenn sie hinkt.

ZPÜ/Umkleide: Mona tritt aus der Dusche, erschrickt, als
sie Pops sieht, der wirft ihr lässig ihr Handtuch zu.

POPS (frech)
Entschuldige, schlechtes Timing. Lust aufn kleinen
Ausflug?

MONA (verlegen)
Ich weiß nicht....

POPS (lächelt)
Du kriegst Handschellen.
(zu Michi und Wolfi)
Dreht euch gefälligst um! Ich glaub, ich spinne!
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(er reicht Mona eine schwarze Uniform)
Probier mal.

Er dreht sich ebenfalls um, Mona probiert die viel zu
große Uniform an.

POPS (zu Michi und Wolfi)
Wer schielt, dem schließ ich persönlich die Augen.

WOLFI (grinsend)
Ich kuck ja gradeaus.

In vorauseilendem Gehorsam kneift er die Augen zusammen.

31. EKZ SCHLARAFFENLAND/EINGANG/PARKPLATZ                    A/N
Die Jugendlichen kämpfen sich durch den Sturm zum
Eingang. Hektisch werden sie von letzten
Weihnachtseinkäufern in Gegenrichtung passiert. Jemand
wird sein Schirm aus der Hand gerissen, zischt drohend
wie ein Sputnik über die Gruppe hinweg. Lana starrt ihm
hinterher wie einem Ufo, wird von Mary hinter den anderen
ins Innere des Gebäudes gezerrt. Eine weibliche Stimme
zwischen Weihnachtsmusik.

LAUTSPRECHERSTIMME
Wir schließen in wenigen Minuten. Die letzte S-Bahn
Richtung Innenstadt fährt um 18 Uhr sieben.

Einige Takte Musik, dann Wiederholung.

32. ZPÜ/WAFFENDEPOT                                          I/N
Pops, Michi, Wolfi bei der Waffenausgabe. Auf dem Tisch
des verschlafenen Angestellten flimmert eine einsame,
elektrische Kerze über Tannenreisig aus Plastik. Es gibt
Schlagstock, Handschellen, Tränengas, Funkgerät. Pops
quittiert. Wolfi hat einen sehnsüchtigen Blick auf eine
riesige Pumpgun von Mausser geworfen, die beinahe die
Größe einer Bazooka besitzt.

WOLFI (bittend)
Pops?

POPS (kennt das schon)
Nicht schon wieder.

WOLFI
Nur ein Mal. Ich laß dafür die Stupsnase da.
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Er hält einen im Vergleich dazu winzigen 38iger Smith und
Wesson hoch, Michi lacht. Wolfi dreht sich gespielt
wütend zu ihm um. Pops zögert, überlegt kurz, winkt dem
Angestellten, der überreicht ihm die Pumpgun. Pops drückt
Wolfi die Pumgun in die Hand.

POPS
Fröhliche Weihnachten, Schatz!

33. KONTROLLRAUM                                              I/N   
Die Jugendlichen erscheinen, gemeinsam mit anderen
Besuchern, in diversen Abteilungen auf den verschiedenen
Videoschirmen. Sie verschwinden hinter Regalwänden, einer
Tür, etc. aus dem Bild. Übertriebene Vorsicht ist ohnehin
nicht nötig. Mehrere Angestellte ziehen sich hastig
Jacken und Mäntel über, einer klopft dem Wachmann WORZIG
auf die Schulter, der als einziger mit schläfrigem Blick
vor den Monitoren sitzt. Worzig, ein offensichtlich dem
Alkohol zugetaner Endfünfziger, bleibt als einziger im
Kontrollraum zurück. Er holt mit routiniertem Griff aus
dem Papierkorb eine halbvolle Bierflasche, nimmt mit
halbgeschlossenen Augen einen langen Schluck.

34. EKZ/EINGANG                                               I/N
Perspektive von innen: Die Türen des Haupteingangs
schließen sich.

35. WERKZEUGABTEILUNG/GÄNGE/REGALE                           I/N
Worzig geht mit begrenzter Motivation seinen ersten
Kontrollgang. Er telephoniert mit seinem Handy.

WORZIG (ins Handy)
Hausvideo geht einwandfrei. Nein, ich reparier
nichts alleine, Chef. Nur nichts überstürzen. Was
halten Sie eigentlich von ner kleinen
Weihnachtszulage, Chef?

Hinter einer Regalstrebe zaubert er eine weitere
halbvolle Bierflasche hervor, offenbar hat er an diversen
Orten Aufmunterungsschlucke deponiert.
Vorsichtig tauchen die Jugendlichen im Halbdunkel der
Nachtbeleuchtung hinter den Regalwänden auf. Dannie, in
seinem Element, weist auf die getarnten Videokameras.

DANNIE (flüstert)
Da ist noch eine. Mit der haben sie Ösi gefickt. Du
kriegst nix geschenkt im Leben!

BLOCKER
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Wo ist der Schlumpf?

Laser bedeutet ihnen, still zu sein. Sie hören Worzigs
schlurfende Schritte. Dann sehen sie ihn. Worzig beendet
mißmutig das Telephonat.

WORZIG (zu sich)
Jetzt weiß ich, wieso die Chinesen Schlitzaugen
haben. Vom Geldzählen.

BLOCKER (ballt die Faust)
Paßt schon.

PIA (flüstert)
Seid ihr irre? Der Mann hat ne Waffe!

Dannie greift sich eine riesige Axt, die ihn beinahe
überragt.

PIA
Hast du das schon mal gemacht?

Dannie reicht die Axt an Blocker weiter.

LASER (will ohne Waffe los)
Wir müssen ihn ausm Verkehr ziehen. Sonst gibt's
keine Party.

PIA (hält ihn zurück)
Ich mach das. Funk mir bloß keiner dazwischen.

Worzig kneift ungläubig die Augen zusammen, als Pia
plötzlich taumelnd vor ihm auftaucht.

PIA
Entschuldigung, ich bin zuckerkrank, hab mein
Insulin verloren...
(Worzig hält Pia offensichtlich für eine
Halluzination)
Ich glaube, ich werd wieder ohnmächtig...

Die anderen sehen, wie sie sich in Worzigs Arme fallen
läßt, der sie im Reflex auffängt und dabei ohne
zwingenden Grund ihren Busen berührt.

MARY (murmelt haßerfüllt)
Diese widerlichen, alten Säcke...

Pia zieht währenddessen Worzigs Waffe aus dem
Hüftholster.
Lana hat aus einem Seil ein Lasso geknotet.
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LANA (erwidert Blockers skeptischen Blick)
Männer und Pferde sind doch das gleiche...

Ehe sie jemand daran hindern kann, saust die Schlaufe
durch die Luft und senkt sich um Worzigs Hals. Ein Ruck
und Worzig liegt samt Pia am Boden.

36. LANDSTRAßE/JEEP                                         A/I/N
Ein mit Ketten bestückter Jeep fährt eine kleine,
schmale, schneeverwehte Landstraße entlang.

AUTORADIO
(Nachrichtensprecher) Wir melden uns mit neuen
Nachrichten um 19 Uhr.
(Sprecherin der Musiksendung) An alle, die immer
noch in irgendeinem Stau festhängen. Habt Geduld, es
kann nur besser werden. Wir halten es inzwischen mit
Whitney Houston....

Man hört den Titelsong aus "Bodyguard".
Im Jeep herrscht gute Stimmung.

MICHI (singt mit)
I will always love you...

Er versucht, einen Arm um Mona zu legen, sie kettet mit
ihren Handschellen blitzschnell seine rechte Hand an die
Querstrebe hinter den Vordersitzen.
Triumphierendes Gelächter von Wolfi, anerkennender Blick
von Pops.

POPS
Profi oder Naturtalent?

MONA
Ich hab ne Ausbildung zur Kriminalbeamtin hinter
mir. Bei der Abschlußprüfung bin ich aber
durchgefallen.
(sie befreit Michi)
Da mußte man 'n bißchen mehr können als Leute
anketten.

Es ist ihr sichtlich unangenehm, darüber zu reden. Pops
schafft geschickt eine gemeinsame Verbindung.

POPS
Ich hab auch mal versucht, Abi zu machen.

MICHI (reibt sich sein Handgelenk)
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Er wollte einfach nicht einsehen, daß man in
Französisch mehr braucht als voulez vous coucher
avec moi.

POPS
Er versucht mich immer schlecht zu machen, wenn ihm
ne Frau gefällt. Seine einzige Chance.

Pops lenkt den Jeep rasant in eine enge Kurve.
Der Jeep driftet, fährt durch ein tiefes Schlagloch, wird
durchgeschüttelt. Ein riesiger Schäferhund, AJAX, schießt
knurrend und maulkorbbewehrt aus dem Bodenraum hoch.

WOLFI
Mensch, paß doch auf, der Hund!

37. EKZ/KELLERRAUM WORZIG                                    I/N
Entsetzt sieht der auf einen Stuhl gefesselte und
geknebelte Worzig, wie sich Lana ihm mit einer riesigen
Schere nähert. Lana schneidet ihm ein kleines Loch in den
Knebel.

LANA
Brave Jungs werden belohnt.

Worzig blickt jetzt gierig auf zehn Flaschen feinsten
Whisky und Cognac, die vor ihm auf dem Tisch aufgebaut
worden sind. In jeder der Flaschen steckt ein
andersfarbiger Strohhalm.

38. SCHMUCKABTEILUNG                                         I/N
Laser versteckt mit Pia Worzigs Waffe hinter der Kasse.

LASER
So, jetzt wissen nur wir beide, wo sie ist.

Pia betrachtet sehnsüchtig einen wertvollen Ring in der
Vitrine. Laser sieht es, nimmt den elektronischen
Kassenentwerter, will damit die Vitrine einschlagen. Pia
fällt ihm in den Arm.

PIA (zärtlich)
Ich will nichts Geklautes.

Laser nickt, ihm fällt etwas ein. Mit einem verlorenen
Handschuh, der hinter der Kasse liegt, wischt er Pias
Fingerabdrücke von der Waffe.

LASER
Ich könnt's nicht haben, wenn sie dich erwischen.
Und wenn, würd ich zu dir halten. Und du?
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PIA (zögert, lacht)
Wir lassen uns nicht erwischen.

Sie küßt ihn und läuft davon.

39. EKZ/KELLERRAUM WORZIG                                    I/N
Blocker nimmt Worzig seine Kontrollkarte für den
Hausalarm ab.

LANA
Was is'n das?

BLOCKER
Für den Hausalarm. Wenn du nicht pünktlich lochst,
rappelt's in der Kiste. Wie ne Stechuhr. Hast wohl
noch nie gearbeitet?

LANA
Sowas machen meine Alten für mich! (zu Pia) Wir sind
ein gutes Team. (weist auf Pias leicht
aufgeschürftes Knie) He, die erste Verletzte!

Ehe Pia es verhindern kann, leckt Lana das Blut von Pias
Wunde.

LANA (grinst)
Mein Blut ist jetzt dein Blut, Schwester.

PIA
Du spinnst...

Aber man spürt, daß Lana ihr zu imponieren beginnt. Mary
ist offensichtlich eifersüchtig.

MARY (zu Lana)
Ey, wie gehst du denn ab?

LANA
Du hast es nötig! Denk mal an dein letztes Ticket!
Sie war so prall, daß sie angefangen hat, mit
unserem Gartengrill rumzuknutschen!

MARY (kleinlaut)
War ja auch mein erstes!

LASER
Kommt jetzt! Party!

DANNIE (schlägt Worzig auf die gebeugte Schulter)
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Nimm den Mund nicht zu voll!

BLOCKER (gleichzeitig)
Immer nur ein Strohhalm auf einmal!

MARY (zu Blocker)
Aber nicht deiner!

Sie versucht mit Laser abzuklatschen, Laser zieht seine
Hand weg. Mary wendet sich rasch und enttäuscht ab,
Blocker wittert trotz der gerade erlittenen Demütigung
Morgenluft, folgt ihr. Worzig zerrt ein letztes Mal,
sichtlich halbherzig, an seinen Fesseln. Gierig mustern
seine Augen die diversen Flaschen. Noch ein letztes Mal
ballt er die Fäuste, dann führt er sich, nach dem Motto,
ich hab getan was ich konnte, den Strohhalm der ersten
Whiskyflasche ein. Rosarot.

40. EKZ/KOSMETIKABTEILUNG                                    I/N
Dannie surft zu Lana und Pia, die sich vor einem
Schminkspiegel befinden. Neben ihnen mindestens fünfzig
verschiedene Lippenstifte, Parfüms, Nagellacke. Dannie
telephoniert auf dem Board pausenlos mit Worzigs Handy.
Er trägt eine dicke Goldkette um den Hals und mehrere
teure Armbanduhren.

DANNIE(ins Handy)
Nee Alter, du kannst nicht kommen, das ist ne VIP-
Fete, wir ziehen uns Lines wie Bandwürmer, echt
luftig, Frauen sind alle schon prall, Chance zu
bumsen schätzungsweise mindestens achtzig Prozent,
(lacht) muß mich jetzt um meine Prozente kümmern,
paßt schon, (unheimlich schnell, wie ein Banker),
tschau, arrividerci, tschüß....

PIA (ruft Dannie zu)
He, ich denke, wir klauen nichts!

DANNIE
Leg ich ja wieder zurück. Später.

Laser springt mit seinem Board von einer Galerie über die
beiden Mädchen, die kreischen erschrocken und bewundernd
auf. Über dem Rücken trägt er einen teuren Sportbogen und
Pfeile in einem Köcher.

DANNIE
He, Laser, Taube!

Dannie wirft ein Marzipanschwein in die Luft, Laser hat
einen Pfeil auf seinen Sportbogen gelegt, durchbohrt das
Schwein im Flug, im selben Moment saust ein zweiter Pfeil
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weit an dem Schwein vorbei, Checo ist hinter einer
Regalreihe aufgetaucht, hat ebenfalls geschossen. Lanas
Empörung richtet sich nur gegen Checo.

LANA (regt sich zu Unrecht auf)
Sag mal, tickst du noch, das war voll unsere
Richtung!

CHECO
Du willst doch sowieso sterben.

LANA
Aber nicht durch dich!

PIA (sieht Lana verständnislos an)
Wieso willst du sterben?

LANA
Keine Ahnung, kommt wie Grippe, (traurig) is eben
manchmal so.
(zeigt Pia ihre Handgelenke, sachlich)
Hier, hab ich mir die Adern aufgeschnitten. Wär
beinahe verblutet, (Blick zu Checo) weil mein Ex-
Freund zu blöd zum Autofahren war. Hat scheißweh
getan, zum Glück hab ich keine Narben.
(Zu Pia) Wolltest du noch nie sterben?

PIA (schüttelt den Kopf)
Nein.

LANA (bezaubernd)
Du bist trotzdem okey.

Sie hören Mary in der Bettenabteilung laut aufkreischen,
gefolgt von Blockers tiefem, glucksenden Lachen. Lanas
ausgestreckter Mittelfinger zeigt in ziemlich eindeutiger
Symbolik auf Pias Unterleib.

41. EKZ/BETTENABTEILUNG                                      I/N
Blocker ist mit Mary in einem breiten Ehebett mit
Vollmondbettwäsche zugange. Die beiden wirken in dem
Ambiente wie ihre Eltern, nur dreißig Jahre jünger. Lana,
inzwischen stark geschminkt,  beobachtet die beiden,
dreht sich zu Pia um, berichtet sachlich.

LANA
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Ziemlich öder Rhythmus. Wie mein CD-Player, kurz
bevor er'n Geist aufgab. (meint Blocker) He, kuck
mal, gleich platzt er!

PIA (hat sich weggedreht)
Ich will das nicht sehen.

LANA
Ich hasse Männer, die Hund machen. Die sind alle so
leicht zu kriegen. Aber ganz männerlos kann man
schließlich auch nicht leben. Hast du's schon mal
gemacht?

PIA
Nee. Ich könnte das nicht. Das muß doch was... ganz
Besonderes...

Lana will etwas Verächtliches erwidern, doch dann hat sie
eine bessere Idee. Sie lächelt verführerisch.

LANA
Genau! Das wird die Nacht der Nächte. Wir heiraten!

Sie zieht die perplexe Pia am Arm weg. Blocker und Mary
verleihen der Nacht inzwischen ebenfalls einen
vorläufigen Höhepunkt. Aus dem Fernseher dringt ein
schnelles Technolied.

BLOCKER (stöhnend)
Jetzt geht der Mond richtig auf. (grinst) Gibst du
korrekt, geb ich korrekt.

Mary beginnt plötzlich zu schluchzen. Blocker verwechselt
es zunächst mit Freudesbekundungen.

BLOCKER
Hört's bei dir immer noch nicht auf?

MARY (stößt ihn weg, hakt ihr Oberteil zu)
Scheiße!...Das ist das Lied von Laser und mir.

BLOCKER (erstaunt)
Dabei habt ihr...

MARY
Ja. Das war meine CD, und die war auf endlos. Und
jetzt, immer wenn ich das Lied hör, fang ich an zu
flennen. Es ist so kraß.

Man sieht Laser hinter einem Regal stehen. Er hat
zugehört. Es ist ihm sichtlich peinlich. Rasch geht er
weg.
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Blocker sucht hastig einen anderen Sender. Er findet eine
Tiersendung, Elefanten.

BLOCKER
Schau mal, Elefanten...

MARY (schniefend)
Ich mag nur Fische. Einmal hatte ich zwei schöne,
bunte, in Kroatien, in den Ferien. Aber die sind auf
der Heimfahrt verreckt. Dabei wollte ich ihnen nur
helfen.

BLOCKER
Klar...

MARY
Es war so heiß. Da hab ich sie in die Kühltasche.
Nur ganz kurz. Konnt sie nur noch ins Klo spülen.

Blocker nützt ihre Erzählung, um ihr Oberteil wieder zu
öffnen.

MARY (schiebt seine Hand weg)
Wie heißt du eigentlich richtig?

BLOCKER
Karlheinz (Mary seufzt genervt) Das mußt du ja nicht
zu mir sagen.

MARY
Jetzt weiß ich's aber.

BLOCKER
Ich weiß, und Bäcker is'n Idiotenberuf, aber es is
ne gute Grundlage.

MARY (schlägt erneut seine Finger weg)
Für was? Fürs Bumsen? Du solltest Pornostar werden.

BLOCKER
Nur noch einmal, bitte. Ich besorg dir neue Fische.
Ich such das ganze Kaufhaus ab.

MARY
Knutsch nicht meinen Hals. Das kitzelt.

42. EKZ/ELEKTRONIKABTEILUNG                                  I/N
Checo kompensiert seine Schmach beim Bogenschießen mit
einem 3D Computerspiel. Auf dem Schirm und mit einer
Pistolenimitation entpuppt er sich rasch als
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hervorragender Schütze mit tollen Reflexen. Reihenweise
räumt er futuristisch gekleidete Amazonen ab. Plötzlich
eine einschmeichelnde Stimme hinter ihm.

STIMME (OFF)
Du bist so geil. Ich blas dir einen, bis mein
Plastik schmilzt.

Checo dreht sich um und starrt entgeistert auf eine
Laufpuppe, die dieselben Sätze wiederholt. Dahinter
taucht grinsend Laser auf.

LASER
Wird das eine Freude für die Kleinen beim
Christfest!

CHECO (lacht laut auf, umarmt ihn emphatisch)
Du bist vollkrank!

LASER (trocken)
Stimmt. Ich glaub'ich will doch noch'n paar Jahre
Vokabeln bei dir abschreiben.
(Checo sieht ihn erstaunt und wütend an)
Ich dachte, du freust dich!

CHECO (wütend)
Klar freu ich mich! Du bist total rumgesteuert! Nur
weil du so'n braves Weib kennen...

LASER (heftig)
So ist sie nicht! Mit ihr wird alles...ganz anders.
Außerdem, ich tu's für meine Mutter!...(stockend)
Ich will, daß sie gut von mir denkt, wenn sie...

CHECO (hart)
...stirbt? Sie wird nicht wissen, was aus dir wird.
Mütter können uns nicht helfen.

LASER (erstaunt)
Aber deine...

CHECO
Weißt du, was das Schlimme an Psychologinnen ist?
Sie müßten eigentlich ständig selber therapiert
werden.

LASER
Du brauchst mal wieder ne richtige Frau. Keine Mama,
keine Lana.

CHECO (leise)
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Manchmal hab ich Angst davor, so zu werden wie sie.
Überhaupt keinen Sinn mehr zu sehen. Keine
Möglichkeit, das Ganze einigermaßen hinzubiegen...

LASER
Du?!

CHECO (leise)
Geht manchmal schneller, als man glaubt...Weißt du,
ich hab gestern versucht, meiner Mutter alles zu
sagen, wie ich voll ausgestiegen bin, letzte
Woche...

LASER (traurig)
Besonders viel Zeit hab ich da nicht mehr.

Dannie fährt mit dem Skateboard zwischen die beiden.

DANNIE
Hoochzeit!! Ich bin Stecher!!

LASER (will offensichtlich seine Mutter anrufen)
Quatsch keine Scheiße! Gib mal das Handy her!

DANNIE
Ist keine Scheiße. Lana und ich heiraten!

Laser hält ihm anklagend das leere Handy hin, Dannie
ignoriert das.

DANNIE (zu Laser)
Und du mit Pia! Lana hat's gependelt! (zu Checo) Du
bist Zeuge!

Er braust davon, Laser dreht sich kopfschüttelnd zu Checo
um. Dessen Gesicht ist starr.

43. EKZ/TOILETTE/KABINE                                      I/N
Checo steht in einer der Kabinen, will pinkeln. Lana, in
phantasievoll zusammengestellter Hochzeitskleidung,
stellt sich hinter ihn.

LANA
Suchst du grade mein Hochzeitsgeschenk?

CHECO (kann nicht pinkeln)
Hau ab.

LANA (scheinbar einsichtig)
Ich weiß auch nicht wieso, aber Tickets bringen mich
momentan nur auf den Horror. Für jeden 'n E okey?
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Damit kommen wir alle total geil drauf, so
abendmahlmäßig.

Zärtlich schlingt sie ihre Federboa um seinen Hals, zieht
ihn dicht zu sich her.

LANA (ironisch)
Komm her, Vollchecker, Alleschecker, Versöhnung. Ich
weiß, daß du was hast, du schiebst schon wieder irre
Teller.

CHECO (kann immer noch nicht pinkeln)
Du glaubst doch nicht wirklich, daß du für den
Scheiß auch noch meine Drogen abziehen kannst?

LANA
Ey, mußt du immer alles gleich so tierisch ernst
nehmen? Vielleicht betrüge ich meinen Mann bereits
in der Hochzeitsnacht.

Sie will Checo küssen, der dreht den Kopf zur Seite.

CHECO
Bemüh dich nicht, du kriegst es auch so.
(Er drückt ihr wütend einige Pillen in die Hand)

LANA (lächelt)
Wie edel.

Sie wirft eine der Pillen in die Luft, fängt sie ge-
schickt mit dem Mund auf.

CHECO (wütend)
Du weißt doch überhaupt nicht mehr, was stattfindet
und was nicht...(leise)oder was jemals stattgefunden
hat.

LANA (böse)
Ist vielleicht auch besser so...(Checo packt sie
wütend an den Handgelenken)...an unseren letzten
Abend erinnere ich mich genau. Es war so langweilig,
daß ich angefangen hab', mit meiner Schwester
rumzuknutschen!

Sie reißt sich los. Checo will nach ihr schlagen.

LANA
Mach lieber deine Hose zu!

44. EKZ/TOILETTE/WASCHRAUM                                   I/N
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Checo geht an ihr vorbei in den Waschraum. Vor den
Spiegeln sind Schminkutensilien aufgebaut, Blocker und
Mary richten Pias Haar her. Checo greift sich zitternd
vor Wut eine elektrische Haarschneidemaschine und beginnt
sich eine Glatze zu schneiden. Die anderen sind
geschockt.

LASER
Was soll das?

Checo bekommt sich wieder einigermaßen in den Griff,
schneidet weiter.

CHECO (betont cool)
Gut wegen Drogen. Können sie keine Haarprobe nehmen.

LANA (zynisch)
Geil. Du siehst krasser aus als meine schlimmste
Optik.

LASER (besorgt)
Haben sie dich erwischt?

CHECO (giftig)
Nee. Bin nicht so blöd wie dein Bruder.

Dannie will etwas erwidern, ein paar Mundharmonikatöne,
die die Melodie von "Spiel mir das Lied vom Tod"
andeuten, unterbrechen den Streit. Blocker hat sich als
Geistlicher zurecht gemacht und wirkt so überzeugend, daß
alle ihn erstaunt ansehen.

45. LANDSTRAßE/JEEP                                         A/I/N
Der Jeep passiert einen Schneemann.

WOLFI (off)
Bitte Pops. Nur einmal...

Ein dröhnender Schuß. Ein Obstbaum neben dem Schneemann
wird bis auf den Stamm in tausend Fetzen gerissen.

POPS
Advent, Advent, der Weihnachtsbaum brennt...

Ajax dreht im Jeep durch, der heftig zu schwanken
beginnt.

MICHI (off)
Scheiße, paß auf!

POPS (off)
Tu den Hund vom Lenkrad, du Armleuchter!
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Das wilde Bellen von Ajax....
________________________________________________________
Ab hier steht nicht mehr EKZ, da fast alle Szenen im EKZ
spie      len!                                                           

46. LICHTHOF/KASSE                                            I      /N
....geht über in einen Hochzeitsmarsch, der über eine
Anlage der Elektronikabteilung läuft. Die Kasse im
Lichthof ist mit Tüchern und Kerzen zum Altar umfunktio-
niert. Blocker hat sogar ein blinkendes Plastikkruzifix
auf dem Kassengerät deponiert. Im Hintergrund märchenhaft
wirkende, weihnachtliche Dekoration: Schlitten,
Schneeflocken, Engel.
Checo und Mary verfolgen mit versteinerten Mienen, wie
Blocker Pia die entscheidende Schlußfrage stellt. In den
Händen hält Mary ein Marmeladenglas, in dem zwei
Zierfische schwimmen.
Offensichtlich nimmt Blocker seine Rolle als Priester
sehr ernst.

BLOCKER
Und willst du...wie heißt du?

PIA
Pia..

BLOCKER (ungeduldig)
Nein, richtig.

PIA
Patricia Bauer.

BLOCKER
Und willst du, Patricia Bauer, deinem Mann....(denkt
fieberhaft nach)...treu und ergeben sein, in guten
und in schlechten Tagen, bis daß der Tod euch
scheidet?

PIA (sieht Laser an, leise)
Ja, ich will.

Laser streift Pia den kostbaren Ring aus der
Schmuckabteilung über. Sie mustert fassungslos den Ring,
der an ihrem Finger wunderschön funkelt.

LASER (hat Angst, sie will ihn nicht)
Ich schwör dir, ich arbeite ihn ab, ich schicke
anonym Raten hierher, aber bitte...
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Sie unterbricht ihn mit einem heftigen Kuß. Die Bewegung
geht über...

47. NEBENEINGANG/FLUR                                        I/N
....in eine aufgestoßene Tür. Pops betritt mit Mona und
seinen zwei Untergebenen samt Schäferhund das Gebäude
durch einen Nebeneingang. Ihr Atem dampft in der Kälte.
Sie hören halblaut pastorale Orgelmusik.

WOLFI (grinst)
Worzig feiert Weihnachten...

Die Musik wechselt plötzlich in einen schönen,
südamerikanischen Tango. Pops versucht Worzig über sein
Handy zu erreichen, vergeblich. Pops Gesicht verändert
sich nur unmerklich, doch jeder der anderen begreift
sofort, der Spaß ist vorbei.

POPS (militärisch knapp zu Wolfi)
Zum Kontrollraum.

Wolfi verschwindet mit Ajax. Pops folgt mit Michi und
Mona der Musik.

48. LICHTHOF/KASSE                                            I      /N
Pia tanzt mit Laser im Lichthof Tango, wobei sie ihn ge-
schickt führt. Lana, sichtlich eifersüchtig auf die
beiden, gibt Blocker ein Zeichen.

49. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/N
Blocker hat zwei Plattenspieler an eine Megaanlage ge-
hängt. Er schaltet auf Techno um.
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50. LICHTHOF/KASSE                                            I      /N
Lana beginnt mit ihrem frischangetrauten Bräutigam Dannie
zu tanzen. Sie hat wohl doch noch irgendwo ein Ticket
gebunkert, schiebt sich das Löschpapier zwischen die
Lippen und bedeutet Dannie, die Hälfte abzubeißen. Dannie
schüttelt den Kopf.

LANA
Ey, was ist los? `N Ehemann darf seine Frau nie im
Stich lassen!

DANNIE
Und wann kommt deine Pflicht?

LANA (grinst)
Nach der Kür. Nimmst du korrekt, geb ich korrekt.

Dannie reißt mit den Zähnen die Hälfte von dem Ticket ab,
das Lana sich wieder zwischen die Zähne geschoben hat.
Gleichzeitig will er sie auf den Mund küssen, Lana taucht
unter ihm durch.

LANA (wie ein kleines Mädchen)
Ätsch, reingelegt!

Lachend tanzt sie von Dannie weg.

DANNIE
Ich will dich sowieso nicht! Meine Frau muß kochen
können!

LANA
Krass, ey. Ich koch verdammt gut.

DANNIE
Tickets?

LANA
Schweinebraten. Hat mir meine Oma beigebracht.
(weist auf seine Hose) Aber du kannst dir dein
Spaghetti selber einweichen.

Lachend bedeutet sie Mary und Pia, auf je eine der großen
Boxen in der Elektronikabteilung zu klettern.

51. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/N
Ein wilder Tanz der drei Mädchen auf den Boxen beginnt.
Dannie spuckt sein Ticket wieder aus, steckt es in die
Hosentasche.
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52. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I/N
Pops befindet sich mit Mona und Michi in der Spielzeugab-
teilung. Gibt Michi ein Zeichen, den Ausgang zum
Treppenhaus zu sichern.

53. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/N
Inzwischen tanzen alle. Blocker wirbelt in seinem
Priestergewand um Checo herum, der sich seltsam
verkrampft auf der Stelle bewegt und mit seinem
kahlgeschorenen Kopf etwas von einer Spinne hat.

DANNIE (schlägt ihm auf die Schulter)
Alles, luftig, Alter! Für Frauen gibt's kein Streit!

Auf den Boxen beginnt Lana sich lasziv einen
Seidenstrumpf auszuziehen. Während Pia nicht darauf
eingeht, streift Mary sich ihren Pullover ab und beginnt,
ziemlich unerotisch, ihr Oberteil aufzuhaken. Neben ihr
steht das Glas mit den Zierfischen.

BLOCKER (brüllt Dannie ins Ohr)
Ich muß ihr unbedingt 'n Body schenken.

DANNIE (mit dem Blick des kritischen Kenners)
Meinst du, das hilft?

BLOCKER (grinst)
Maul, Ithaker!

Ein angedeuteter Doppelfaustschlag gegen Kinn und die
Schädeldecke. Dannie bleibt seine Antwort im Hals
stecken. Beide betrachten gebannt Lanas nackte Beine. Ihr
Hochzeitskleid schiebt sich immer höher.

DANNIE (registriert Blockers Blick)
He, das ist meine Frau! Kuck deine an!

54. KONTROLLRAUM                                              I/T   
Wolfi fummelt an einigen Schaltern herum, will die
Monitore auf die Elektronikabteilung umstellen, versucht
Ajax zu beruhigen, dem Techno offensichtlich nicht ge-
fällt, knipst aus Versehen die Sicherung für die
Elektronikabteilung aus. Endlich ist Ruhe. Ajax fiept
dankbar.

55. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I/T
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POPS
Idiot...

56. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/T
Elektronikabteilung: Checo und Blocker ziehen die Mädchen
von den Boxen. Die Jugendlichen verschwinden...

57. LICHTHOF                                                  I/N
....wie Kobolde im Lichthof. Mary versucht, ihren Bikini
wieder zuzuhaken. Laser winkt alle hinter einen weißen
Kunststoffberg. Mary stößt Blocker an, der Mary's Fische
trägt.

MARY
Hilf mir gefälligst...

LASER
Still...Wir müssen rauskriegen, wer das ist.
Vielleicht abhauen.

LANA
Was? Raus in die Kälte? Die S-Bahn fährt nicht mehr!
Ohne mich.

58. KONTROLLRAUM                                              I/N   
Wolfi spricht in sein Walky.

59. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I/N

POPS (Spielzeugabteilung, ins Walky)
Wer soll schon hier sein? Du hast sie ja ausgiebig
gewarnt!

60. KONTROLLRAUM                                              I/N   

WOLFI (Kontrollraum)
Soll ich wieder anstellen?

61. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I7N

POPS
Nein! Was ist mit den Büroräumen? Irgendwas
aufgebrochen worden?

WOLFI (off)
Nö. Soll ich Licht...?
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POPS
Laß deine Griffel von den Schaltern. Komm sofort mit
deinem Köter in die Spielzeugabteilung! Findest du
das allein?

62. SPIELZEUGABTEILUNG/LICHTHOF                              I/N
Laser und Dannie spähen vorsichtig um eine Ecke des
Winterbergs, sehen zunächst nur Michi.

DANNIE (flüstert)
Mann, das langweilt mich echt hier. Machst
irgendwas, gleich Polizei...

Jetzt taucht Wolfi auf, der mit dem wild knurrenden Ajax
zu Michi und Mona stößt. Der Hund beeindruckt die
Jugendlichen. Dann sehen sie Pops. Dannie stößt Laser
aufgeregt an.

DANNIE (flüstert)
Das Oberschwein...

Laser nickt. Ajax hat die Witterung der Jungen
aufgenommen, knurrt gefährlich in ihre Richtung. Michi
entsichert seine Pistole. Dannie macht instinktiv einen
Schritt zurück, stolpert mit seinen zu großen Schuhen,
stößt gegen den Winterberg.

DANNIE
Au...

Laser hält ihm den Mund zu. Die Augen der Wachleute gehen
in Richtung der beiden Brüder, die sich hastig zurück-
ziehen.

WOLFI
(halblaut) Worzig?!
(Keine Antwort)
(flüstert) Wo steckt der bloß?

63. KELLERRAUM WORZIG                                        I/N
Worzig ist bei der dritten Flasche und safrangelbem
Strohhalm bester Stimmung. Wippt immer noch zur
Technomusik, obwohl die längst aufgehört hat.

64. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/N
Wolfi befindet sich an den Boxen der Elektronikabteilung.
Er hält Ajax Lanas alte, abgewetzte Lederjacke vor die
Schnauze, die sie bei den Boxen vergessen hat. Lana sieht
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es vom Lichthof aus, schluckt ängstlich. Ajax nimmt
prompt Witterung auf.
Die anderen Sheriffs sieht man rechts und links kurz aus
der Deckung auftauchen. Pops gibt Handzeichen Richtung
Lichthof.

65. LICHTHOF                                                  I/N

PIA
Die kommen genau hierher!

LASER
Nicht mehr lange. Spielen wir ein bißchen mit ihnen!

DANNIE
Genau, wer hat Angst vorm schwarzen Mann!

PIA
Die haben Waffen!

LASER
Der Hund muß unsere Witterung verlieren. Vorher
kommen wir hier nicht weg. Wir teilen uns.
(er sieht auf seine Uhr) Uhrenvergleich. Sieben nach
acht.

DANNIE (blickt aus eine Rollex)
Dein Wecker geht falsch. Bei mir...

LASER (stellt Dannies Rollex um)
...ist alles zu spät.

Checo und Lana blicken auf ihre Uhren, nicken.

LASER
Treffpunkt in zehn Minuten am Puppenstand.

DANNIE (rasch zu Laser)
Ich geh mit dir.

LANA (sarkastisch)
Natürlich.

DANNIE (großspurig)
Ich sterbe für meinen Bruder, und er stirbt für
mich.

CHECO (holt das Handy aus Dannies Jacke)
Schade, daß    dein    Akku nicht leer ist...
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Dannie reißt ihm wütend das Handy aus der Hand. Lana hat
sich ihr Halstuch kämpferisch um die Haare gebunden, legt
je einen Arm um Mary und Pia.

LANA
Wir sind die zweite Gruppe.

Pia ist das nicht recht. Ängstlich sieht sie Laser an.
Der lächelt ihr ermutigend zu.
Blick auf Wolfi und Ajax, die den Lichthof erreicht
haben.
Viel Zeit für Diskussionen bleibt nicht mehr.

LASER
Mal sehen, ob der Hund auf Jungen oder Mädchen
steht.

DANNIE (zu Mary)
Hast du deine Tage?

MARY (sarkastisch)
Dafür bin ich noch zu klein.

LASER (zu Pia)
Wundervolle Hochzeitsnacht.

LANA (flüstert Pia lasziv ins Ohr)
Geil...

PIA (iron.)
Genauso hab ich sie mir vorgestellt.

Laser küßt sie heftig zum Abschied.

LASER
Wir holen sie nach.Jede Minute.

Dann trennt sich die Gruppe. Pia versetzt der Abschied
einen Stich.

66. ELEKTRONIKABTEILUNG                                      I/N
Michi steht an einem Sicherungskasten bereit. Pops drückt
Mona eine geladene Waffe in die Hand.

POPS
Für alle Fälle.

MONA (lakonisch)
Schießen war eines der wenigen Fächer, in denen ich
nicht durchgefallen bin.

POPS (grinst)
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Ich bin sicher, da gibt's noch andere, in denen du
ziemlich gut bist.

MONA
Dafür gibt's keine Noten.

POPS
Bei mir schon. (zu Wolfi) Laß den Hund los.

WOLFI
Damit ihm was passiert? Kommt nicht in Frage.

Pops gibt ärgerlich Michi ein Zeichen. Helles Licht
flammt über dem Lichthof auf. Nichts zu sehen. Pops gibt
Handzeichen, den Lichthof zu durchsuchen. Ajax spitzt
plötzlich die Ohren, knurrt leise, zieht Richtung
Spielzeugabteilung. Auf ein Zeichen von Pops schaltet
Michi das Licht wieder aus.

67. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I/N   
Die drei Wachbeamten und Mona pirschen sich, verteilt auf
verschiedene Einkaufstraßen, in die Spielzeugabteilung.
Pops, Michi und Mona geben Wolfi und Ajax Feuerschutz.
Jetzt hören alle ganz deutlich das Geräusch
näherkommender Schritte. Dann eine verstellte, heisere
Stimme.

DANNIE (off)
Leck mich, du fetter Köter, du krummbeinige Miß-
geburt, dein Alter hätte ins Frolic wichsen
sollen...

Ajax ist nicht mehr zu halten. Er reißt Wolfi um die
Regalecke und verbeißt sich in eine Puppe,
Pfefferschwaden steigen aus dem Puppenkörper auf, nebeln
Hund und Führer ein. Ajax jault gepeinigt auf, Wolfi
schlägt wild um sich, Ajax verbeißt sich in Wolfis Hose.

WOLFI (hektisch zu Ajax)
Aus!! Pfui!!

Pops und Michi sind, nicht zuletzt vor Ajax und Wolfi, in
Deckung gegangen, sichern mit gezogener Waffe nach allen
Seiten.

POPS (scharf zu Wolfi)
Hör mit dem Quatsch auf, du verteilst es nur!

Ajax läßt Wolfis Hose los.

WOLFI (keuchend)

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 44

Wasser, Licht!

Er will seine Taschenlampe einschalten, Pops verhindert
es.

POPS
Kein Licht...

WOLFI
Holt Wasser, der Hund wird blind!

Mona will aufstehen, Pops reißt sie zurück.

POPS
In Deckung bleiben! (zu Wolfi) Halt die Flossen auf.

Er spritzt etwas Wasser aus einer großen Spritzpistole in
Wolfis Hände. Wolfi versucht, Ajax damit die Augen zu
säubern.

WOLFI
Guter....

Er beginnt, gemeinsam mit Ajax, heftig zu niesen.

POPS
Still!

Wolfi hält sich die Nase zu.
Die Jugendlichen befinden sich zwei Regalwände weiter
inmitten eines Berges von leeren Pfefferstreuern und
Tüten. Euphorie über den gelungenen Streich.

CHECO (iron. zu Pia)
Ich hasse Gewalt. Ich konnte früher nicht mal Fury
sehen. Ich hatte Angst, der Gaul wird von Lassie
gefressen...

Pia preßt die Hände vor den Mund, um nicht loszuprusten.
Die Wachmannschaft geht in ihre Richtung vor, die
Jugendlichen ziehen sich hastig zurück.
Alles, was Pops findet, sind leere Pfefferstreuer und
Tüten.

MONA
Das sind doch keinbe Einbrecher.

POPS (wirft ihr einen scharfen Blick zu)
Was sonst? Die wollen uns mit dem Pipifax von was 
ablenken.

Er winkt den anderen mitzukommen.
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68. KONTROLLRAUM                                               I/N   
Pops, Michi und Wolfi suchen auf den verschiedenen
Monitoren das gesamte Kaufhaus nach den Eindringlingen
ab. Mona steht hinter ihnen.

POPS (zu Wolfi)
Büroräume im Keller sind okey?

Wolfi nickt, niest gemeinsam mit Ajax, säubert seinem
Hund mit einem Taschentuch liebevoll die Schnauze. Pops
schaltet einen von Wolfis Monitoren auf einen Büroraum
um, in dem sich ein Wandtresor älterer Bauart befindet.

POPS (betrachtet den Tresor)
Die haben noch nicht, was sie wollen. Sonst wären
sie längst weg.

Er registriert Monas Blick, schaltet schnell auf den
Parkplatz um, wo einsam ihr Jeep zwischen ein paar
eingeschneiten Fahrzeugen steht.

MONA
Wenn wir das verhindern wollen, sollten wir alle

Aus- gänge und Fenster blockieren.

Pops hat offensichtlich einen anderen Plan, den er aber
vor Mona und Wolfi geheimhalten muß. Er wirkt einen
Moment irritiert, fängt sich aber schnell.

POPS
Gute Idee.

Michi nickt ebenfalls anerkennend und tippt auf die
entsprechende Tastatur zum Schließen der Ausgänge.Ajax
niest immer noch.

POPS (genervt wegen Monas guter Idee, fährt Wolfi
an) Sag deinem blöden Köter, er soll endlich
aufhören zu niesen (zu Ajax) Aus!

Ajax schnappt nach ihm, Pops haut ihm mit dem
Gummiknüppel leicht auf die Schnauze.

WOLFI
Toll, mach mein Hund voll ganz kaputt!

MICHI (betrachtet seine Monitore)
Wie vom Erdboden verschluckt.

POPS (verächtlich)
Die kennen die Kameras. Los, kommt. (Zu Michi)
Du checkst die Tiefgarage.
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Pops verschließt als letzter den Kontrollraum.

Bild 69 entfällt!

70. FARBENABTEILUNG/EINGANG EG.                              I/N
Die Jugendlichen haben sich in der Farbenabteilung
versammelt.

BLOCKER
Geile Party...

DANNIE
Der Dicke mit dem Hund ist gehüpft wie Kängeruh!

LASER (blinzelt Pia zu)
Man sollte nie zu früh gehen.

PIA
Aber auch nicht zu spät.

Sie geht zur nächsten Treppenhaustür, Laser folgt ihr.

LASER
He, draußen ist verdammt kalt...

Pia drückt auf die Klinke, die Tür ist verschlossen.
Entsetzter Blick zu den verglasten Eingangstüren im EG.
Dort senken sich Metalljalousien nach unten.

71. MÄNNERBEKLEIDUNGSABTEILUNG                               I/N
Mona, Wolfi, Ajax und Pops durchkämmen den Rest der
Männerbekleidungsabteilung im Erdgeschoß. Wolfi bleibt
ständig zurück, versucht seine zerrissene Hose und den
teilweise entblößten Hintern vor Mona zu verstecken.

POPS (spöttisch zu Wolfi)
Stehst du für den Rest des Abends in der Ecke?

WOLFI
So kann ich ja nicht rumlaufen! Vor zwei Monaten hab
ich die Uniform gekauft, 780 Mark...

Pops wirft ihm eine billige Jeans aus einem Regal zu.

POPS
Sonderangebot.

WOLFI (wirft einen Blick auf die Hose)
Ich brauch 56.
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POPS
Lauf in Zukunft schneller, dann paßt sie bald.

Wolfi wirft einen verschämten Blick auf Mona, die dreht
sich taktvoll um. Wolfi beginnt sich umzuziehen. Michi
stößt zu den anderen.

MICHI
Tiefgarage ist auch dicht.

POPS
Sie kommen hier nicht raus. Und wir werden sie
finden. (zu Wolfi) Deine Hose wird gerächt.

Michi und Mona grinsen. Wolfi schließt mühsam die zu enge
Hose.

POPS (zu Wolfi und Mona)
Ihr nehmt euch das erste OG vor. Wir machen hier
unten weiter.

Wolfi, Mona und Ajax ziehen los, Michi sieht Pops
verwundert an.

MICHI
Hälst du das für ne gute Idee?

POPS (grinst)
Ich kann doch die Frau nicht mit dir alleine lassen.
(ernst) Glaubst du wirklich, die hätten uns wegen
den paar Konserven hier rausgeschickt?
(Michi versteht nicht)
Wieviel nimmt der Laden an nem
Vorweihnachtswochenende ein?

MICHI (tonlos)
Ne Million. Mindestens.

POPS (zeigt ihm den Lageplan)
Und genau das liegt hier. In diesem Tresor.

MICHI (meint die Einbrecher)
Die wissen Bescheid. (Pops nickt) Die wollen die
Kohle.

POPS
Ich auch.
(Michi starrt ihn sprachlos an)
Null Risiko. Es waren immer die Einbrecher.

MICHI
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Und wenn sie das Geld schon...

POPS (schüttelt den Kopf)
Wir müssen nur noch aufmachen.

MICHI
Du spinnst!

POPS
Sehen wir's uns doch einfach mal an. Du kannst dich
dann immer noch entscheiden, ob du die Hälfte
willst.

MICHI
Aber Wolfi und Mona...

POPS (grinst)
Es waren immer die Einbrecher.

MICHI
Was ist, wenn die zwei jemand von denen schnappen?

POPS (weiß, Michi ist dabei)
So wie die sich bisher angestellt haben, besteht
glaub ich keine Gefahr.

72. FARBENABTEILUNG                                          I/N
Checo und Blocker kehren vom Erkundungsgang zu den ande-
ren zurück.

CHECO
Alles dicht.

PIA (wütend zu Laser)
Was hab ich gesagt...

LASER (unterbricht sie)
Wir sind gleich raus. Ich versprech's dir.
(zu allen)
Wir müssen nur über die Rolltreppe in den
Kontrollraum. Von dort können wir jede Tür öffnen.
(zu Dannie und Checo)
Ihr zwei kommt mit mir.
(zu Blocker)
Du paßt hier auf die Frauen auf.

LANA
Nicht nötig.

LASER
Wir machen's trotzdem so.

DANNIE (zu Blocker)
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Uhrenvergleich.

BLOCKER (wütend, weil er bei den Frauen bleiben muß)
Verpiß dich.

Die drei ziehen ab. Laser und Dannie nehmen ihre
Skateboards mit. Lana versteht Pias Mißstimmung geschickt
auszunützen.

LANA (meint Laser)
So ist er. Denkt nur an sein Vergnügen.

Mary wirft Lana einen kurzen Blick zu, steigt mit ein.

MARY
Glaub ja nicht, daß du groß was versäumst. Als er
das erste Mal mit mir gepennt hat, das hat arschweh
getan. (kichert) Ich kam mir vor wie beim Metzger.
Und ich durfte nicht schreien, weil meine Eltern
waren im Nebenzimmer.

Pia sieht Mary entsetzt an, will gerade etwas erwidern,
da setzt Lana noch eins drauf. Pias Kopf fährt in ihre
Richtung.

LANA (trocken)
Ich hatte grade meine Weisheitszähne rausgekriegt.
Wußte garnicht, was mehr weh tut. Aber später war's
dann richtig gut.

MARY
Ja, später schon.
(sie küßt Blocker)
Aber nicht so geil wie mit dir.

Blocker grinst dankbar, betrachtet zufrieden die zwei
Fische im Glas, die er jetzt immer mit sich
herumschleppt. Pia steht auf. Sie ist tödlich verletzt.

LANA (scheinbar überrascht)
Du dachtest doch nicht, du bist die Erste...wo gehst
du hin?

PIA (hart)
Ich hab genug. Ich stell mich jetzt.

Sie verschwindet hinter den Regalen.

MARY (zu Lana)
Du hättest nicht damit anfangen sollen.

LANA
Ich? Du! Geht ihr nach! Haltet sie auf.

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 50

(Blocker packt unwillkürlich seine Axt)
Aber lebend, wenn's geht.

Blocker und Mary nehmen mit ihren Fischen die Verfolgung
auf, Lana lehnt sich allein und erschöpft gegen eine
Regalwand.Es geht ihr nicht gut. Dannie schleicht sich
von hinten an, bringt seinen Mund dicht an Lanas Ohr.

DANNIE
Wau!

LANA (zuckt heftig zusammen, will sich keine Blöße
geben)
Ich seh dich seit fünf Minuten.
(Reaktion Dannie)
Kann ich sonst noch was für dich tun?

DANNIE
Die Folterkammer ist zu, aber ich hab'n Weg aufs
Dach entdeckt. Checo und Laser sind oben. Wir sind
raus!

Grinsend rutscht er näher und zeigt Lana farbige Kondome
mit abenteuerlichen Noppen.

DANNIE
Vom Weihnachtsmann. Für dich.

LANA (stößt ihn weg)
Spinnst du?

DANNIE
Wir sind verheiratet.

LANA
Das sind meine Eltern auch.
(Sie schaut Dannie in die Augen)
Du schiebst ja gar keine Teller.

DANNIE
Ich...ich hab mein Ticket aufgehoben. Für besonderen
Anlaß.

LANA
Gib her. Ich bin irgendwie nur halb drauf. Das ist,
als ob's einem die Hirnhälften auseinanderschiebt.

Dannie hält ihr den Mund zu. Am Ende der Einkaufsstraße
sind Wolfi und Ajax aufgetaucht. Ajax hat sich
offensichtlich vom Pfeffer erholt und Lanas Witterung
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wieder aufgenommen. Wolfi hat Lanas Lederjacke in der
Hand. Dannie zerrt Lana hoch und auf die andere Seite der
Regale. Lana zittert, kann nicht mehr richtig laufen.

LANA
Oh Scheiße, meine Füße laufen alleine weg...

DANNIE (will sich vergeblich losreißen)
Versteck dich. Ich hol Hilfe.

Lana taumelt schwankend mit ihm gegen das Regal, wirft
einige Farbeimer runter. Wolfi und Ajax befinden sich auf
der anderen Seite der Regale. Wolfi hat sich nach unten
gebeugt, sieht Lanas Stiefel. Lana und Dannie fallen zu
Boden, Lana blickt wie in einen Spiegel in Ajax
fletschendes Maul: Ein echter Horrortrip. Zitternd
klammert sie sich an Dannie. Dannie versucht sich
vergeblich zu befreien. Plötzlich hält er Lana einen
nagelneuen Revolver unter die Nase.

DANNIE
Laß los, oder wir sind dran...

Lana erschrickt so, daß sie losläßt. Dannie klettert auf
das Regal und steckt Wolfi, der Ajax zu bändigen
verscuht, die Waffe ins Ohr.

DANNIE
Nicht umdrehen! (Zu Lana) Lauf weg...

Lana geht unsicher das Regal entlang, Wolfi ist erstarrt
stehen geblieben.

DANNIE
Wenn dein Köter nicht in zehn Sekungen Platz macht, 
blas ich ihn weg.

WOLFI
Nicht, nicht der Hund, Ajax, Platz, aus, Platz! 
Bitte... (Ajax reagiert nicht)...der Hund ist ganz 
brav, ich hab ihn mit der Flasche aufgezogen, er ist
der jüngste im Wurf, die überleben normal nie...

Wolfi weint beinahe, Dannie fühlt sich als Jüngster
offensichtlich solidarisch.

DANNIE
He, Alter, schnall nicht ab, ist doch nur Gaser...

Wolfi und Dannie begreifen gleichzeitig, daß Dannie damit
verraten hat, daß er nur eine Gaspistole besitzt. Dannie
springt vom Regal herunter und läuft den Farbfußspuren
von Lana hinterher.
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WOLFI (brüllt Ajax zu)
Faß!!

Er stürzt mit Ajax um das Regal herum und folgt den
Farbspuren von Dannie und Lana. Mona stößt dazu. An der
nächsten Rolltreppe trennen sich die Farbspuren.

MONA
Geh du da lang.
(sieht auf die Uhr)
Funkkontakt spätestens um fünf vor.

Mona folgt den roten Spuren Richtung Dach. Wolfi und Ajax
folgen den zweiten Spuren die Regale entlang. Ajax
springt knurrend um eine Ecke und verbeißt sich in
Dannies inzwischen rote Turnschuhe, die dort säuberlich
nebeneinander gestellt sind.

WOLFI (versucht ihm den Turnschuh wegzunehmen)
Aus! Menschenskind, dein Fell! Aus!

73. ROLLTREPPE                                                I/N
Mona pirscht sich vorsichtig die Rolltreppe nach oben. Am
Ende der Rolltreppe hören die Abdrücke auf,
offensichtlich hat auch diese Person ihre Schuhe
ausgezogen.

74. 2.OG DAMENBEKLEIDUNG                                     I/N
Aufmerksam mustert Mona die schemenhaften
Schaufensterpuppen. Hat sich eine von ihnen bewegt?
Pia und Mary befinden sich zwischen den Puppen. Im
Halbdunkel stehend beobachten sie Mona. Flüsternd:

PIA (will zu Mona)
Mir reicht's. Komm....

MARY (hält sie fest)
Nein! (drohend) Du verpfeifst uns nicht!

PIA
Bei dem Sturm, zwanzig Meter abseilen, das ist
Wahnsinn...

Im selben Moment hört Mona ein Geräusch, fährt herum,
zielt mit ihrer Waffe Richtung Schuhabteilung, geht rasch
dorthin. Pia und Mary hören das Geräusch jetzt auch. Mona
hat sich getäuscht. Es klingt wie Gelächter und kommt vom
Dach.
Mary führt Pia zu einer geöffnete Luke...
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75. LÜFTUNGSCHACHT                                            I      /N
...die beiden Mädchen klettern in einen Lüftungsschacht.
Sie folgen einer eng geschwungenen Stahltreppe in seinem
Inneren. Oben am Absatz sitzt Dannie, Lanas italienische
Reitschuhe im Arm, und blickt durch die runde, geschwun-
gene Öffnung aufs Dach. Dort befindet sich, im
Schneegestöber und wehenden Hochzeitskleid, Lana auf
einer schmalen, vereisten Verbindungsmauer zwischen zwei
Gebäudekomplexen und versucht, völlig durchgeknallt, die
anderen zu sich aufs Dach zu locken.

LANA
Kommt in mein Raumschiff, entert meine Kapsel! Kommt
her! Start in drei Minuten! Cape Canav...(ihr fällt
der Name nicht ein)...Kanapee!

Sie dreht sich um , brüllt lachend Richtung Luke:

LANA
Alle aufs Kanapee! Wo bleibt ihr, ihr jämmerlichen
Wirklichkeitsapostel, ihr elenden Traumflüchtlinge!

PIA
Die ist ja total weg! Was hat sie genommen?

DANNIE
Sie wollte unbedingt mein Ticket. Ganz cool. Ist ihr
dritter Selbstmord in zwei Wochen.

PIA
Sie will runterspringen?!

DANNIE
Sie hat gesagt, ich soll die Augen zumachen.

MARY
Das hat sie zu mir letzte Woche auch gesagt.

DANNIE (grinst)
Sie hat mir sogar ihre Stiefel gegeben. Für immer!

MARY
Die passen dir doch gar nicht.

DANNIE
Besser als meine.

76. DACH                                                      A/N

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 54

LANA
Der Amazonen stolze Königin, erste Frau von
Adromeda...

Sie schwankt gefährlich im Wind, lacht, schiebt sich noch
eine der Ecstasypillen in den Mund, die sie von Checo
bekommen hat.

LANA (zur Luke)
Ich folge den Gesetzen der Schwerkraft!

Pia klettert aufs Dach.

MARY (hinterher)
Bleib hier! Wenn keiner ihr Zeug schluckt, kommt sie
immer...!

Lana begrüßt Pia mit ausgebreiteten Armen.

LANA
Oh, holde Gefährtin.
(sie bietet ihr eine Pille an)
Nimm zwei!

PIA
Lana!

LANA (plötzlich sehr überzeugend)
Wenn du stark genug bist, bestimmst du die Bilder!
Sie gehören nur dir.
(sie blickt nach unten, ernst)
Du siehst, was nie einer vor dir gesehen hat und
nach dir sehen wird. Du bist dein eigener Film.

PIA
Sieh nicht da runter! Komm her!

LANA (bietet ihr eine Pille an)
Komm du zu mir! Wir heben ab!

Sie dreht sich auf der Mauer um die eigene Achse, Pia
sieht sie bereits fallen, doch Lana bleibt oben.
Ihr wird allerdings schwindlig, sie setzt sich auf die
Mauer.

PIA
Lana, wenn du jetzt nicht herkommst, ich prügel dich
durch...!

LANA (klopft neben sich)
In mein Herz, Schwester!
(sie fängt Schneeflocken mit der Hand auf)
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Stell dir vor, wir sind in der Antarktis, setzen uns
nackt in den Schnee, umarmen uns ein letztes Mal,
dann bleiben unsere Körper in der Kälte erhalten.
Unzerstörbar, ewig...komm.

PIA (hat die Hand vorgestreckt, sieht Lana in die
Augen, schüttelt den Kopf, ernst)
Ich will nicht süchtig werden.

LANA (verächtlich)
Wenn man sich einbildet, daß man süchtig ist, dann
ist man süchtig. Aber wenn man sich sagt, man ist
nicht süchtig, dann ist man nicht...
(sie blickt nach unten, ihr wird übel)
Oh, ist das tief. Das Ticket macht alles megahoch...
(sie setzt sich anders herum hin. Dort geht es
genauso tief runter)
Bißchen viel Abgründe.
(aprupt zu Pia)
He, was ist los, warum schlägst du mich nicht?!

PIA
Bitte Lana, komm her. Ich...ich kann ja mal mit
deinen Eltern reden...

LANA
Wieso denn? Meine Eltern sind wunderbar. Sie
versuchen, immer alles richtig zu machen. Du hast
genau ihren devoten Hundeblick.

PIA (wütend)
Hab ich nicht!

LANA
Du willst nicht, daß ich springe, weil du kein Blut
sehen kannst!
(Reaktion Pia)
Bingo.

PIA (gleichzeitig)
Scheiße...ich...ich mag dich. Aber das hälst du
nicht aus!

LANA (zyn.)
Man verzeiht. Wenn du hier rauskommst, Mama...

Lana fällt beinahe nach hinten, Pia betritt vorsichtig
die Mauer.

77. LÜFTUNGSCHACHT                                            I      /N
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Mona hat die Luke jetzt ebenfalls entdeckt, pirscht sich,
die Waffe im Anschlag, nach oben. Dannie und Mary sehen
sie.

MARY
Pia!

78. DACH                                                      I/A
Pia und Lana hören sie wegen des Windes nicht.

79. LÜFTUNGSCHACHT                                            I      /N
Dannie zieht Mary ängstlich...
... aufs Dach und in Deckung hinter den Schacht. Monas
Waffe macht sichtlich Eindruck.
Pia ist beinahe bei Lana. Die ist voll auf Trip, starrt
Pia aus geröteten Augen an.

LANA (zu Pia)
Du bist so häßlich, du hast die fetten Gitter vor
deinen Gesichtern! (lacht) Hinter dir sind lauter
weiße Häschen, die wichsen dich an, da...

Sie zeigt mit dem Finger hinter Pia, die dreht sich um.
Fünf Meter von ihr entfernt steht Mona mit erhobener
Waffe. Pia erschrickt heftig, rutscht aus, Mona will nach
ihr greifen, doch sie ist zu weit weg. Pia fällt mit
wehendem Kleid vom Dach, bleibt...
... zerschmettert auf einer dicken Glaskuppel über der
Spielwarenabteilung liegen.

 LANA (starrt nach unten)
Pia...nicht...komm wieder hoch...
(starrt Mona entsetzt an, leise)
Du hast sie umgebracht. (schreit) Mörder!! Hierher!!
Mörder!!

Rasend vor Wut und ohne sich im geringsten um Monas Waffe
zu kümmern, beginnt sie Mona mit Schnee zu bewerfen. Mona
hebt ihre Waffe in die Luft, feuert.

80. WERKZEUGABTEILUNG                                        I/N
Laser und Checo haben den Schuß offensichtlich gehört,
laufen zur Rolltreppe, stoßen dort uaf Blocker, der einen
großen Gummiwalfisch aufgeblasen hat. Die Jugendlichen
haben inzwischen alle Taschenlampen und Walkies. Laser
hat ein Seil über der Schulter.

LASER (schnauzt Blocker an)
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Wer paßt auf die Frauen auf?!

BLOCKER
Ich hab mit Dannie getauscht.

LASER
Scheiße...

Sie hasten aus dem Bild Richtung Rolltreppe nach oben.

81. SÜSSWARENABTEILUNG                                       I/N
Wolfi hört kurz ihre Schritte, sieht Ajax unschlüssig an.
Ajax zieht wie blöd Richtung Rolltreppe.

WOLFI (zu Ajax)
Hast du was gehört? (ins Walky) Irgendwas los?

Keine Antwort. Wolfi sieht sich kurz um, ob ihn jemand
beobachtet, dann setzt er sich neben die Regale auf den
Boden.

WOLFI
Aus, komm her. Guter Hund weiß, wann Schluß ist.
(Er zieht Ajax zu sich, krault ihn)
Wir haben unsere Knochen genug hingehalten, für
heute. Jaa! Die denken, mit uns können sie alles
machen. Da ham sie sich geschnitten.

Er nimmt eine Bonbontüte aus einem Spielzeugauto, Ajax
knurrt.

WOLFI (grinst)
Warn die Einbrecher.

Er schiebt Ajax ein Bonbon zwischen die Zähne, hebt den
Finger.

WOLFI
Ausnahmsweise!

82.  2.OBERGESCHOß                                            I      /N
Laser, Checo, Blocker befinden sich inzwischen im zweiten
OG. Laser läßt eine frischgeklaute Taschenlampe kurz
aufblitzen, hört Geräusche vom Dach, leuchtet nach oben,
der Strahl der Lampe bleibt auf dem zerschmetterten
Gesicht von Pia hängen, das ihn durch die Glaskuppel
hindurch anstarrt.
Laser ist für einen Moment starr vor Entsetzen, dann
stürzt er mit einem lauten Schrei zur Luke des Lüftungs-
schachtes.
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83. DACH                                                      A/N
Mona feuert ein weiteres Mal in die Luft. Lana befindet
sich immer noch auf der Mauer. Inzwischen zittert sie
allerdings wie Espenlaub, weint, klammert sich auf allen
Vieren an der Mauer fest.

MONA (schreit)
Komm endlich her!! Na los doch!!
(Ihre Stimme überschlägt sich)

84. TRESORRAUM                                                I/N
Michi und Pops sind mit den Bohrungen am Tresor fertig,
Pops mixt aus diversen Grundkomponenten aus der
Drogerieabteilung den Sprengstoff in einer Schale
zusammen. Neben ihm liegen zehn geplünderte
Chemiebaukästen aus der Spielzeugabteilung.

MICHI
Bist du sicher...

POPS
...daß es bumst? Hab ich dir in der Beziehung jemals
falsche Versprechungen gemacht?
(Michi grinst nervös)
Geh hoch in Kontrollraum. Mach alle Türen auf. Nicht
daß die beiden Idioten doch noch'n Einbrecher
fangen.

85. DACH                                                      A/N
Laser klettert aus dem Lüftungsschacht. Sein Gesicht
sieht furchtbar aus. Lana sieht Laser, hat sichtlich
Angst vor ihm, weist wie eine kleine Rachegöttin auf
Mona.

LANA
Sie...sie  war's!

Mona fährt mit der Waffe im Anschlag herum. Auch sie er-
schrickt sichtlich vor Laser.

MONA
Bleib stehen!

Laser geht langsam auf sie zu.

MONA
Bleib stehen, oder ich schieße!
(sie schießt in die Luft)
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LASER (leise)
Das nützt dir garnichts. Du mußt auf    mich    schießen!

Mit einem Wutschrei stürzt er auf Mona los.

DANNIE (schließt die Augen brüllt)
Laser!

Mona kann Laser nicht in den Oberkörper schießen, sie
versucht, ihn ins Bein zu treffen, schießt vorbei,
flüchtet zu einer Tür, rüttelt verzweifelt daran. Die Tür
ist, wie alle Türen, verschlossen.

86. KONTROLLRAUM                                              I/N   
Michi betritt den Kontrollraum.

87. DACH                                                      A/N
Laser kommt rasch näher, Mona kann bereits seinen Atem
spüren...

88. KONTROLLRAUM                                              I/      N
Michi legt einen Schalter um.

89. DACH                                                      A/N
Die Tür vor Mona öffnet sich plötzlich wie durch ein Wun-
der. Mona flüchtet. Checo hält Laser fest, der Mona
hinterherlaufen will.

CHECO
Bleib hier! Du läufst nur ins offene Messer!

Laser reißt sich los, starrt auf Pias Leiche auf der
Glaskuppel unter ihm. Ihr Hochzeitskleid flattert im
Wind, man sieht ihre nackten Beine, über die sich ein
roter Blutfaden zieht.
Laser will nach unten zu der Leiche, was seinen sicheren
Tod bedeuten würde. Checo und Blocker halten ihn fest.
Die anderen kommen dazu.

LANA (zittert immer noch)
Ich glaub's nicht, ich glaub's einfach nicht...

CHECO
Sei still.

LANA
Diese Scheißbullentante. Stößt sie einfach vom
Dach...

CHECO
Wieso?
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LANA (aggressiv)
Wieso! Was weiß ich, wieso!
(zu Mary und Dannie)
Ihr habt's doch auch gesehen.
(Mary nickt. zu Dannie)
Sag deinem Bruder, wie's war.

DANNIE (unter Lanas irrem Blick, leise)
Scheißbullen. Erst mich...
(er nimmt Lasers Hand)
...und jetzt auch noch Pia.

LASER (haßerfüllt)
Das büßen sie.

Noch nie war er so sehr der Anführer der Gruppe wie
jetzt.

90. ERDGSCHOß/SCHMUCKABTEILUNG                               I/N
Laser holt Worzigs Waffe und Munition aus dem Versteck in
der Schmuckabteilung. Langsam, bedächtig, noch etwas
unsicher überprüft er die Waffe, legt sie auf den
Kassentisch. Fährt mit den Fingern über Lauf und Magazin,
ohne die Waffe zu berühren. Lana legt ihre Hand auf
seine, drückt sie auf die Waffe. Es wirkt beinahe wie
eine heilige Handlung, ein Schwur.

CHECO (unbehaglich)
Pia kann keiner mehr helfen. Laßt uns abhauen, bevor
noch mehr passiert. Die Türen sind wieder offen. Wir
können...

LANA (unterbricht ihn)
Sei still!
(sie verfällt automatisch in ihre Lieblingsrolle)
Kein Wort mehr will ich von dir hören, elender
Feigling! Pia war meine einzige Freundin. Sie hat
nicht nur geredet, sie wollte mir...

Laser reißt die Pistole unter ihr weg, entsichert sie.
Lana hat offensichtlich Angst, daß Laser ihre Lügen
durchschaut hat.

LASER (zu Lana)
Hör auf!

LANA
Ich wollte ihr helfen...

LASER
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Kein Wort! (Zu Checo) Hau doch ab!

Er dreht sich um, geht einige Meter weg.

CHECO (hinterher)
He, ich...

LANA (unterbricht ihn)
Laser hat Recht. Wer nach Hause gehen will, soll
gehen. Jetzt gleich. Ich brauche keine Erklärung.
Aber wer jetzt geht, den will ich nie wieder sehen.
Also, wer geht?

Man spürt, wie sie sich und die anderen mit jedem Wort
weiter abhebt.Das Spiel ist längst aus. Alle wirken wie
in eine andere Welt katapultiert. Keiner wird gehen.
Laser fängt über sein Walky Wortfetzen zwischen Mona und
Wolfi auf:

WALKY (OFF)
MONA: Bist du da, wo du vorher warst?..Was ist los?
WOLFI: Scheiße ist los. Pops - keine Antwort!
MONA: Bleib, wo du bist...gib Zeichen.

Die Jugendlichen sehen das kurze Aufblitzen einer
Taschenlampe im ersten Stock. Laser will mit der Pistole
los, Checo reißt sie ihm aus der Hand.

CHECO
Du gehst lebenslang in Knast, wenn du jemand
umlegst.

LASER (haßerfüllt)
Geh ich irgendwann sowieso.

Die beiden messen sich mit Blicken. Man spürt, Laser hat
durch Pias Tod jegliche Hoffnung auf eine bessere Zukunft
verloren. Schließlich läßt Laser beinahe verächtlich die
Pistole los und greift sich sein Skateboard.

91. SPIELZEUGABTEILUNG                                       I/N
Wolfi und Mona haben sich in der halbdunklen
Spielzeugabteilung getroffen. Plötzlich hören sie um sich
herum das leise, surrende Geräusch von mindestens drei
Skateboards, das sie immer mehr einkreist. Sie können
ihre Gegner nicht orten. Wolfi will seine Taschenlampe
einschalten, Mona verhindert es, hat offensichtlich eine
Idee. Sie bedeutet Wolfi, zu warten, taucht aus dem Bild.
Im selben Moment rollt Laser eine Kinderrutschbahn
herunter und springt mit dem Skateboard Wolfi an den
Kopf. Blocker verfehlt den Dicken im Vorbeifahren knapp
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mit der Axt. Wolfi, der heftig am Kopf blutet, brüllt
auf, schlägt wild um sich, läßt Ajax los.

WOLFI
Faß! Faß die Schweine!!

Mona schaltet am Sicherungskasten das Licht ein.
Wolfi reißt die Pumpgun von der Schulter und feuert in
die Regale. Der Schrot zerreißt - noch - Plastikpuppen.
Lana sieht Ajax auf sich zu stürzen, läuft planlos weg,
Checo lenkt Ajax mit Gebrüll auf sich.

CHECO
Hierher!! (leise) Komm her, du Scheißköter...

Er legt sorgfältig an und trifft den Hund im Sprung.
Sterbend verbeißt sich Ajax in Checos Jackenärmel, reißt
den Jungen noch mit sich zu Boden. Checos Kopf schlägt an
eine Regalkante. Blocker und Mary laufen mit der Axt
dazu.

MARY (zu Blocker)
Hau drauf!

BLOCKER
Ich bin Bäcker, kein Metzger...

MARY (ungeduldig)
Gib her!

Blocker will wütend zuschlagen, Checo kommt wieder zu
sich, sieht als erstes die erhobene Axt.

CHECO
Nicht, ihr Penner, mein Arm!!

BLOCKER (zu Mary)
Ich hab ja gesagt...

CHECO
Mach schon. Schieb den Stiel hier durch...

MARY (nimmt die Sache in die Hand)
Jetzt sei nicht so unpraktisch...

Mary und - mit sichtlichem Ekelgefühl - Blocker lösen mit
dem Axtstiel den Kiefer von Ajax.

WOLFI (brüllt verzweifelt nach seinem Hund)
Ajax!! (leise, zitternd) Wo ist der Hund? Ajax!!

Ein neuer Schrotschuß zerfetzt die Regale neben Checo,
Mary und Blocker. Wolfi nähert sich ihnen im Laufschritt,
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die Pumpgun in der Hüfte. Blocker hebt Checos Pistole
auf, zielt auf Wolfi, kann nicht schießen. Hastig gibt er
Checo die Waffe. Wolfi hat sie beinahe erreicht.
Checo nimmt allen Mut zusammen, rollt sich auf dem Boden
hinter dem Regal hervor, Wolfis Schuß geht über ihn
hinweg, Checo feuert in rascher Folge. Wolfis Knie
scheint sich in ein Comicmännchen auf dem Videoschirm zu
verwandeln. Nach dem dritten Schuß zerplatzt das
Männchen, gleichzeitig schreit Wolfi auf, preßt die Hände
ans Bein, fällt um, Mona zerrt ihn hinter ein Regal in
Deckung.

MONA (fassungslos)
Das sind...Kinder...

Wolfi betrachtet zitternd sein blutverschmiertes Bein.
Mona schaltet das Licht wieder aus.

BLOCKER (zittert vor Angst, zu Checo)
Geil..., (begreift erst jetzt so richtig), he Alter
geil, volle Dröhnung ins Bein! Woher kannst du das?

CHECO
Magic Man.

MARY
Freispiel. (grinst böse) Tack, tack, tack.

Sie entdeckt neben dem umgestürzten Glas ihre inzwischen
toten Fische.

MARY (vorwurfsvoll zu Blocker)
Meine Fische sind ja schon wieder hin!

BLOCKER
Scheiße...ich besorg dir neue.

Sie läßt die zwei toten Fische auf den Hund fallen.

MARY
Wenigstens hatten sie noch keine Namen.

Checo betrachtet unbehaglich seinen Arm, der von dem
Hundebiß heftig blutet.

MARY
Muß genäht werden.

CHECO
Von wem?

MARY
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Ich hab schon tausendmal bei uns in der Praxis...
zugekuckt. Ist doch nur'n Kratzer. (zu Blocker) Hol
mal ne Bordapotheke. Dahinten!

CHECO (mit bleichem Gesicht)
Ich hau ab. Endgültig.

Lana kniet sich mit leuchtenden Augen neben ihn.

LANA
Du kannst nicht gehen. Du bist ein Held.

Sie schmiert ihm mit dem Finger einen Querstrich aus Ajax
Blut auf die Backe.

CHECO
Hör auf!

LANA
Das ist ein Ehrenzeichen. Jeder, der einen
Feind...ausschaltet, soll es ab jetzt bekommen.
(sie fährt den Balken mit dem Finger nach)
Seine Kraft kommt zu deiner dazu.
(lächelt) Du bist jetzt so stark wie ein Mann und
ein Hund!

CHECO
Quatsch...

Er will den Strich abwischen, Lana hält seine Hand fest.

LANA (ernst)
Nicht. Das bringt Unglück.

Checo zögert, läßt seine Hand sinken. Mary hat inzwischen
seine Wunde mit Alkohol gesäubert, macht den ersten
Nadelstich, Checo schreit auf, Laser und Blocker halten
ihn fest. Lana holt ein Amulett unter ihrem T-Shirt
hervor, zeigt es Checo.

LANA
Sieh Koma an...(Blocker schnaubt verächtlich) Das
funktioniert. Du wirst keine Schmerzen haben. (Sie
schnippt gegen das Amulett) Dingdung (hypnotisch)
Dingdung...
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Die anderen beginnen automatisch mitzumurmeln. Mary will
ebenfalls gegen Koma schnippen.

LANA (scharf)
Nicht anfassen! Sonst verliert es seine Wirkung
(zu Laser und Blocker)
Laßt ihn los...

Checo zwingt sich, nicht zu schreien, doch der Blick in
Lanas Augen hilft. Er bleibt tatsächlich ruhig sitzen.
Als Lana Wolfi aufschreien hört, verklärt sich ihr
Gesicht zu einem geradezu überirdischen Lächeln.

LANA
Wir haben die bessere Medizin.

92. TOILETTE/WASCHRAUM                                       I/N
Mona hat notdürftig Wolfis Bein verbunden. Auch sie hat
sich einen Erste Hilfe Kasten gegriffen. Wolfi hat
fürchterliche Schmerzen. Die weißen Kacheln sind
blutverschmiert.

WOLFI (brüllt)
Ich hol mein Hund!

MONA (wirft sich über ihn)
Bleib hier, Idiot!! Bleib hier!!

Wolfi ist zu stark für sie. Mona bleibt nichts anderes
übrig, als ihm in seine Wunde zu greifen. Wolfi brüllt
auf.

MONA
Bleibst du jetzt?
(Wolfi hält sich wimmernd sein Bein)
Wir müssen dich hier wegschaffen. Sonst verblutest
du. Deswegen werde ich jetzt losgehen und Hilfe
holen.
(Wolfi will widersprechen)
Es geht nicht anders. Du bleibst hier. Du wirst
keine weitere Munition vergeuden. Und du wirst den
Hund nicht holen. Nicht mal, wenn er anfängt zu
bellen. Ist das klar?

Mona hat plötzlich überraschend viel Autorität. Wolfi
nickt. Er nimmt die Pumpgun.

WOLFI (grinst verzerrt)
Mit dem Ding...treff sogar ich.

MONA
Ich beeil mich.

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 66

Sie verschwindet durch den Eingang. Wolfi sieht ihr nach,
sichtlich voller Angst, ob sie zurückkommt. Er bindet
sich mit einem am Boden liegenden Hochzeitsschleier sein
Bein über dem Knie ab.

93. KELLER/FLUR                                               I/N
Mona irrt, nur noch halbherzig auf Deckung achtend, einen
Flur entlang, öffnet die letzten beiden Türen. Hinter ihr
eine Unmenge geöffneter Türen. Niemand zu sehen. Sie
verliert sichtlich die Nerven.

MONA (brüllt)
Wo seid ihr, verdammt noch mal!!

Erschöpft bleibt sie stehen, lehnt sich an eine Wand.
Sieht auf die Uhr, dreht um. Plötzlich hört sie leise das
Geräusch eines Bohrers, folgt ihm. Eine heftige
Explosion. Mona erstarrt. Offensichtlich denkt sie, es
hat Pops und Michi erwischt! Dann hört sie leises, trium-
phierendes Gelächter. Plötzlich steht Michi vor ihr, die
Waffe in der Hand. Ruft in den Tresorraum.

MICHI
Rat mal, wer hier ist? Unser vierter Mann!

MONA (stößt ihn wütend zur Seite)
Möchte wirklich sehen, was hier so lustig ist. Ich
hab nämlich schon ne ganze Weile nicht mehr gelacht!

94. TRESORRAUM                                                I/N
Fassunglos bleibt Mona im Eingang stehen: Verfolgt, wie
Pops, behandschuht, einen großen Metallkoffer mit Bargeld
füllt. Pops bedeutet Michi, der Mona zurückreißen will,
sie loszulassen.

POPS (grinst schief)
Fröhliche Weihnachten.

MONA (wütend)
Deswegen waren die Türen auf einmal wieder offen.
(zyn.) Danke. Damit habt ihr mir das Leben gerettet.

POPS
Keine Ursache. Und, sind die Einbrecher getürmt?

MONA
Pech gehabt. Es sind keine Einbrecher. Es sind
Kinder. Und es gibt bereits eine Tote.
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Das paßt Pops natürlich überhaupt nicht, doch er fängt
sich schnell.

POPS (glatt)
Dann werden wir deine Kinder mal nachdrücklich zum
Gehen überreden.

MICHI
Und dann? Die quatschen doch...

POPS (weist auf die Chemiebaukästen)
Die sind hier eingebrochen! Vielleicht gemeinsam mit
ein paar Älteren...

MONA
Das Dumme ist nur, die gehen nicht. Die wollen
Rache.

POPS
Die wollen nur'n bißchen Krieg spielen. Wenn wir
ihnen zeigen, was Krieg wirklich bedeutet, gehen sie
bestimmt.

MICHI (heftig)
Ich leg keine Kinder um!

Pops weiß selbst noch nicht genau, wie weit er wird gehen
müssen. Er weiß nur eins: Er wird das Geld behalten.
Unter allen Umständen.

POPS (zu Michi)
Sollst du auch nicht. Wir machen ihnen nur 'n
bißchen Angst.

MONA
Wenn wir uns damit nicht beeilen, ist Wolfi der
nächste.

POPS
Kein Wort zu Wolfi. Er ist'n bißchen zu ehrlich für
die Nummer hier.

MONA (hart)
Ich nicht. Wieviel ist es?

POPS
Anderthalb Millionen. Und die nimmt uins keiner mehr
weg.
(Pops legt ihre Hand auf die Scheine)
Fühlt sich gut an.

MICHI
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Wir haben das Geld. Laß uns abhauen.

POPS
Willst du auf ewig gesucht werden? Wir sind die
Guten. (grinst Mona an) Ich war nicht ganz sicher,
wie ich dich einschätzen soll. Ich hätte dir auf
jeden Fall was Schönes zu Weihnachten gekauft.

MONA
Einen Sarg?
(Pops lacht. Sie küßt ihn heftig auf den Mund)
Kannst du mich jetzt richtig einschätzen?

Unbemerkt bringt sie dabei Pops Lageplan an sich. Pops
steckt ihr einen der noch herumliegenden Geldscheine in
den Ausschnitt.

POPS
Ich denke schon.

Mona spielt die Rolle der geldgierigen Mittäterin
allerdings auch sehr überzeugend. Rasch krallt sie ihre
Hände um ihre Waffe, damit keiner sieht, wie sie zittern.
Pops packt das restliche Geld ein.

POPS
Geht schon mal vor und kümmert euch um den Dicken.

95. TOILETTE/WASCHRAUM                                       I/N
Die Jugendlichen sind vorsichtig Wolfis Blutspur zur
Toilette gefolgt, postieren sich nach Lasers Fingerzeigen
vor dem Eingang. Laser pirscht sich allein in den
Waschraum.

CHECO (betrachtet blaß die breite Blutspur)
Ich hab ihn doch nur ins Knie getroffen, ihr habt es
doch gesehen...

MARY (sachlich)
Wenn wir Dusel haben, verblutet er trotzdem...

LANA (zu Checo)
Ich weiß ja nicht, wie ihr das machen wollt, aber
das Kommando über die Frauen hab ich. Wir brauchen
einfach ein paar Regeln. (zu Mary) In einer
Kampfsituation redest du nur noch, wenn ich dich
frage.

DANNIE
Oder mein Bruder!
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LANA
Oder Laser. (zu Mary) Nichts gegen dich, aber ist
einfach besser so.

BLOCKER (zu Lana)
Mir hast du jedenfalls nichts zu sagen. Ich hör nur
auf Laser.

DANNIE (fällt etwas ein, er sieht auf die Uhr)
(zu Blocker) Du hast noch vier Minuten, sonst ist
Alarm! (Blocker versteht nicht)
Die Kontrollkarte! Die Kontrolle muß gefickt werden,
Alter! Deine Aufgabe!

Blocker hat sichtlich Angst, allein in den Keller zu
gehen.

BLOCKER
Nur Laser sagt mir was!

Lana schnippt lässig gegen ihren Talisman.

LANA (verfolgt stirnrunzelnd die Figur)
Es wird gutgehen. Koma sagt, du schaffst es.

BLOCKER
Mir scheißegal. Ich mach nur, was Laser sagt!

LASER (ist zurück gekommen)
Wir müssen alle in Keller. Er ist durch den Putzraum
nach unten abgehauen.

BLOCKER (militärisch knapp)
Paßt schon!

Er klatscht einmal mit Laser ab. Beide lassen ihre Hände
kurz in der Luft stehen. Plötzlich hat es etwas
Militärisches. Sie hören ein schabendes Geräusch, fahren
herum, spähen aus dem Eingang der Toilette.

96.HAUPTEINGANG EG                                            I      /N
Die Stahljalousien am Haupteingang schließen sich wieder.
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97.KONTROLLRAUM                                               I/N
Pops, Mona, Michi befinden sich im Kontrollraum. Pops
verfolgt über Monitor, wie die Stahljalousien  am
Haupteingang und an diversen Fenstern einrasten. Er
entnimmt die dafür zuständigen Sicherungen.

POPS
Wenigstens kann der Dicke jetzt nicht mehr verloren 
gehen.

Er überprüft anhand von Schaltern die ausgeschalteten
Telephonleitungen in den diversen Büros.

POPS
Gibt’s noch irgendwo ne aktivierte Leitung nach
draußen?

Michi schüttelt nervös den Kopf, Pops verfolgt grinsend
über Monitor die Jugendlichen, die die Kellertreppe
hinablaufen. Er sieht, wie Laser Blocker ein Zeichen
gibt, der einen anderen Kellergang entlanghuscht.

POPS (zählt die Jugendlichen)
Eins zwei drei ... sechs! (Grinst) Wenn wir den

Dicken nicht bald finden, geht’s ihm wie seinem Hund.

Man sieht auf einem der Monitore Ajax Leiche. Michi
bemerkt plötzlich, daß Pops den Geldkoffer nicht bei sich
hat.

MICHI
Wo ist das Geld?

POPS
An einem sicheren Ort. (lächelt) Ihr müßt eben auf 
mich aufpassen.

Er schaltet auf einem der Monitore auf einen weiteren
Kellergang um, erstarrt: Wolfi kriecht auf einen
öffentlichen Münzfernsprecher zu.

MICHI
Blockier das Ding!

POPS
Geht nicht. ( zu Michi) Du mußt alle Leitungen

kappen ... überbrücken. Sonst spannen sie in der
Zentrale...

MICHI
Jaja...wo?

POPS  (sucht hektisch in seinen Taschen )
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Scheiße, der Plan ... ich zeig’s dir. Na los!

Sie stürzen aus dem Kontrollraum.
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98.BÜRO(TRESOR)RAUM                                          I/N
Alle Jugendlichen bis auf Blocker lassen eine Flasche
Mineralwasser rumgehen, Mary taucht aus einem der
Büroräume mit einer halbvollen Flasche Cola auf.

DANNIE (nimmt ihr die Flasche weg, nimmt einen 
Schluck)
Äh! Lauwarme Negerpisse.

Er trinkt gierig weiter.

MARY
He,gib her, ich hab sie gefunden...

Laser hebt die Hand, sofort herrscht Ruhe.

LASER
Wenn ihr so weiterschreit, werden wir den Dicken nie
finden. Denkt dran: Es gibt nur noch die und uns. 
Sonst niemand.

Checo taucht im Eingang des Tresorraums auf, zeigt den
anderen einen zerknitterten Geldschein.

CHECO
Und das Geld.

Alle haben den Tresorraum betreten, betrachten den
gesprengten Tresor.

CHECO
Kapiert ihr jetzt, was läuft? Dafür wollen die uns 
verantwortlich machen.

LANA
Damit kommen sie nie durch.

LASER (hart)
Deswegen müssen sie uns verschwinden lassen. So oder
so.

DANNIE
Aber die können doch nicht einfach...fünf Kinder...

MARY (grinst)
Du hast dich vergessen.

DANNIE (bissig)
Nee, höchstens dich!

LANA (leise)
Scheiß auf das Geld. Rache für Pia.
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Sie wird vom dröhnenden Schuß der Pumpgun unterbrochen.
Laser will loslaufen, die anderen sehen ihn ängstlich an.
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LASER
Die oder wir!

CHECO (mustert den Geldschein, sieht Laser an)
Wir!

99.KELLERGANG/MÜNZFERNSPRECHER                                 I/N   
Wolfi feuert erneut in Pops und Monas Richtung. Er hat
durch den Blutverlust sichtlich Wahrnehmungsprobleme.
Pops preßt sich hinter der  Mauerkante fluchend an die
Wand, Schrotkugeln spritzen ihm Betonsplitter ins
Gesicht.

POPS (flüstert Mona zu)
Frag Michi, wie lange noch?

MONA (in ihr Walky)
Michi, wie lange noch?

MICHI (off)
Paar Minuten, mindestens.

POPS (zu sich)
Verdammt...
(zu Wolfi) He Wolfi, ich bin’s, Pops...

WOLFI (keuchend, verwirrt)
Hilfe holen....

POPS (liegt)
Ich hab unsere Zentrale angerufen, der Krankenwagen 
ist unterwegs!

Wolfi feuert erneut, nimmt den Hörer ab, will ein
Geldstück in den Schlitz schieben.

POPS
Keine Zehner! Du machst den Apperat kaputt! Der

nimmt nur Fünfziger!

Wolfi blinzelt verwirrt. Die Münzanzeige verschwimmt vor
seinen Augen, wird klar. Er sieht zwei aufgedruckte
Zehnpfennigstücke. Wütend will er in Pops Richtung
feuern, hört ein Geräusch aus dem zweiten Seitengang.
Laser und Checo sehen ihn gleichzeitig wie er sie, werfen
sich in Deckung. Wolfi feuert in ihre Richtung. Ein
Querschläger trifft Lana, die mit einem Schrei zu Boden
geht. Checo legt hinter der Mauerecke auf Wolfi an.
Pops verliert sichtlich die Nerven.

POPS (meint Wolfi)
Der Idiot macht uns alles kaputt. Nicht mit mir...
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Er tritt aus der Deckung, Mona versucht vergeblich, ihm
die Waffe nach unten zu schlagen.

MONA
Nicht! Bitte!!

Pops stößt sie mit einem Fußtritt zu Boden und schießt
über die fallende Mona hinweg Wolfi in die Brust.

POPS (immer noch völlig durchgedreht zu Mona)
Scheiße, wieso hälst du mich...Scheiße! Ich wollte

nur seine Schulter...das ist deine Schuld...

Der Lauf seiner Waffe schwenkt auf Mona.

POPS (sanft)
Oder?

MONA (erstickt)
Ja...es ist...meine Schuld...

POPS (lächelt zum ersten Mal sein wahnsinniges 
Lächeln)
Du lügst. Hier geht´s jetzt ums Ganze. Da kann ich

nur noch Leute brauchen, denen ich unbedingt vertrauen 
kann.
(Er wendet den Kopf ab, kann ihr nicht in die Augen 
sehen)
Schade...

MICHI (off, über Walky)
Was ist mit dem Hausalarm?

POPS (brüllt entnervtins Walky)
Schneid endlich durch!! Mach schon!!

Durch den Funkkontakt ist er einen Moment abgelenkt, Mona
springt auf die Füße, reißt einen Feuerlöscher aus der
Halterung, sprüht Pops damit ein, Pops sieht für einen
Moment nichts, Mona flüchtet in einen Raum voller
Schaufensterpuppen.

100. HAUSALARM                                                I/N
Gleichzeitig sägt Michi im Keller mit einer
batteriegetriebenen Flex sämtliche überbrückten Kabel
durch.

101. KELLERGANG/MÜNZFERNSPRECHER                             I/N
Das Freizeichen in Wolfis Hörer verstummt im selben
Moment wie sein Atem.

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 76

POPS (ins Walky)
Michi. Telephon ist geklärt.
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102.HAUSALARM                                                 I/N
Michi steht vor den durchgetrennten Kabeln. Blocker kann
endlich hinter seinem Rücken vorbeihuschen und den
Hausalarm lochen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr
nötig wäre. Triumphierend legt er mit einem Pfeil auf
Michi an, doch er kann nicht schießen. Betreten senkt er
den Kopf.
Michi scheint plötzlich Zweifel zu haben, ob es so klug
war, alle Brücken  nach draußen abzubrechen.

MICHI (ins Walky)
Jetzt ist endgültig Sense.

103. KELLERGANG II                                            I      /N
POPS (hart, ins Walky)
Gut. Wir teilen nämlich nur noch durch zwei.

MICHI (off)
Hat’s die Kleine erwischt?

POPS (findet seinen Zynismus wieder)
Noch nicht. Ziel gut, wenn du sie triffst. Sonst 
gibt´s kein Taschengeld.

104. KELLERGANG/MÜNZFERNSPRECHER                             I/N
Die Jugendlichen betrachten Wolfis Leiche. Sie denken
offensichtlich, Checo hat geschossen.

DANNIE (zu Checo)
Diesmal hast Du ihn ganz erwischt...(betont grimmig)
entweder nimmst du oder gibst du Votze...

Laser starrt auf seine Schuhspitzen

CHECO
Ich war’s nicht...

Lana sieht ihn an, lächelt.

LANA
Deine Tickets kommen phantastisch.
(meint ihre Verletzung)
Tut überhaupt nicht weh. Komm her, Alleschecker.

Sie tippt zitternd mit dem Finger in eine von Wolfi
hinterlassene Blutlache am Boden, malt mit seinem Blut
einen weiteren Querstrich auf Checos Wange. Laser ist
sichtlich geschockt durch die Ereignisse.

LASER
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Das war richtig. Er oder Lana. (Leise) Ich wollte,
ich hätte Pia auch beschützen können.
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CHECO
Ich war’s wirklich nicht. Ich könnte das gar

nicht...
(er betrachtet den zerknitterten Geldschein in

seiner Hand, lächelt böse) oder?

Lana erwidert sein Lächeln.

CHECO (meint den Geldschein)
Das ist mein Talismann. Wird mich schützen.

Blocker kehrt keuchend zurück, zeigt triumphierend die
gelochte Karte.

BLOCKER
Alles klar. Hab gelocht.

MARY (grimmig, meint Wolfi)
Wir auch. Jetzt steht’s 1:1.

Laser entdeckt im selben Moment Mona, die eine Seitentür
des Raums geöffnet hat und einen Flur hinunterhastet.

LASER
Da!

CHECO
Los, schnappen wir sie uns!

Auch er scheint plötzlich großes Interesse an Monas
Verfolgung zu haben. Laser sieht Checo erstaunt an.

CHECO
Das wolltest du doch, oder?

LANA
Rache für Pia!

MARY UND BLOCKER (brüllen)
Rache für Pia!!

Angeführt von Laser nehmen sie die Verfolgung auf.

105. KELLERGANG II                                            I      /N
Michi hat Pops wieder erreicht. Pops blickt in die
Richtung, in der Mona verschwunden ist.

POPS
Hallo Schätzchen!

Er ziehlt mit dem Zeigefingerauf Mona und „drückt“ mit
dem Daumen ab.
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POPS (grinsend zu Michi)
Bruchtest. Wir müssen das Brett nur noch 
durchschlagen.
(Michi will etwas sagen, Pops wirft ihm Wolfis

Pumpgun zu)
Wenn sie rauskommt, gehen wir in Bau.Und du siehst

in zwei Jahren aus wie Worzig.

Von zwei Seiten in die Enge getrieben, bleibt Mona nur
der Weg in die Kühlräume. Verzweifelt betätigt sie den
Notschalter neben der Tür, schlüpft durch den langsam
entstehenden Spalt aus dem dampfend die Kälte kriecht.

106. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
Laser und Blocker folgen Mona durch den ersten Eingang in
den Kühlraum. Laser dreht sich nochmal um.

LASER (zu Checo)
Halt mir den Rücken frei!

Checo nickt. Er und die anderen gehen vor dem Eingang in
Stellung. Checo glaubt, eine Bewegung zwischen den
Regalreihen zu sehen.

CHECO (zu Lana)
Deinen Spiegel...Schminkspiegel...

Lana reicht ihn ihm verständnislos. Checo sucht mit dem
Spiegel die Regalreihen ab, entdeckt tatsächlich Pops im
Spiegel. Pops schickt Michi, der sich ca 5 Meter
parallell von ihm befindet, per Zeichensprache zum
zweiten Eingang des Kühlraums. Checo studiert seine Zei-
chensprache über Spiegel.

CHECO (voller Panik)
Scheiße, gibt'n zweiten Eingang...
(ins Walky)
Laser, Laser melde dich...

Kein Empfang. Checo zittert vor Angst. Trotzdem richtet
er sich kurz auf, um Verbindung zu kriegen.

CHECO (ins Walky)
Achtung Laser...

Pops Kugel verfehlt ihn knapp.

107. KÜHLRAUM                                                 I/N
CHECO (OFF, WALKY)
... zweiter Eingang!
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Laser hört Checo, gibt Blocker Zeichen, aufzupassen. Kurz
sieht er Mona zwischen einigen gefrorenen Rinderhälften,
folgt ihr. Sie hastet auf den zweiten Eingang zu, dessen
Tür durch die Betätigung des Notschalters ebenfalls offen
steht. Gewarnt durch Checo erkennt Laser im letzten Mo-
ment, daß Michi den zweiten Eingang im Visier hat.
Er schießt auf Michi, der Pfeil saust an Mona vorbei,
verfehlt Michi, der triumphierend auf Laser feuern will,
doch Monas Kugel durchschlägt seine linke Schulter. Michi
schreit auf, wird nach hinten gegen die Tür geschleudert,
verliert seine Pistole, feuert mit der Pumpgun in den
Kühlraum, zerfetzt gefrorene Rinderhälften, Querschläger
surren durch den Raum. Mona zieht sich, bereits hal-
berfroren, wieder ins Innere des riesigen Kühlraumes
zurück. Laser und Blocker verlieren sich bei ihrer
Verfolgung aus den Augen.

108. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
Pops bekommt schlechte Neuigkeiten.

MICHI (OFF, Walky)
Scheiße, bin getroffen...

POPS (ins Walky)
Sind sie raus?

MICHI (OFF, Walky)
Nein...umgedreht...

POPS (ins Walky)
Bleib, wo du bist.

Er feuert auf die Jugendlichen, hechtet aus ihrem
Schußfeld, läuft davon. Lana fragt Checo per
Zeichensprache, was Pops vorhat. Verfolgung aufnehmen?
Checo bedeutet ihr, den Eingang zu halten. Das ist sicher
eine Falle. Er benutzt exakt dieselben Zeichen wie Pops.

109. NOTSTROMSICHERUNGSKASTEN                                I/N
Pops öffnet den hinter einem Regal versteckten
Notstromsicherungskasten im Keller und betätigt zwei
Schalter über denen "Kühlraum" steht. Mit zwei weiteren
Schaltern unterbricht er den "Handbetrieb Tür".

110. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
Dannie und die anderen stellen entsetzt fest, daß sich
die Tür zum Kühlraum schließt. Vergeblich drückt er
mehrmals den Notschalter, dessen rotes Licht erloschen
ist.
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DANNIE (zu Checo)
Scheißfalle!

CHECO (stemmt sich erfolglos gegen die Tür)
(zu Dannie) Hol was zum Einklemmen! Na los, das ist
ein Befehl!!

MARY UND LANA (in den Kühlraum)
Laser, Blocker, kommt raus!! Schnell!!

Dannie hat sichtlich Schiß, seine Deckung zu verlassen.

CHECO
Willst du, daß dein Bruder da drin krepiert?

DANNIE (schluchzt)
Ich...ich kann nicht.

Checo betrachtet ärgerlich den dunklen Fleck auf Dannies
Hose.

MARY (voller Angst)
Ich gehe...

LANA
Warte.
(sie küßt Koma, dann Mary. Leise)
Viel Glück, Schwester.

CHECO (brüllt in den Kühlraum)
Laser!! Blocker!!

111. KÜHLRAUM                                                 I/N
Blocker bleibt an einem der Fleischerhaken hängen und
versucht sich verzweifelt zu befreien. Die Orientierung
in dem riesigen Kühlraum ist schwierig. Laser verlassen
die Kräfte, er bricht zusammen.

112. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
Mary wirft Lana ein Brett zu, Checo und Dannie versuchen
verzweifelt, die Tür damit zu blockieren. Mary will ihnen
ein weiteres Brett zuwerfen, Lana entdeckt den
zurückgekehrten Pops.

LANA
Mary, Deckung!

Sie schießt einen Pfeil auf Pops ab, der mit einem Sprung
in Deckung geht. Der Pfeil bohrt sich, weit entfernt vom
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anvisierten Ziel, in eine Holzpalette. Lana lächelt
trotzdem triumphierend. Hinter ihr das Geräusch
brechenden Holzes. Das Brett ist zerbrochen, die Tür
schließt sich weiter.

CHECO
Verdammt...

Pops nimmt sie unter Feuer, so daß sie sich nur im Liegen
gegen die Tür stemmen können.

DANNIE (verzweifelt)
Laser!!
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113. KÜHLRAUM                                                 I/N
Mona taumelt auf den Ausgang zu. Sie sieht Laser am Boden
liegen, zögert, dann hilft sie ihm hoch und schleppt ihn
zum 1. Eingang, wo sie von den Jugendlichen zu Boden
gerissen und gefesselt wird.

MARY (ruft aus ihrem Versteck)
Blocker?

Laser und Checo sehen sich an. Laser schüttelt vor Kälte
zitternd den Kopf.

CHECO
Scheiße...(nach innen) Blocker!!

Mary begreift, Blocker ist nicht da. Ohne auf Deckung zu
achten, springt sie auf.

LANA
Nicht!!

Pops Kugeln verfehlen Mary dank Checos Feuerschutz knapp,
Mary wirft sich hinter die Balustrade vor dem Eingang,
will sich in den Kühlraum zwängen.

MARY (verzweifelt)
Blocker!!

CHECO (sauer wegen Mary´s Kamikazeaktion)
Bleib hier, blöde Kuh!

114. KÜHLRAUM                                                 I/N
Blocker ist es endlich gelungen, sich zu befreien. Auf
allen vieren kriecht er Richtung Ausgang.

115. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
Mary will in den Kühlraum, muß mit Gewalt von Checo und
Lana festgehalten werden. Lana schlägt verzweifelt gegen
den funktionslosen Notschalter.

MARY (schreiend und schluchzend)
Laßt mich los, ihr Schweine, ihr könnt ihn nicht
sterben lassen, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht...!

Die Tür zum Kühlraum schließt sich endgültig. Mary weint
haltlos.

LASER
Still...

Alle hören ein rasch schwächer werdendes Klopfen an die
Tür.
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MARY (klopft von außen dagegen)
Blocker, ich hör dich, halt durch, wir machen die
Tür wieder auf...
(sie nimmt Monas Waffe, feuert damit erfolglos auf
die schwere Stahltür)
...du mußt nur noch ganz kurz durchhalten, komm, wir
atmen wie die Fische...
(sie preßt ihren Mund an die Stahltür)
...ich geb dir meinen Atem, er kommt durch die Tür,
spürst du..bitte nimm ihn...bitte...

Das Klopfen ist in ein Kratzen übergegangen, das jetzt
völlig erstirbt. Für einen Moment ist es ganz still. Dann
will Mary aufstehen und sich gegen die Tür werfen. Lana
und Checo halten sie fest.

LANA
Bleib unten, sonst bist du die nächste!

MARY (starrt Lana an)
Du! Du bist schuld mit deinem Scheißgerede, von
wegen erfrieren ist schön, blabla, ewiger Friede,
(schreit) glotz dir an, wie schön es ist, du und
deine Scheißgöttin!

Sie will Lana Koma vom Hals reißen.

LANA (gefährlich)
Untersteh dich, das anzufassen!

LASER
Aufhören! Wir müssen ...eine Einheit...

MARY (unter Tränen)
Keine Sorge, ich kenn mich aus mit Disziplin. Aber
wenn wir hier draußen sind, treff ich dich
irgendwann alleine. Und dann wird das Blech um
deinen Hals dir nichts nützen!

Laser will den Arm um sie legen, sie schlägt ihn weg.

MARY (heulend zu Laser)
Du warst nur ne Seifenblase. Hat sich nicht gelohnt,
wegen dir Trauer zu schieben. Kein Tag.

Checo hat währenddessen beobachtet, wie sich der
verletzte Michi und Pops hinter einem Gabelstapler
getrofffen haben. Er legt zwei Mal auf Michi an, zögert
aber, zu schießen. Offensichtlich hat er eine andere
Idee. Pops bemerkt es, wirft Checo einen verwunderten
Blick zu. Checo blickt Mona an, dann zeigt er Pops den
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zerknitterten Geldschein. Hat Pops verstanden? Seine
Handbewegung sieht beinahe wie ein Winken aus, ehe er
sich neben Michi hinter den Stapler kauert.

CHECO (mit Blick auf Mona, zu Laser)
Wir haben unser Ziel erreicht, oder?

Laser nickt. Die Jugendlichen verschwinden mit Mona,
Checo deckt sie ab.

116. KÜHLRAUM/1.EINGANG                                      I/N
POPS (zu Michi)
Ich kann sie kriegen.

MICHI
Du schaust dir jetzt meine Schulter an. Sofort!

Pops registriert die auf seinen Bauch gerichtete Pumpgun.

POPS (süffisant)
Tut's so weh?

MICHI
Ja!

Pops seufzt ärgerlich, reißt Michi das Hemd auf. Der
schreit auf. Die Jugendlichen nützen den Moment, um mit
ihrer Gefangenen - Mona - endgültig zu verschwinden. Pops
beugt sich ungnädig über Michis Wunde. Der hat sichtlich
große Schmerzen.

POPS
Hör auf zu jammern! Ist doch nur'n Loch mehr.

117. CAFETERIA 2.OG                                          I/N
Mona sitzt gefesselt in einem Stuhl. Sie zittert immer
noch vor Kälte. Das Eis hat sich inzwischen in Wasser
verwandelt. Sie sieht jämmerlich aus. Die Jugendlichen
stehen drohend und gleichzeitg ratlos um sie herum. Nur
Mary hat sich am Eingang postiert. Sie weint immer noch
und versucht trotzdem aufzupassen.

LANA (zu Laser)
Mach schon.

LASER
Was?

LANA
Was wohl? Sie gehört dir!
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MONA (flüstert)
Sie haben mich verfolgt, das habt ihr gesehen. (zu
Laser) Sag ihnen, wer auf Michi....

Mary stürzt auf Mona los, schlägt schluchzend auf sie
ein.

LANA
Geh auf deinen Posten!

MARY (haßerfüllt zu Lana)
Du...

CHECO (brüllt)
Ruhe!!

Alle sind erschrocken über die Heftigkeit des Ausbruchs.
Checo hat plötzlich etwas von einem Jakobiner, sein
Auftreten bekommt etwas beinahe unwirklich Pathetisches.

CHECO (zu Mona)
Wir sind keine Mörder. Ich werde mir anhören, was

sie zu sagen haben, aber, ich werde auch alle anderen 
hören. Dann fällen wir das Urteil.

LANA (begeistert)
Wir machen ihr den Prozeß!

Laser sieht Checo fest an. Er spürt, daß mit Checo eine
entscheidende Veränderung vorgegangen ist, seitdem er
weiß, daß es um viel Geld geht. Checo wird ihm die
Führungsrolle streitig machen.

LASER (zu Checo)
Sie hat Recht. Sie hat den blonden Sheriff
getroffen.

LANA (gehässig)
Wahrscheinlich aus Versehen.

LASER (sieht kurz zu Boden)
Und sie hat mir geholfen.

LANA
Es geht nicht um dich. Es geht nicht um irgendeinen
Blondie. Es geht um Pia. Hast du das vergessen?

CHECO
So nicht! Der Reihe nach. Bist du einverstanden,
Laser?

Laser nickt. Dannie steht auf, geht zu Mona.
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DANNIE
So ne Kacke!
(er tritt Mona gegen das Schienbein)
Paß auf, du Blödtante, du sagst jetzt, daß du Pia
runtergeschmissen hast, sonst wirst du geschlitzt,
gestiefelt und gefaustet!

LASER (zieht ihn weg)
Laß die Scheiße!

DANNIE
Ist doch nur Psychofolter. Ich hätt's aus ihr
rausgekriegt!

CHECO (zu Mona)
Name. Personalien!

MONA
Das ist doch lächerlich.

CHECO (absolut glaubwürdig)
Sie sind hier wegen Mordes angeklagt. Und sollten
wir Sie schuldig sprechen, dann wird das mit
Sicherheit nicht komisch sein, am allerwenigsten für
Sie.

118. KONTROLLRAUM                                             I/      N
Pops und hinter ihm der sichtlich leidende Michi betreten
den Kontrollraum. Pops beginnt mit der Videoanlage das
EKZ nach den Jugendlichen und Mona zu durchsuchen. Michi
wirft einen scheuen Blick auf die Leiche von Wolfi.

MICHI
Wir sollten wenigstens ein Tuch drüberlegen.

POPS
Wenn du in der Stoffabteilung eins holst...

MICHI (aggressiv)
Dir ist das alles scheißegal, oder?

POPS (spöttisch, gespielt)
Ich bin genauso betroffen wie du. Ich kann mich nur
besser beherrschen.

Schnitt auf...

119. CAFETERIA 2.OG                                          I/N

MARY (schreit weinend)
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Der darf nicht einfach draufgehen! (leise) Das
Schwein soll verrecken wie Blocker...sonst sag ich
nichts mehr!

Hinter zwei zusammengeschobenen Tischen vor ihr thronen
in der Mitte Checo, rechts und links Lana und Laser.
Checo hat die Verhandlung inzwischen weitergeführt.
Dannie hat Mary als Posten abgelöst. Mary wird als Zeugin
befragt, hat offensichtlich die Fassung verloren, steht
schluchzend vor Checo, der ganz in seiner Rolle als
Richter aufgeht.

LANA
Wir kriegen ihn.

Mona sieht Laser hilfesuchend an, Laser will etwas sagen,
Checo kommt ihm zuvor.

CHECO
Mary bitte, eine Frage noch. Hat diese Frau Pia vom
Dach gestoßen?

Mary blickt Lana an, die nickt ihr zu.

MARY (erstickt)
Ja...

MONA
Das ist nicht wahr, ich wollte ihr helfen...

CHECO (listig)
Die Angeklagte könnte allenfalls mildernde Umstände
in Anspruch nehmen, wenn sie uns etwas über den
Verbleib des Geldes erzählt.

MONA
Es geht um eineinhalb Millionen.
(sie glaubt, ihre Chance zu erkennen)
Ich bin auf eurer Seite. Wenn ihr wollt, kann ich
euch helfen, das Geld...

Lana schlägt ihr wütend mit dem Lasso ins Gesicht. Laser
reißt ihr das Lasso aus der Hand.

LANA (wütend)
Merkst du nicht, wie sie versucht, sich durch ihre
Kohlegeschichten bei uns reinzuschleimen?! Ich hab
Pia nicht vergessen!

LASER
Ich auch nicht! Aber solange ich hier was zu melden
habe, wird keiner geschlagen, nur weil er was sagen
will!
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Dann treffen sich seine Augen und die von Mona kurz. Wird
Laser ihr wirklich helfen? Wie weit wird seine Hilfe
gehen?

LANA (off, mit kalter Stimme)
Der Freund der Ermordeten verteidigt die Mörderin!
Oder sollte man lieber sagen, der Ex-Freund? Aus
Gründen der...wie heißt der Scheiß?

CHECO (kalt)
Pietät.

Laser wirft ihm einen zornigen Blick zu.

120. KONTROLLRAUM                                             I/      N
Michi versucht weiter erfolglos, die Jugendlichen und
Mona über die Hausvideoanlage zu finden. Pops hat aus dem
Kopf einen Lageplan gezeichnet, markiert die Orte, die
sich der Videoüberwachung entziehen.

POPS
Die Besenkammer...

MICHI (weist auf den Plan)
Die Toiletten...die Kabinen...

POPS
Klar gibt's da Video.

Er schaltet auf der Anlage auf die Damentoiletten um.

POPS
Bißchen Spaß fürs Personal muß sein...

121. CAFETERIA 2.OG                                          I/N
Checo schlägt mit dem Stahlrohr auf den Tisch. Dannie
zuckt heftig zusammen. Er erinnert sich an sein Verhör.
Mona ist aufgestanden.

MONA
Nein, ich werde nicht ruhig sein! Vergeßt das Geld!
Wir können gemeinsam fliehen.

Lana beginnt, mit den flachen Händen wütend auf den Tisch
zu schlagen, um Mona zu unterbrechen.

MONA (schreit gegen Lanas Trommeln an)
Eure Rache ist total sinnlos! Eure...

CHECO (unterbricht)
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"Total" sagen nur wir. Das ist unser Wort. Darauf
haben Sie kein Recht!

MONA (weiß, Widerspruch ist sinnlos)
Eure Freunde werden nicht wieder lebendig! Es gibt
nur noch mehr Tote!!

Checo beobachtet amüsiert, wie Dannie und Mary in Lanas
"Trommeln" einfallen, das automatisch Technorhythmus
annimmt.

MONA (sieht Laser verzweifelt an)
Ihr habt euch völlig in was verrannt, ihr seht die
Dinge nicht mehr klar! Was habt ihr zu verlieren?!
Ihr habt noch keinen umgebracht!

LANA (schreit zurück)
Lüge! Checo hat den Dicken erledigt, und wir lieben
ihn dafür!

Checo widerspricht nicht mehr. Im Gegenteil. Laser stellt
fest, daß Checo stolz und selbstgefällig lächelt.

MONA (sieht Checo erstaunt an)
Sag ihnen, daß du unschuldig...

CHECO (arrogant)
Ich bin unschuldig. (militärisch) Oder wollen Sie
mich dafür verurteilen, daß ich meine Kameraden
gerächt habe, die von Ihnen und Ihren Kumpanen
brutal ermordet wurden?!

LANA (zischt)
Sie werden Ihre miese, verschrumpelte Haut nicht
retten.

Monas Haut ist tatsächlich verschrumpelt, durch die Kälte
des Kühlraums.

LASER
Hört auf!!
(Stille. Er ringt sichtlich um die folgenden Worte)
Die Frau hat recht. Rache ist keine Lösung. Is schon
schlimm genug, was bisher passiert ist.

Alle anderen sind entsetzt.

CHECO (lauernd)
Wie darf ich das verstehen, mein Lieber? Du bist
unser Anführer!

LANA
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Scheint wirklich ne gigantische Liebe gewesen zu
sein!

LASER
Pia hätte das hier nicht gewollt.

CHECO
Das fällt dir früh ein! Nachdem wir alle die Knochen
für dich hingehalten haben, ich für dich getötet
habe! Soll ich dir sagen, was die Bullen da draußen
mit uns machen? Die werden uns als Einbrecher und
Mörder behandeln!

LASER
Quatsch...

CHECO
Trau keinem über zwanzig! Das haben wir immer
gesagt! Ab zwanzig wächst nur noch das Arschloch!
Oder warum sonst hast du deine eigene Mutter
bestohlen?
(Laser ist unfähig etwas zu erwidern)
Du hast es für uns getan! Weil wir wichtiger sind.
(lächelt) Vergeßt nicht: Die Erwachsenen sterben vor
uns.

LANA (lächelt ebenfalls)
Ja!

DANNIE/MARY
Ja!!

CHECO (zu Laser)
Du willst dich irgendwelchen wildfremden Bullen
anvertrauen? Ich werde dir sagen, was passiert, wenn
du dich deiner eigenen Mutter anvertraust!
(zu Mona) Ich ging zu meiner eigenen Mutter und
sagte, (verächtlich, stockend) Mama, ich bin
süchtig, kannst du mir helfen? Und sie sagte, ja,
und es stimmt. Ich werd Hilfe kriegen. Am Montag
werd ich eingewiesen..., (er verliert kurz die
Fasssung) in die Psychiatrie.

Es wird klar, daß Checo Mona als Substitut für seine
Mutter benutzt. Die anderen sehen Mona schweigend an. Für
alle außer Laser verkörpert sie die feindliche
Erwachsenenwelt. Für alle außer Laser ist Mona in diesem
Augenblick kein Mensch mehr sondern ein feindliches
Prinzip, eine feindliche Gottheit.

CHECO
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Deswegen habe ich mir die Haare abrasiert. Damit sie
am Montag bei der Einweisung keine Spuren von
Rauschgift finden.

LANA (zu Mona)
Mich habt ihr auch mal weggesteckt. Weil ich die
Schule geschwänzt hatte!

LASER (zu Dannie)
Was war wirklich auf dem Dach? Hat sie Pia
runtergestoßen?...Oder ist Pia ausgerutscht? War es
ein Unfall?

DANNIE (senkt den Blick, murmelt)
Ich konnt nicht so gut sehen.

LASER (packt Dannie an den Schultern)
Vorher hast du gesagt, du hast es ganz genau
gesehen!

DANNIE
Laß mich los! Du redest wie ein beschissener
Sheriff!

CHECO
Wir verlieren nur Zeit. (zu Mona) Aber Sie haben
mich inspiriert. (zu Laser) Ich glaube, sie war
wirklich so dumm, auf ihre eigenen Leute zu
schießen.
(ins Walky)
Ich kenne leider nicht Ihren richtigen Namen, also
nenne ich Sie Pops...
(alle starren ihn entgeistert an)
Pops, hören Sie mich? Ich habe ein interessantes
Angebot für Sie.

POPS (off, über Walky)
He, wir haben aufeinander geschossen. Wir können du
sagen.

CHECO (Blick auf Mona, ins Walky)
Die Verräterin für die Hälfte von eineinhalb
Millionen.

LASER (steht plötzlich dicht vor Checo)
Schalt ab.
(Checo wirft ihm einen hochmütigen Blick zu)
Schalt sofort ab!

CHECO (ins Walky)
Augenblick. Wir müssen hier kurz was klären.
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Er schaltet das Walky aus, ehe Laser es ihm aus der Hand
reißen kann.

LASER
Du wirst nicht weiter mit ihm sprechen! Das ist ein
Befehl!

CHECO
Vielleicht haben wir alle genug von deinen Befehlen?
Ich bin jedenfalls dafür, daß in der Gruppe ab
sofort jede Stimme dasselbe Gewicht hat.

LANA
Wie soll das gehen?

CHECO
Außerhalb der Kampfeinsätze stimmen wir über jede
Frage ab. Keine Linkereien, Mehrheitsentscheidungen,
konsequent!

LASER
Wenn ihr euch mit Pops einlaßt, kommt keiner lebend
hier raus!

CHECO
Erster Abstimmungspunkt: Verhandeln wir weiter?

122. KONTROLLRAUM                                             I/      N
Pops verstellt an seinem Walky die Frequenzen, versucht
wieder Kontakt zu Checo zu bekommen. Michi, sichtlich
entnervt, wendet sich von den Monitoren ab.

MICHI
Laß uns endlich abhauen!

POPS (beugt sich über seinen nachgezeichneten Plan)
Alle Räume ohne Videoüberwachung sind im Keller oder
unterm Dach. Sie sind oben. Sonst hätte man die
Heizungsanlage hören müssen. Das heißt, sie sind
entweder im Abstellraum oder in der Cafeteria!

CHECO (off, Walky)
Wir haben uns geeinigt. Du kannst die Verräterin
haben.

POPS ( drückt Michi den Rest des Sprengstoffs in die
Hand)
Du gehst hoch und erledigst sie. Ich halte sie
solange hin.

123. CAFETERIA 2.OG                                          I/N
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MONA
Ihr könnt mich doch nicht verkaufen wie einen Hund!

LANA
Du hast doch gesehen, was wir mit Hunden machen.

MONA
Ist euch klar, daß der mich umbringen wird!

LANA
Glasklar. Deswegen verkaufen wir dich doch. Du bist
zum Tod verurteilt!

LASER
Ist sie nicht!

LANA
Ach ja, wir müssen noch abstimmen.

Laser ist mit einem Sprung bei Mary, reißt ihr Monas
Pistole aus der Hand.

LASER
Müssen wir nicht.

DANNIE
He, wir kriegen Millionen für das Weib.

LASER (richtet die Waffe auf Checo)
Schalt das Walky aus.

CHECO (mit gespielter Entrüstung)
Laser, du ein Verräter. Das hätte ich nicht gedacht.
Darüber müssen wir auch abstimmen.

Laser tritt Checo mit dem Fuß das Walky aus der Hand,
zertritt es mit dem Absatz.

LASER
Nicht nötig.

CHECO (mit gespielter Empörung)
Dannie, was sagst du dazu. Dein eigener Bruder...

DANNIE
Das ist nicht mein Bruder!

LASER
Red keine Scheiße, Kleiner.
(er faßt Dannie am Arm)
Wir hauen ab. Die Frau nehmen wir mit. Dann können
die machen...
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DANNIE (reißt sich los)
Du warst noch nie mein Bruder!

LASER
Was quatscht du da?

LANA
Er weiß genau, was er sagt, du Verräter!

DANNIE
Du bist bescheuert. Hier geht´s um große Kohle! Aber
du bist wie dein Alter! Scheintote beklauen ist
alles, was du kannst.

LASER (leise)
Ist wirklich besser, du bleibst.

Er zieht Mona vom Stuhl hoch, will mit ihr gehen.

LANA
Wir brauchen einen neuen Anführer. Ich bin für
Checo.

Sie hebt die Hand, Dannie und Mary ebenfalls.

CHECO (eitel)
Ich nehme die Wahl an. Glaub mir, Laser, alles, was
hier passiert, ist nur positiv für dich. Mary,
würdest du bitte die Waffe, die Laser dir weg
genommen hat, wieder an dich nehmen.

Mary zögert, geht langsam auf Laser zu.

CHECO (off)
Keine Angst, er wird dir nichts tun. Immer wenn er
die Waffe hochnehmen will, wird er sich dran
erinnern, an das berühmte, erste Mal.

124. FLUR VOR CAFETERIA/CAFETERIA                            I/N
Währenddessen hat Michi die Jugendlichen in der Cafeteria
entdeckt. Er wirft mit einem schweren Kreuzschlüssel eine
der Glasscheiben ein, die auf den Flur weisen. Geschrei
von innen.

CHECO (OFF)
Achtung! Eingang sichern!

Ehe Michi jedoch den Sprengstoff hinterherschleudern kann
hechtet Laser schießend mit Mona aus der Cafeteria durch
das Fenster.
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125. LÜFTUNGSSCHACHT                                         I/N
Beide entkommen in den Lüftungsschacht Richtung Dach.
Michi schießt vom Flur aus auf die beiden, Laser will
zurückschießen.

LASER (keucht)
Scheiße, die Waffe...

MONA
Weiter!
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126. FLUR VOR CAFETERIA/CAFETERIA                            I/N
Mary hebt Monas Waffe auf, die Laser bei dem Sprung ver-
loren hat, feuert auf Michi, der vom Flur aus den
Sprengstoff werfen will.

CHECO
Hört auf! (zu Michi) Wenn die wegkommen, kriegt
keiner das Geld! Keinen Pfennig!

MICHI (nimmt den Sprengstoff runter)
Na los, hinterher, holt sie euch!

MARY
Hol du sie doch!

Michi greift nach seinem Walky, hört Checos Stimme.

CHECO (OFF, über Walky)
Pops. Wir haben hier...

Cafeteria:

CHECO (ins Walky)
...ein kleines Abstimmungsproblem....

127. KONTROLLRAUM                                             I/      N
Pops hört ihm zu.

CHECO (OFF)
...das wir, glaube ich, nicht ohne deine Hilfe lösen
können.

POPS
Schön, wenn man gebraucht wird. Ich komme.

128. FLUR VOR CAFETERIA/CAFETERIA                            I/N

MARY (wütend zu Checo)
Wie sehr willst du der Drecksau noch in Arsch
kriechen?

CHECO
Bis ich ihn genauso weit habe wie dich - und er's
mir glaubt.
(eindringlich)
Tu ab jetzt nur was ich sage, und du kriegst ihn -
und das Geld!

129. FLUR VOR CAFETERIA                                      I/N
Die beiden verfeindeten Parteien treffen am Eingang der
Cafeteria aufeinander.
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POPS
Waffenstillstand, (spöttisch) Commander.
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CHECO
Wir haben jetzt auch einen Verräter. Deine
Verräterin und mein Verräter sind momentan auf dem
Dach.

130. DACH                                                     A/N
Laser und Mona suchen fieberhaft auf dem Dach nach dem
zugeschneiten Seil, finden es schließlich. Mona hält
Laser ihre gefesselten Hände ihn. Laser sieht sie kurz
an. Kann er ihr trauen? Sie erwidert seinen Blick. Beide
zittern vor Kälte.

MONA
Wir kommen von einer Eiszeit in die nächste.

Laser schneidet ihre Fessel durch.

131. FLUR VOR CAFETERIA                                      I/N

MICHI (meint den Schacht)
Ich steig nicht in diesen Kugelfang!

CHECO
Ich werde auch keinen meiner Leute dafür opfern.

POPS
Sie haben nur eine Chance. Sie müssen zum Jeep. Da
gibt's nur eine Lösung: Ich muß in die Küche.

DANNIE (sieht Pops, flüstert Checo zu)
Er sieht aus wie ein gefrorener Engel. Ein Engel aus
dem Kühlraum.

CHECO
Quatsch.

Für Checo hat das besonders deshalb etwas Unheimliches,
da Pops ihm entfernt ähnlich sieht.

POPS
Na was ist? Allzuviel Zeit haben wir nicht.

CHECO
Wer ist dafür?

Er hebt seine Hand, drei weitere Hände folgen.

POPS
Süß. Nur noch 'ne Kleinigkeit. Nimm den Mädels die
Waffen ab. Ich trau bewaffneten Frauen nicht. Zu
viel schlechte Erfahrungen.

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 101

Checo grinst kurz, stellt das aber wegen Mary's und Lanas
Blick umgehend wieder ein.

POPS
Für langes Palaver ist keine Zeit.

CHECO (zu den Mädchen)
Ist ja nur kurz.

Mary und Lana zögern, legen ihre Waffen auf den Boden.

132. FASSADE                                                  A/N
An der Fassade lassen sich Mona und Laser so schnell wie
möglich nach unten. Das Seil droht sie in dem Sturm immer
wieder gegen die Fassade zu schleudern, schabt gefährlich
an einer Mauerkante.

133. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N
Pops hat Michi die Pumpgun weggenommen, schießt damit ein
Loch in die Stahljalousie des Küchenfensters, tritt die
Reste mit einem Fußtritt nach draußen. Schnee wirbelt in
den Raum.
Checo und die anderen befinden sich vor der Küchentür in
der Cafeteria.

DANNIE
Er schießt nur auf den Jeep. Sag ihm das!

Checo antwortet nicht. Dannie will in die Küche, Checo
hält ihn fest.

CHECO
Leg dich nicht mit ihm an!

Dannie begreift langsam, was passieren wird, Tränen
füllen seine Augen.

134. PARKPLATZ                                                A/N
Mona und Laser lassen sich in den oberschenkeltiefen
Schnee fallen, arbeiten sich mit den Händen rudernd zu
dem Jeep.
Pops legt vom Küchenfenster aus an, drückt ab, die
Pumpgun ist leer, auch Michi hat keine Patronen mehr.
Sie versuchen mit ihren Pistolen, Mona und Laser am
Einsteigen in den Jeep zu hindern, vergeblich.
Fieberhaft versuchen Laser und Mona, den Jeep kurzzu-
schließen, doch sie wissen beide nicht, wie es geht.

MONA
Scheiße, was machst du denn?

LASER
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Für was hälst du mich, für'n Kriminellen?

MONA
Du hast doch gesagt, du hast es schon öfter gemacht.

LASER
Ich hab gesagt, ich hab es einmal gemacht.

MONA
Na und?

LASER
Kurz bevor die Karre lief, bin ich erwischt worden.

135. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N

POPS (zu Checo)
Ich bräuchte mal Pfeil und Bogen, Commander.

MICHI
Wenn's geht ohne Abstimmung.

CHECO
Wir handeln auf unsere Art.
(zu den anderen)
Also, wer dafür ist, hebt die Hand.

Alle bis auf Dannie heben die Hände. Die Blicke der
anderen richten sich auf ihn.

CHECO
Das da unten ist nicht mehr dein Bruder. Hast du
selbst gesagt!

Dannie hebt zitternd seine Hand.

136. JEEP                                                     I/N

LASER
Ich kann nicht weg.

MONA
Das seh ich auch. Gib mir die Drähte!

LASER
Ich kann meinen Bruder nicht bei denen lassen.

137. CAFETERIA                                                I/N
Mit Lanas Pfeil und Bogen bastelt Pops eine Art Bazooka,
indem er Michis Sprengstoff an einem der Pfeile
festbindet.
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Dannie hat sich mit dem Rücken zu den Ereignissen hinge-
setzt. Er weint.

138. JEEP                                                     A/N

MONA
Er wird nicht mitkommen.

LASER
Dann zwinge ich ihn. Und du wirst mir dabei helfen.
Immerhin hab ich dein Leben gerettet.

MONA
Na und? Ich deins auch...

LASER
Dann hast du ja Übung!

139. PARKPLATZ                                                A/N
Er zerrt die denkbar wenig begeisterte Mona aus dem Jeep.
Ihr Glück, denn im selben Moment feuert Pops seine Rakete
in den Jeep, der kurz brennt, dann explodiert. Mona und
Laser werfen sich in den Schnee.

140. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N
Pops und Michi betrachten ihr Werk.

POPS (zu Michi)
Da waren's nur noch vier.

Mona und Laser bemerken sie nicht.

141. PARKPLATZ                                                A/N

LASER (zitternd zu Mona)
Jetzt bin ich sogar einmal vo...vorne.

MONA (blickt auf die Fassade, das Seil)
Ich komm da nicht mehr hoch. Ich schaff's nicht.

LASER
Ich auch nicht. Aber wir machen's trotzdem.

142. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N
Die Jugendlichen starren vom Kücheneingang aus auf den
brennenden Jeep.

MARY (tonlos)
Wie spät ist es?
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DANNIE (murmelt)
Ein Uhr vierundfünfzig.

Mary beginnt zu weinen, Lana machen ihre Tränen
aggressiv.

LANA
Ich denke, du hast Blocker geliebt!

CHECO
Schluß jetzt!

Er weist auf Michi und Pops, die mit Blicken den
Parkplatz kontrolliert haben und jetzt die Küche
verlassen wollen, vor deren einzigem Zugang sich die
Jugendlichen befinden.

CHECO (markiert pathetisch den Anführer)
Ich habe dir, Mary, den Mörder deines Freundes
versprochen. Ich habe mein Wort gehalten. Hier ist
er!

Mary hebt ihre Waffe.

CHECO (warnt Pops und Michi)
Warte!

Michi und Pops sehen sich irritiert an, gehen hinter den
Herdanlagen in Deckung.

POPS
Macht keinen Blödsinn! Wir haben ein Abkommen,
Commander...

CHECO (agiert geschickt zwischen den Fronten)
Ihr habt kein Abkommen.    Wir    haben den einzigen
Zugang zur Küche, und    ihr    habt keine Munition für
die Schrotflinte.

Mary will abdrücken, Checo stoppt sie mit einer Handbe-
wegung, zwinkert ihr kurz zu.

CHECO
Wir wollen nicht so werden wie ihr. Deswegen werden
wir kein Blut vergießen. Wir teilen das Geld durch
sechs. Vier Jugendliche, zwei Erwachsene. Erwachsene
sind nicht mehr wert. Vor allem nicht, wenn sie so
dumm sind.

Pops und Michi hören zu.

CHECO
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Darüber können wir ein Abkommen schließen!

LANA (begeistert)
Das EKZ ist unser Raumschiff, und du bist unser
Commander!

MARY (sarkastisch)
Und du Mister Spock.
(leise, drohend zu Checo)
Kein Abkommen. Kein Geld.

CHECO (heftig)
Du denkst nur an dich! Soll ich am Montag in die
Klappsmühle? Vorher verreck ich!

MARY
Ich will die beiden. Für Blocker.

DANNIE
Und für Laser.

CHECO (leise zu Mary)
Wir haben sie doch schon. Willst du die Küche
stürmen? Laßt mich das machen.

MARY
Keine Linkereien!

Pops entgeht nicht die Uneinigkeit in der Gruppe.

143. FASSADE                                                  A/N
Mona und Laser klettern inzwischen wieder an dem Seil in
die Höhe. Sie hören Checos Stimme.

CHECO (OFF, zu Pops)
Wieso nehmt ihr mein Angebot nicht einfach an? Ihr
habt nichts zu essen. Und ihr werdet vor uns
einschlafen.

LANA (OFF)
Auf Pille haben wir schon ne Woche durchgetanzt!

Laser und Mona gelangen inzwischen auf Fensterhöhe, pres-
sen sich vor den Blicken von Michi und Pops an die Wand.
Beide sind maximal zehn Meter von ihnen entfernt, jedoch
ausreichend mit den Verhandlungen beschäftigt.

144. DACH                                                     A/N
Völlig erschöpft ziehen sie sich mit halberfrorenen Fin-
gern auf das tiefverschneite Dach. Tief unter ihnen die
eingeschneite Leiche von Pia. Inzwischen nur noch ein
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kaum auszumachender Schneehügel. Laser betrachtet ihn
stumm, Mona stellt sich neben ihn.

LASER (leise)
Man sieht kaum noch, wo sie liegt.

145. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N

CHECO (zu Pops)
Ich gebe euch eine Stunde Zeit, eure Lage zu
überdenken! Und vergeßt nicht, wir können hier in
aller Ruhe auf die Bullen warten. Wir haben nichts
getan.

MICHI
Okey, zwanzigtausend für jeden von euch...

Pops hat inzwischen begriffen, daß Checo seine Leute
unter Kontrolle bringen muß.

POPS
Nicht so hastig. (zu Checo) Eine Stunde ist viel
Zeit. Wir denken nach, ihr denkt nach.

Lana schließt auf einen Wink von Checo mit Hilfe ihres
Lassos die schwere Tür, Checo verriegelt sie.
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146. CAFETERIA                                                I/N
Lana dreht sich mit leuchtenden Augen zu Checo um. Sie
hat einen Totenkopfring und eine mit Rubinen besetzte,
indische Brosche in der Hand. Jetzt, nachdem die größte
Anspannung vorbei ist, wird klar, daß sich alle bis auf
Checo am Rande ihrer Leistungsfähigkeit befinden.
Trotzdem bleibt Lanas Tonlage zunächst ironisch.

LANA (hat Mühe beim Sprechen)
Für diese große Tat, Koma....(lächelt) Comma..nder,
erkore, (verbessert sich) küre ich dich zum Herr der
Ringe auf diesem Trip.

Sie will ihm den Ring, der sich hinten aufklappen läßt,
ins Ohr stecken, ihr wird schwindlig, sie fällt beinahe
um, Checo hält sie fest, sie fallen beide um.

LANA (lachend)
Oh, wir sind ein wenig vom Kurs abgekommen...

CHECO (richtet sich ärgerlich auf, zu Lana)
Steh auf! Aufstehen hab ich gesagt!

Lana sieht ihn verwundert an, folgt aber seinem Kommando.

CHECO (zu Lana)
Du bist müde, deswegen ist das entschuldigt.
(Zu den anderen)
Setzen! Alle!

Alle setzen sich in einem Kreis auf den Boden, Checo
verteilt Ecstasy Pillen. In diesem Moment ist er nicht
nur der neue Anführer, sondern der Guru der Gruppe. Er
zeigt Dannie eine der Pillen, der nach wie vor weint.

CHECO
Nicht ich befehle euch, wir alle befehlen uns! Ich
sage nur, was wir alle denken. Wer dem allgemeinen
Befehl nicht folgt, der wird bestraft, so wie Laser.
Nicht ich,
(er weist auf die geschlossene Küchentür)
nicht die Schwarzen, das Schicksal hat Laser
bestraft.
(sein Gesicht verklärt sich)
Aber plötzlich kommt wieder die Zeit, in der alles
weggefegt ist, und in der wir uns glücklich fühlen.

Er nimmt Lana ihre gerade angezündete Zigarette aus der
Hand, drückt sie auf seinem Arm aus.

CHECO (zu Dannie)
Siehst du, nichts tut mehr weh, (betont) garnichts.

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 108

Er schiebt Dannie die Pille zwischen die Lippen, Dannie
schluckt offensichtlich die erste Pille in seinem Leben.

CHECO
Paß auf, Pillenverchecker! Jetzt kommt was für den
großen Flash! (grinst) Der Hausfrauentrip!

Er zieht einige Heliumkartuschen für Sahnespender aus der
Jacke, legt sie vor Lana auf den Boden. Für einen Moment
fallen sie wieder in ihre kindliche Art, Drogen zu
nehmen, zurück.

CHECO
Kommt guut.

Er schlägt mit dem Griff seiner Waffe die erste Kartusche
auf, inhaliert sie, sein Gesicht verzerrt sich zu einem
zwanghaften, furchteinflößenden Lachen, das förmlich sein
Gesicht zerreißt.

LANA (ängstlich)
Und, wie ist es?

CHECO (mit grimassenhaftem Lachen)
Schrecklich, aber geil.
(weist sich an die Stirn)
Hier spielt der wahre Krieg!
(auffordernd) He, smile! (zu Mary) Lachen!

Mary inhaliert, auch ihr Gesicht wird von Lachen
zerrissen. Lana hat sichtlich Angst, zögert.

LANA
Hast du auch was zum Runterkommen?

CHECO (lacht)
Komm erst mal richtig fett drauf!

Er schlägt die Kartusche auf, will sie Lana hinhalten.
Dannie kommt ihr zuvor, inhaliert die Kartusche.

DANNIE (als Retourkutsche)
So viel dazu, Koma...

Er muß laut lachen. Man merkt, daß es ihm beinahe das
Hirn zerreißt.

CHECO (mit gespielter Entrüstung)
Sprich meinen Titel richtig aus! Disziplin auf jedem
Trip!
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Das Helium zwingt Mary und Dannie erneut zum Lachen.
Checo ist zur Küchentür gegangen, spricht nach innen, mit
Blick auf seine völlig unter Drogen stehende Truppe.

CHECO (durch die Tür)
In zehn Minuten sind alle so prall, dann können wir
über das Geld reden.

147. KÜCHE                                                    I/N
Man sieht Pops Silhouette in einem Stuhl.

POPS
Wir werden uns sicher einigen, Commander.

Erst jetzt sieht man, daß es sich bei der Silhouette um
eine Attrappe handelt. Der wirkliche Pops steht ohne
Mütze und Jacke dicht neben der Tür. Er reißt das
Preisschild von Michis aus einem teuren Schal
improvisierter Armschlinge ab und klebt es über die
Empfangstaste seines Walkies. Man hört Lana über sein
Walky. Die Mundwinkel von Pops fangen ihr Lachen und
verwandeln es in ein subtiles Lächeln.

148. LÜFTUNGSSCHACHT                                         I/N
Mona und Laser klettern über den Lüftungsschacht zurück
ins 2. OG. Lasers Hände sind halberfroren, er kann die
Leiter nicht mehr greifen. Mona wärmt mit ihrem Atem
seine Hände. Plötzlich setzt laute Technomusik ein.

149. CAFETERIA                                                I/N
Lana beginnt vor den anderen wild zu der Musik zu tanzen.
Ihr Schatten wirkt wie der einer ägyptischen
Tempelpriesterin, die auf den brennenden Schriftzeichen
tanzt! Checo leuchtet sie mit seiner Taschenlampe an, sie
reckt die Arme. Es sieht tatsächlich so aus, als werde
sie vom Feuer der Drogen erfaßt! Die anderen beginnen
jetzt ebenfalls mit erleuchteten Taschenlampen vor Checo
zu tanzen. Es wirkt wie ein moderner Veitstanz.

150. FLUR VOR CAFETERIA/CAFETERIA                            I/N
Laser und Mona haben sich inzwischen in den Flur
geschlichen und deshalb Sichtkontakt. Laser sieht Dannies
Silhouette. Dannie tanzt mit Tränen in den Augen und zum
Lachen verzerrten Mund. Laser hat keine Chance, sich
seinem Bruder zu nähern. Er registriert jedoch, wie Checo
auf die Uhr sieht und auf Dannie deutet.

LASER (sieht auf seine Uhr, flüstert Mona zu)
In zwanzig Minuten müssen sie zum Hausalarm.
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MONA
Der funktioniert schon lange nicht mehr.

LASER
Nein?

MONA
Nein.

LASER
Das wissen die nicht.

151. KELLER/NÄHE HAUSALARM                                   I/N
Laser und Mona sitzen erschöpft nebeneinander. Sie haben
sich aus den Regalen ein paar Konserven und einen
Büchsenöffner besorgt. Laser versucht vergeblich, eine
Dose zu öffnen.

LASER
Die verkaufen hier nur Schrott.

MONA
Gib mal her.

Sie öffnet mühelos die Dose.

LASER
Mein Bruder ist völlig durcheinander. Er hat das mit
meiner Mutter nicht verkraftet.

MONA
Was mit deiner Mutter?

LASER
Krebs, krass. Er ist eigentlich total sensibel...er
is'n verwöhntes, kleines Arschloch, aber er ist mein
Bruder, was willst du machen?

Mona beginnt zu essen.

MONA
Das Mädchen auf dem Dach. Hast du sie...
(sie hält Laser die Dose hin)
...geliebt?

LASER
Klar...total...(leise) was heißt geliebt? Ich
dachte, mit ihr wird alles anders, mein ganzes
Leben. Sie war die Rettung, 'n ganzen halben Tag
lang. Und jetzt ist sie abgetreten, einfach so. Ohne
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daß sie's jemals gemacht hat. Mit niemand! Scheiße.
Die Nacht wär unsere Nacht gewesen.
(er beginnt zu essen)
Andererseits, einerseits wollte ich schon, aber
irgendwie auch nicht, weil hinterher, war ich eben
nie mehr verliebt. Ich meine, es war toll, aber
hinterher... war ich nie mehr verliebt....und das
wollte ich nicht bei ihr. Nicht so schnell, auf
Dauer läßt es sich ja nicht vermeiden....Ich hätte
ihr das mit Mary sagen sollen. Ach, man kann doch
nicht alle seine Verflossenen aufzählen, oder?

MONA
Kommt drauf an, wieviel Zeit man hat.

Laser macht ihr unbewußt eine Liebeserklärung, indem er
jetzt seine Verflossenen aufzählt.
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LASER
Mit Mary, wir waren die vollen Kinder. Spielplatz,
ich vierzehn, sie dreizehn. Ich so, ist das 'n
Arsch, den du da in der Hose hast? Und sie: Du
rasierst dich doch noch nicht mal. Und ich: Klar.
Oben naß, unten feucht. Und dann die Standardfrage:
Willst du mit mir gehen? Und sie: Weiß noch nicht.
Muß dich erst mal kennenlernen. Sind wir spazieren
gegangen, Friedhof, an den Gräbern. Sie schließlich:
Du gefällst mir. Ich: Du gefällst mir auch. Der
Rest...(lächelt) war okey... Ich bin zu alt für
Friedhöfe. Und du?

MONA (blickt nach oben, Richtung Feinde)
Zu jung.

LASER
Du hast Erfahrung. Wie ist das, wenn man mit
jemand... (er verspricht sich beinahe)...schläft,
den man liebt?

MONA
Soll gut sein.

LASER
Gut ist es immer! Wenn das alles ist...

MONA
Ist es nicht.

LASER
Was is es dann? In deinem Alter muß man das doch
wissen

MONA
Nicht so richtig. Aber ich kann's mir vorstellen.
(Laser schnaubt verächtlich)
Wenn man verliebt ist, sind immer Schmetterlinge im
Bauch. Wenn man richtig liebt, dann geht das weg.
Ist schöner. Ist man nicht mehr so nervös.

LASER
Klingt wie'n Spiel, bei dem man unbegrenzt Punkte
macht.

MONA
Wenn man jemand liebt, so richtig, dann ist es
spannender, neben ihm zu sitzen und seine Hand zu
halten, als mit jemand ins Bett zu gehen, den man
nicht liebt.

LASER (skeptisch)
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Du meinst, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in
dich verknallt, dann ist es geil, hier neben dir zu
hocken und kaltes Gulasch aus der Dose zu löffeln.

MONA
Exakt.

LASER (sieht sie an, grinst)
Stimmt.

Dann nimmt er ihre Hand. Pause.

LASER
Naja, dich zu küssen wär sicher auch nicht schlecht.
Geht natürlich nicht, nach allem, was passiert ist.
Andererseits, stell dir vor, wir gehen hier drauf
und haben uns nie...

Mona unterbricht ihn, indem sie ihn küßt. Laser sieht
Dannie und Lana zum Hausalarm gehen, muß den Kuß
abbrechen.

LASER
Dieser Typ versaut mir mein ganzes Leben. Aber was
willst du machen, er ist mein Bruder.

152. HAUSALARM/KELLER                                        I/N
Dannie und Lana auf dem Weg zum Hausalarm.

LANA (erschöpft)
Übrigens, danke. Jetzt auch noch Lachgas hätte mich
echt aufn schlechten Film gebracht. Wie kommt es?

DANNIE (mürrisch aber mit verzerrtem Grinsen)
Klasse. Kann mich mit den Mundwinkeln am Arsch kit-
zeln.

LANA (grinst)
Klingt...

DANNIE (wütend)
Was? Dein Hirn ist so zugepudert, daß es aussieht
wie die Rocky Mountains!

Lana hält ihn beruhigend fest. Sie steht nach wie vor
voll unter Drogen, zeigt Dannie ihr Amulett.

LANA
Siehst du, dein Bruder hat alles hinter sich. Er
sitzt auf 'ner perlschneeweißen Wolke...
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Dannie sieht Laser und Mona in Lanas Rücken auftauchen,
kriegt große Augen, hält die beiden offensichtlich für
eine Halluzination.

DANNIE (flüstert mühsam)
Scheißpillen...

Mona wischt Lana ihren Pfeil und Bogen von der Schulter,
Laser reißt Dannie dessen Axt aus der Hand. Dannie starrt
ungläubig auf seine Hand, dann auf Laser.
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DANNIE
Scheißhelium...

Laser versetzt ihm eine Ohrfeige.

LASER
Spürst du das?

Dannie schüttelt den Kopf, Laser ohrfeigt ihn erneut.

LASER
Und das?

Dannie fährt sich leicht über die Wange, lächelt.

DANNIE (flüstert)
Ich sag dir, mein Alter ist Sizilianer...

Er nimmt Laser heftig in die Arme, preßt sich an ihn.

DANNIE (flüstert)
Luftig, Alter...
(dann sieht er Lasers wütendes Gesicht)
He, hast du nicht gehört? Ich hab versucht, dich zu
warnen!

LASER (grimmig)
Klar. Hast die ganze Zeit so getrauert, daß du
gelacht hast wie'n Blöder!

DANNIE
Das ist nur diese Heliumkacke! Ich hab getrauert.
Echt, du Arsch! Lana...

Lana wird von Mona in Schach gehalten.

LANA
Wir haben die Sheriffs im Griff. Wir kriegen das
Geld! Also seid nicht blöd. Laßt uns teilen. Die
haben auf euch geschossen! Wir haben alles versucht!
Wir konnten nichts machen!

LASER
Genauso wenig wie bei Pia.

LANA (schreit)
Ich konnte nichts dafür...
(sie bleibt offensichtlich durch die Drogen an dem
Satz hängen, flüstert)
...nichts dafür, nichts dafür...

LASER
Das wirst du mir nicht einreden, und dir auch nicht!
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Lana schreit auf, stößt Laser weg, packt ihr Walky.

LANA (ins Walky)
Checo! Laser...

Mona tritt Lana das Walky aus der Hand, Lana schreit auf,
das Walky schlittert über den Boden.

153. CAFETERIA                                                I/N

CHECO (zu Mary)
Du bleibst hier!

Er läuft los.

154. KÜCHE                                                    I/N
Man sieht Pops Walky, hört diverse Offstimmen.

WALKY (OFF)
...MONA: Verdammt noch mal!! CHECO: Lana!

Pops wirft Michi einen triumphierenden Blick zu, ruft
dann Mary durch die geschlossene Tür zu.

POPS
He, kleine Witwe...

155. CAFETERIA                                                I/N
Mary vor der geschlossenen Tür

POPS (OFF)
...schade, daß du uns nicht killen darfst.

Mary zittert vor Wut, als sie Pops Stimme hört. Das durch
Helium erzwungene Lachen, das nach wie vor über ihr
Gesicht zuckt, bildet einen gespenstischen Kontrast.

POPS (OFF)
Oder hat dich der Commander bereits über den Verlust
hinweggetröstet? Wenn nicht, schau doch mal rein, du
bist uns immer willkommen.

Mary späht durchs Türschloß, sieht die Silhouetten der
beiden Sheriffs.

POPS (OFF)

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 117

Nein, ich weiß was noch Besseres für dich. Willst du
nicht noch mal runter in Kühlraum? So hart wie jetzt
war er noch nie!
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156. CAFETERIA/KÜCHE                                         I/N
Mary stößt in besinnungsloser Wut die Tür auf, will auf
die Silhouette schießen, bringt es jedoch nicht fertig.

POPS (OFF)
Du hast wirklich ein großes Herz. Rührend.

Sein Schuß zerfetzt der Silhouette den Kopf. Es war nur
eine Schaufensterpuppe. Mary hat sich umgedreht. Pops und
Michi stehen, die Waffen auf Mary gerichtet, links und
rechts neben der Tür. Mary steht zitternd vor den beiden,
kann offensichtlich nach wie vor nicht schießen.

MICHI (nervös)
Leg deine Waffe weg, dann passiert dir nichts. Waffe
weg!

MARY (erstickt)
Bitte...

MICHI (lächelt verkampft)
Wir tun dir nichts. Versprochen.

Mary senkt zitternd den Arm nach unten, läßt die Waffe
fallen.

POPS (zynisch)
Gut Michi, sehr gut.

MICHI (zu Pops)
Wir holen uns jetzt das Geld, dann hauen wir ab.
Sofort!
(Pops schüttelt leicht bedauernd den Kopf)
Du wirst ihr nichts tun!

POPS
Nein. Nur dir.

Er erschießt Michi, sieht Mary an.

MARY (tonlos)
Ich hab keine Waffe.

POPS (leise)
Das ist ein Fehler.

Er drückt ab, es klickt, sein Magazin ist leer. Mary
klaubt ihre Waffe vom Boden, flüchtet. Pops folgt ihr mit
Michis Waffe und der Pumpgun.

157. KELLER/FLUR                                              I/N   
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Mary irrt einen Flur entlang. Sie hat ihr Walky oben
liegen lassen.

MARY (schreit atemlos)
Achtung! Pops ist raus!!

158. DEKORATIONSRAUM                                         I/N   
Laser befindet sich mit Mona, Dannie, Lana in einem Raum
voller Schaufensterpuppen und anderer ausrangierter
Dekorationsteile. Alle haben Mary gehört, alle haben
Angst. Auch Checo, der nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet
hinter einer Palette in der Nähe des Hausalarms kauert.
Laser gibt sich einen Ruck, streift Dannies Hände ab, die
ihn zurückhalten wollen, tritt vorsichtig in den Flur.

159. KELLER/FLUR                                              I/N   
Mary steht vor ihm, ca zehn Meter entfernt, richtet ihre
Waffe auf Laser.

LASER
Komm her. (Mary schüttelt den Kopf) Ich hab keine
Pistole.

MARY (flüstert)
Nimm trotzdem die Hände hoch.

Beide sehen sich an. Mary sieht zu Boden.

LASER
Wie willst du mich denn treffen, wenn du mich
garnicht ansiehst?

MARY (sieht ihn trotzig an)
Wieso hast du nie Schluß gemacht?

LASER
Was?

MARY
Einmal kurz drüber und nicht mal sagen, daß aus ist!

LASER
Völliger Quatsch, ich....komm, gib mir die Knarre.
Wir müssen hier raus.

MARY
Du weißt nicht mal mehr, was auf dem Grabstein
stand.

LASER
Klar weiß ich das noch.
(überlegt)
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Üb immer Treu und Redlichkeit....bis an dein
feuchtes...warte...bis an dein kühles Grab...

Während er weiterredet, geht er auf Mary zu.

LASER
...und weiche keinen Fingerbreit, von Gottes Wegen
ab.

Er ist jetzt bei Mary, will ihr die Waffe aus der Hand
nehmen.

LASER
Richtig?

MARY (lächelt)
Haben wir's echt auf so nem Scheiß gemacht? Kein
Wunder, daß nix draus...
(sie sieht etwas hinter Laser auftauchen, schreit
entsetzt auf)
Laser!!

Laser fährt panisch herum, stößt dabei Mary um. Pops ist
aus einem der Seitengänge aufgetaucht, Laser hechtet zu
Lana in den Puppenraum.
Flur: Mary liegt schutzlos vor Pops.

160. DEKORATIONSRAUM                                         I/N
Laser hört den Schuß. Er springt in den Flur...

161. KELLER/FLUR                                              I/N   
...schießt aus nächster Nähe auf Pops. Pops schreit auf.
Pops feuert wütend in Lasers Richtung, der sich in den
Puppenraum zurückzieht.

162. DEKORATIONSRAUM                                         I/N

LASER
Mary!...Mary...

Im selben Moment kriecht Mary über die Türschwelle in den
Puppenraum. Laser zieht sie nach innen.

LASER (erleichtert)
Mary! Alles in Ordnung?

Mary will etwas sagen, aber ihr Mund ist voller Blut.
Laser blickt entsetzt auf ihr rotverschmiertes Hemd. Lana
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ist dazugetreten, bleibt zitternd vor der sterbenden Mary
stehen, läßt entsetzt die Axt fallen.

LANA (murmelt)
Pia...komm nicht wieder Pia... wieso bist du durchs
Dach gefallen...

Pias und Marys Bild verschwimmen vor ihren Augen. Mary
zieht Laser mit letzter Kraft am Hemd.

MARY
Bleib einmal...Scheißfriedhöfe...ich will da nicht
hin...Laser, nicht allein..du mußt mit...

Sie stirbt. Lana streicht fahrig über ihr totes Gesicht,
Checo tritt neben sie.

LANA (zu Checo)
Tu mir nichts...Es war keine Absicht...

CHECO
Du warst es nicht...

LANA (lächelt unheimlich)
Das sagst du nur, damit ich normal bleibe. Dir
helfe, das Geld zu kriegen.

CHECO (zu allen)
Wir haben noch drei Stunden und neunundzwanzig
Minuten Zeit, bis sie wieder aufmachen. Bis dahin
finden wir das Geld.

LASER (betrachtet ihn feindselig)
Wir wollen das Geld nicht.
(er sieht Dannie an)
Keiner von uns.

Er wendet sich um, will gehen. Mona und Dannie folgen
ihm.

CHECO
Eineinhalb Millionen. Das sind für jeden 300 000
Mark. Dannie...

LASER (dreht sich nochmal um)
Wenn du das Geld unbedingt willst, hol's dir. Ich
schenk's dir. Aber laß meinen Bruder da raus. Sonst
bring ich dich um.

Dannie schluckt, nickt. Da ihm deutlich anzusehen ist,
daß es ihm nach wie vor schwer fällt, auf 300 000 Mark zu
verzichten, legt er demonstrativ den Arm um Laser. Mona,
Laser und Dannie gehen. Checo erstarrt, als Lana ihre
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Hand aus seiner wegzieht und aufsteht. Die anderen drehen
sich um, bleiben stehen. Man spürt, durch den Tod von
Mary ist Lana endgültig aus ihren Alpträumen erwacht. Und
sie hat Angst vor Checo.

CHECO (steht auf)
Du läßt mich nicht im Stich.

Laser ist dazugetreten, reißt Lana von Checo weg.

LASER
Wenn sie gehen will, geht sie!

CHECO
Laß sie los. Sie soll sich frei entscheiden!
(suggestiv) Lana, wir haben sehr lange gebraucht.
Aber seit ein paar Stunden bist du richtig bei mir.
Das... spür ich...

LANA (leise)
Nein. Ich will nicht so werden wie du.

CHECO (schlagartig höhnisch)
Was willst du damit sagen? Daß ich, ich, verrückt
bin? Du bist diejenige, die total ausgestiegen ist!
Daß es dir wieder besser geht, ist nur wegen mir!
Alles, was ich für dich getan habe, war nur positiv!

Laser dreht sich mit Lana um. Sie lassen Checo einfach
stehen.

CHECO (hinterher)
Du läßt mich auf diesem Trip nicht allein! Wenn du
von mir weggehst, kommst du nicht lebend hier raus!
Frag dein Amulett! Lana! Du hast jemand umgebracht,
nicht ich! Du läufst nicht vor mir weg, sondern vor
dir!...Laser!! Du schuldest mir Geld!! Bleib stehen!

Verzweifelt schießt er Laser einen Pfeil ins Bein.

CHECO (weint)
Bleibst du jetzt stehen?

Laser reißt den Pfeil aus der Wunde, zerbricht ihn.

LASER
Nein.

Mona richtet ihre Waffe auf Checo.

MONA (beherrscht ihre Wut)
Leg deine Waffen weg. Dann kannst du mitkommen.
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Checo weicht hinter einige Kisten zurück. Die anderen
gehen.

163. KELLER/FLUR                                              I/N   
Checo beginnt planlos zwischen den Trümmern nach dem Geld
zu suchen.

POPS (off)
Kalt. (on) Ziemlich kalt.
(meint die Pumpgun in seiner Hand)
Ich war kurz bei unserem Tierfreund. Hab
nachgeladen.

Checo starrt ihn entsetzt an. Pops fährt sich durch die
Haare. Sein anderer Arm, offensichtlich durch Lasers
Schuß unbrauchbar geworden, hängt schlaff nach unten. Mit
verzerrtem Grinsen betrachtet Pops Checos Glatze.

POPS
Hast du mal'n Kamm?

Checo will um Hilfe rufen, Pops hält sich das Laufende
der Pumpgun wie einen Zeigefinger an die Lippen.

POPS
Schscht. Wir sind die letzten Freunde der Millionen.
Führer ohne Reich. Wir sollten zusammenhalten.

CHECO
Wozu? Die anderen wollen das Geld nicht.

POPS (zynisch)
Ich weiß. Aber solcher Edelmut verlangt immer Opfer.
Recht und Gesetz werden gerufen, die Bösen müssen
bestraft werden.
(er läd die Pumpgun mit einer Hand durch)
Dafür gibt's nur eine Lösung, Commander.
(Checo zögert)
Was willst du lieber? Freunde, die dir alles weg
genommen haben, (grinst) selbst deine kleine
Lieblingshexe, oder 'ne dreiviertel Million? (sanft)
Gibt nur eine Entscheidung. Hier und jetzt.

CHECO (nickt langsam)
Nicht Lana.

POPS (grinst)
Die hab ich schon die ganze Zeit extra für dich
aufgehoben.

CHECO (kurzer Blick auf Pops schlaffen Arm)
Ich bekomme alle Waffen. Zur Sicherheit.
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Pops nickt, übergibt ihm die Pumpgun, fischt eine Pistole
vom Boden, gibt sie ihm ebenfalls.

POPS
Ich weiß, wo das Geld ist. Das ist meine Sicherheit.

Sie gehen los. Checo hat sichtlich Angst vor Pops, obwohl
er alle Waffen besitzt.

CHECO
Hast du...Kinder?

POPS
Nein. Die Kleinen, die ich verhafte, sind meine
Kinder. Komm schon, (betont) Commander.

CHECO
Wie ist das, jemanden umzubringen?

POPS
Wie eine Fata Morgana, die riesengroß vor dir steht.
Sobald du es wirklich tust, bricht sie zusammen, und
alles ist ganz klar und einfach. Du siehst soweit
wie noch nie...du siehst blaß aus. Willst du nicht
ne Tablette nehmen, (grinst) gegen Übelkeit?

Checo zögert, dann nimmt er eine weitere seiner Pillen.
Pops hat es sichtlich eilig.

164. KELLER/TREPPE                                            I      /N
Mona und Dannie schleppen den verletzten Laser. Sie
biegen um eine Ecke, der Aufgang der Kellertreppe liegt
ca fünfzig Meter vor ihnen. Fahles Licht fällt auf die
Stufen. Lana, der sichtlich übel ist, hält sich an
Dannies Kragen fest. Sie glaubt zunächst an eine
Drogenhalluzination, als sich das schwere Gitter am
Treppenaufgang nach unten bewegt.

LANA (flüstert)
Scheiße, alles bewegt sich. Das Gitter...

Es ist keine Halluzination.
Pops befindet sich mit Checo am Sicherungskasten.

Mona (laut)
Los, kommt!

Gemeinsam versuchen sie und Lana Laser zu dem Gitter zu
schleppen. Dannie läuft voraus, versucht das Gitter mit
den Händen aufzuhalten, umsonst. Er tritt zurück, das
herabfallende Gitter klemmt seine Hand ein. Dannie

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 125

schreit auf. Laser zwingt sich trotz der Schmerzen, zu
ihm zu laufen. Er reißt Dannie dessen Axt aus dem Gürtel,
Dannie sieht ihn entsetzt an. Das Licht im Keller
erlischt.

165. HAUPTSICHERUNGSKASTEN KELLER                            I/N
Pops steckt die Sicherungen für Gitter und Beleuchtung in
seine Tasche. Er hört Dannie erneut schreien, nickt Checo
zu.

166. KELLER/TREPPE                                            I      /N
Laser hat die Schneide der Axt unter das Gitter
geschoben, versucht, sie nach oben zu drücken, Mona hilft
ihm.
Pops und Checo tauchen am Gangende auf. Pops macht einen
einladende Handbewegung, bleibt in sicherer Deckung
stehen.
Checo hebt seine Waffe. Seine Hand zittert. Er zielt auf
Mona, feuert, knapp daneben.
Mona fährt herum, feuert in seine Richtung zurück. Laser
gelingt es mit letzer Kraft, das Gitter noch einen
Millimeter höher zu drücken, Dannie kann seine Hand
zurückziehen.

DANNIE (wimmert)
Wir kommen nie mehr hier raus, nie mehr...

Lana stellt sich schützend vor die anderen.

LANA
Da lang...

DANNIE (brüllt sie an)
Du hast doch keine Ahnung! Das war einzige Chance!

Checo hat Lana anvisiert, schießt aber nicht. Mona zieht
Dannie um die nächste Ecke.

MONA (keuchend)
Wieso schießt er nicht?

LANA
Er kann nicht auf mich schießen, das weiß ich.

Mona will um die Ecke auf Checo feuern, Lana drückt ihre
Waffe nach unten.

MONA
So kommen wir hier nie raus.

LANA
Nur einmal. Bin ich ihm schuldig.
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Pops hört Mona und die anderen den Seitengang entlanglau-
fen.

POPS (zu Checo)
Den Hund hast du besser getroffen.

CHECO (zu Pops)
War zu dunkel...

Pops nickt sarkastisch. Er geht zum Gitter und sichert es
mit einem schweren Vorhängeschloß. Dann weist er auf
Lasers Blutspur.

167. KELLER/FLUR                                              I/N   
Mona und die anderen keuchen mit Laser den Flur entlang.
Mona sieht, daß Laser immer mehr Blut verliert. Sie weist
auf den Puppenraum.

MONA
Wartet hier mit Laser. Bin gleich zurück.

Mit ihren Schritten lenkt sie Pops und Checo auf sich,
die ihr den Gang entlang folgen.

168. DEKORATIONSRAUM                                         I/N
Lana kniet sich neben die tote Mary, blickt starr in
Mary's ebenso starres Gesicht.

169. LADERAUM/LIEFERWAGEN                                    I/N
Mona schraubt die Batterie aus einem der Lieferwagen. Sie
sieht, wie Pops und Checo den Laderaum betreten. Sie
duckt sich mit der Batterie hinter den Lieferwagen,
macht, daß sie wegkommt. Checo entdeckt die offene
Kühlerhaube. Pops mustert den Motorraum mit der fehlenden
Batterie.

POPS
Wofür brauchen die sowas?

CHECO
Scheiße! Das Handy....

POPS
Ich glaube, ich hätte jetzt doch ganz gerne ne
Waffe. Vorübergehend.

170. DEKORATIONSRAUM                                         I/N
Lana blickt immer noch in Mary's totes Gesicht. Laser
will ein Tuch über Mary's Körper legen.
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LANA
Laß. Ich darf nicht wieder weglaufen. (zu sich) Das
ist alles wirklich passiert. (zu Laser) Hab
ich...hab ich jemand umgebracht...so richtig? Sag
mir die Wahrheit.

LASER (zögert)
Nein.

Mona kehrt keuchend mit der Batterie zu den Jugendlichen
zurück.

LANA (sie sieht Laser an)
Entschuldige. Wir haben keine Zeit für meinen
Scheiß...

MONA
Los, nach hinten, zwischen die Puppen.

Laser will sich mit sichtlich großen Schmerzen auf den
Weg machen. Mona wirft einen Blick auf das tropfende
Blut.

MONA
Bind dir was rum. Wegen der Blutspuren.

Dannie verbindet mit einem Taschentuch notdürftig Lasers
durchgebluteten Verband.

DANNIE (leise)
Ich hab bei Mary gesehen, wie's geht.

LASER (hat große Schmerzen)
Stimmt. Fühlt sich genau so an wie bei ihr.

Lana schließt Mary sanft die Augen.

171. KELLERRAUM WORZIG                                       I/N
Pops und Checo stoßen in bewährter Manier - Checo trägt
das Risiko des ersten Mannes -  eine weitere Tür auf.
Worzig liegt nach wie vor gefesselt und fest schlafend
neben der letzten, halbleeren Flasche. Den leuchtend
gelben Strohahlm hat er noch im Mund. Checo sieht Pops
voller Angst an. Was wird der mit Worzig machen? Pops
grinst kurz, tätschelt Worzig die Wange. Checo lächelt
erleichtert, dreht sich um. Pops Gesichtausdruck
verändert sich. Man begreift, auch Worzig wird das hier
nicht überleben. Pops bedeutet Checo, die Tür zum Par-
allelflur zu öffnen.

172. SEITENGANG                                               I/N
Der Flur ist leer.
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173. DEKORATIONSRAUM                                         I/N
Mona verbindet das Handy über Kabel mit der Autobatterie.

LANA
Holen wir wirklich die Bullen...
(Blick auf Mona)
...die Polizei?

DANNIE
Die ficken uns!

LASER (mit großen Schmerzen)
Nicht so hart wie Pops...und sein Knecht.

MONA
Also dann...

LASER (nimmt ihr das Handy ab)
Ich will mich selber in die Scheiße reiten. Wie
immer.

Ihre Hände berühren sich kurz. Laser tippt eine
achtstellige Nummer in das Handy. Mona sieht ihn erstaunt
an.

DANNIE
Nicht die Kripo!

LASER
Ist nicht die Kripo.

Jemand meldet sich. Laser will sprechen, doch seine
Stimme versagt kurz.

LASER
Mama?...Ich bin's. Wollt nur mal hören, wie's dir
geht.
(Alle sehen ihn erstaunt an)
Dannie und mir? Gut....nichts Besonderes, wir waren
n'bißchen einkaufen..., ich hab'n Mädchen
kennengelernt. Ja, wieder mal. Wie sie aussieht?
(sieht Mona kurz an, mit erstickter Stimme)
Ich...ich weiß nicht....
(meint er Pia oder Mona?)
Mama, kannst du mal in deinen...diesen Schrank da
schauen...wo dein Geld ist...

Er beginnt zu weinen.
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174. KELLER/FLUR                                              I/N   
Pops und Checo folgen weiter der Blutspur, die sie zum
Abstellraum führt. Sie hören undeutlich Lasers flüsternde
Stimme, postieren sich mit stummen Handzeichen vor dem
Eingang zum Puppenraum.

175. DEKORATIONSRAUM                                         I/N

LASER (ins Handy)
...nein Mama, es war nicht die Nachtschwester, (zu
laut) hör mir doch einmal im Leben zu!
(die anderen sehen ihn erschrocken an)
Ich hab's dir geklaut. Weil Dannie...weil ich schon
was anderes geklaut hab. Nein, reg dich nicht auf,
Dannie hat nichts geklaut, sie haben ihn nur für
mich erwischt. Ich weiß, ich sollte dir das alles
nicht sagen, aber ich will dich nicht immer an-
lügen...nein, sonst geht's uns gut...,
(er betrachtet sein blutverschmiertes Bein)
...wirklich..., wann wirst du operiert? Wir sind
vorher bei dir, Dannie und ich. Ich versprech's...

Im selben Moment tritt Pops die Tür auf, Mona fährt
herum, die Kabel rutschen von der Batterie. Pops und
Checo stürmen in den Raum, gehen in Deckung.

MONA
Die Polizei. Die Kabel!

Sie nimmt Laser das Handy aus der Hand, Laser drückt die
Kabel auf die Batterie, Mona tippt den Notruf ein.

MONA (ins Handy)
Hier spricht Ramona Wendt, das ist ein Notruf aus
dem Einkaufscenter Schlaraffen...

Die Schüsse von Pops zersplittern zwei Puppen neben ihnen
die Köpfe. Checo und Pops gehen in ihre Richtung vor.
Laser läßt die Kabel los.

LASER
Weg hier.

176. GANG HINTER DEKORATIONSRAUM                             I/N
Lana und Dannie schleppen den vor Schmerzen schreienden
Laser den Gang entlang. Laser wird übel und schwindlig
vor Schmerzen, er übergibt sich. Mona zerrt den
Gebäudeplan aus der Jacke, sucht fieberhaft nach einer
bestimmten Stelle.

MONA (weist auf den Plan)
Der Aufzug! Muß da drüben sein.
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LANA
Ohne Strom!

Sie hören Pops und Checo im Laufschritt näherkommen.

MONA (studiert fieberhaft den Plan)
Hier ist der Notstromkreis vom Kühlhaus. Der
Lastenaufzug ist angeschlossen. Die Sicherungen
müssen hier sein.

Sie packt Laser und schleppt ihn in einen Seitengang.
Dannie stützt seinen Bruder von der anderen Seite. Lana
folgt ihnen. Späht zurück um die Ecke. Sieht kurz das
Gesicht von Checo, bevor der, die Kellertreppe im
Blickfeld, wieder in Deckung geht. Sie scheint kurz zu
zögern, ob sie sich Checo anschließen soll, dann sieht
sie Pops. Sie folgt den anderen.

177. KELLER/NOTSTROMSICHERUNGSKASTEN                         I/N   
Das erste Regal wird beiseite gezerrt, nichts. Dann noch
eins wieder nichts.

MONA
Es muß hier sein...(sie weist auf die andere Wand)
nein hier!

Dannie und Lana schieben ein neues Regal zur Seite.
Diesmal sind sie richtig. Mona knickt den Schalthebel
eines Gabelstaplers ab und stemmt damit den von Pops
wieder verschlossenen Sicherungskasten auf. Lana kommt
dazu, blickt ängstlich in die Richtung, aus der sie
gekommen sind. Sieht eine Taschenlampe aufblitzen. Sieht
zu Boden. Laser hat wieder Blut verloren.

LANA (ängstlich)
Schnell...

Dannie fächelt dem bleichen, schweißnassen Laser mit
einem Stück Pappe Luft zu.

DANNIE (leise)
Wir kommen nach Hause. Du hast es versprochen. Wir
kommen nach Hause...

Der Deckel des Sicherungskastens springt auf. Tatsächlich
befindet sich dort eine Extrasicherung für den
Lastenaufzug. Mona drückt sie nach oben.

LASER (kraftlos)
Der Aufzug... da sitzen wir in der Falle.

DANNIE

Gratis Download: www.Zweitausendeins.de

http://www.zweitausendeins.de


                                            
SCHLARAFFENLAND. Fassung. September 97 - S. 131

Ich wart doch lieber auf die...(droht sich zu
versprechen) Polizei.

MONA
Darauf können wir uns nicht verlassen.

178. FLUR                                                     I/N
Pops hält Checo davon ab, eine weitere Tür aufzustoßen.
Horcht angestrengt. Ein leises, gleichmäßiges Summen ist
zu hören.

CHECO
Das ist die Heizung.

POPS
Das ist nicht die Heizung. (beinahe fröhlich)
Scheiße, jetzt weiß ich endlich, wer meinen Plan
hat!

179. LASTENAUFZUG                                             I/      N
Mona, Laser, Dannie, Lana befinden sich im Lastenaufzug.
Viel zu langsam bewegt er sich nach oben. Angst steht in
allen Augen. Nur die von Laser sind vor Erschöpfung
geschlossen.

DANNIE (flüstert)
Wir hätten doch nur Erdgeschoß drücken sollen.

Mona wirft einen stummen Blick auf Lasers Bein. Zu Fuß
haben sie gegen Pops und Checo keine Chance.

DANNIE (zitternd)
Wenn wir durchkommen, geh ich nie mehr in Puff.

LASER
Was?

DANNIE
Ich war nur einmal. Voll ätzend. Darfst nix
anfassen. Alles kostet extra.
(er faltet die Hände)
Jesus, wenn wir durchkommen...

Er sieht die anderen an, zuckt hilflos die Achseln.

LANA
Ich hab nur mal an Satan geglaubt.
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180. KELLER/NOTSTROMSICHERUNGSKASTEN                         I/N   
Pops erreicht mit Checo den Notstromsicherungskasten,
zertrümmert ihn mit zwei Fußtritten. Triumphierend sieht
er Checo an. Dem ist sichtlich nicht wohl in seiner Haut.

POPS
Dann laß uns mal hochgehen.

CHECO
Ich...ich kann nicht.
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POPS (freundlich)
He, du warst sehr gut bisher.
(er hängt Checo seine Uniformjacke über die
zitternden Schultern)
Ich zeig dir erst mal was.

181. LASTENAUFZUG/FAHRSTUHL SCHACHT                          I/N

Lastenaufzug: Mona reißt Dannie seine Axt aus dem Gürtel,
stemmt damit eine Ecke des Fahrstuhlbodens auf. Sie
schafft es nicht allein, den Boden hochzubiegen. Laser
hilft ihr, indem er mit den Händen an der Ecke zieht. Sie
hören, daß Pops und Checo den Fahrstuhlschacht über der
geschlossenen Kabine öffnen.

Fahrstuhlschacht oben: Der Geldkoffer wird abgestellt.
Ein Brett fällt quer über den Fahrstuhlschacht. Pops und
Checo stehen ca zwanzig Meter über der Kabine am offenen
Schacht. Vor ihnen schimmern neben dem Brett im Schacht
die vier Stahlseile, an denen die Kabine hängt. Pops
weist auf seinen schlaffen Arm, reicht Checo den
Schweißbrenner, mit dem die Bauarbeiter in Bild 7 das
Geländer geschweißt haben. Er setzt ihm eine
Schweißerbrille auf den Kopf.

POPS
Du bist dran.

Checo zögert. Pops greift in den Geldkoffer, den er neben
sich abgestellt hat, zeigt Checo ein Bündel Geldscheine.

POPS
Kleiner Vorschuß? Sind zehntausend für ein Seil
genug?
(er stopft Checo das Geld in die Uniformjacke, legt
noch was dazu)
Sagen wir fünfzehntausend.

Checo preßt die Lippen zusammen, richtet den
Schweißbrenner auf das erste der vier Stahlseile.

Lastenaufzug: Mona und Laser haben den Boden der Kabine
soweit hochgestemmt, daß man durchpaßt. Die Kabine ruckt
plötzlich nach unten.

Fahrstuhlschacht unten: Eines der vier Seile unter ihnen
fällt auf den Boden des Schachts. Dort schimmern, ca
dreißig Meter tiefer, die Zahnräder des Antriebs.

Lastenaufzug: Lana wird von dem Anblick schwindlig, sie
zuckt zurück. Mona zerreißt ihr Hemd, wickelt es um ihre
Hände. Sie zögert kurz: Welches Seil wird als nächstes
gekappt?
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Fahrstuhlschacht unten: Sie greift sich das äußerste,
läßt sich nach unten gleiten, bis sie auf der Höhe der
Fahrstuhltüren im Erdgeschoß ist. Sie schwingt an dem
Seil hin und her, versucht mit Dannies Axt, in den Spalt
zwischen den Türen zu treffen und sich aus dem Schacht zu
ziehen. Vergeblich.

Lastenaufzug: Laser und Dannie verfolgen Monas
Bemühungen, Lana sitzt in der Ecke der Kabine.

LANA (tonlos)
Es war kein Unfall, mit Pia. Ich wollte.. ich wollte
sehen, wie weit ich diese glückliche Kuh kriegen
kann.

Fahrstuhlschacht oben: Im selben Moment hat Checo das
zweite Kabel durchgeschweißt.

Lastenaufzug: Die Kabine fällt ein weiteres Stück nach
unten.

Fahrstuhlschacht unten: Mona hat plötzlich nur noch ein
nach unten fallendes Seil in der Hand.

Lastenaufzug: Laser und Dannie wollen schreien, kriegen
jedoch keinen Ton heraus.

Fahrstuhlschacht unten: Mona kann im letzten Moment von
dem zerschnittenen Kabel auf ein anderes umgreifen.
Verzweifelt zieht sie sich wieder auf Türhöhe.

Lastenaufzug:

DANNIE (zu Lana)
Halt's Maul! Dein Gequatsche bringt Unglück!

Bei Lana laufen durch den Schock die Ereignisse der
letzten 36 Stunden wie auf einem Videofilm ab.

LANA (schreit)
... bitte, ich will diesen Film nicht, es verspult
mich total...

LASER (hält sie fest)
Ruhig Lana, still!

Fahrstuhlschacht oben: Checo hat Lanas Schrei gehört. Er
starrt auf die letzten beiden Seile.

POPS
Fata Morgana...
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CHECO (stockend)
Zuerst deine Waffe...

Pops nickt, legt seine Pistole provozierend neben die
Pumpgun, die Checo neben sich auf den Boden geworfen hat.
Checo richtet den Feuerstrahl auf das dritte Seil.
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Fahrstuhlschacht unten: Mona schafft es mit einer
letzten, gewaltigen Anstrengung, die Axt zwischen die
Türen zu schlagen und die Schneide hinter dem Spalt zu
verdrehen. Sie zieht sich zu den Türen, öffnet sie mit
dem Hebel der Axt, greift nach der Türkante, zieht ihren
Oberkörper über die scharfe Bodenkante.

Lastenaufzug: Dannie sieht Laser an. Er hat große Angst.

DANNIE (mit großer Überwindung)
Du bist dran.

LASER
Danke.

MONA (von unten)
Die Waffe...meine Waffe...

LASER (zu Dannie)
Ich bin zu fertig, um noch ne Knarre zu halten. Mach
schon!

Er steckt Dannie Monas Pistole in den Gürtel.

Schacht unten/Eingang 1. OG: Dannie umklammert beide
Seile, läßt sich nach unten gleiten, Mona streckt ihm
ihre Hand hin. Dannie gelingt es beim ersten Versuch,
ihre Hand zu fassen, doch er schlägt gegen die
Bodenkante. Die Waffe rutscht aus seinem Gürtel durch die
weiten Hosenbeine und fällt in den Schacht, knapp vor Mo-
nas hastigen Fingern.

Schacht oben: Checo kappt das dritte Seil, die Kabine
rutscht ein Stück nach unten.

Lastenaufzug: Lana schreit auf, starrt wie gebannt...

Schacht unten:... auf die spitzen Zahnräder zwanzig Meter
unter ihr. Die Zahnräder verschwimmen, biegen sich ihr
entgegen, werden zu einem Maul spitzer Zähne, das nach
ihr schnappt.

Lastenaufzug: Lana zuckt heftig zurück. Zittert am ganzen
Körper. Sie hat offensichtlich einen klaustrophobischen
Anfall.
Sie, die sich immer zu Tode springen wollte, hat jetzt
unüberwindbare Angst. Laser versucht weiter, sie zu
beruhigen.

LASER (zu Lana)
Sieh mich an, sieh durch die ganzen Gitter durch...

LANA
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Ich kann nicht. Sie ändern sich dauernd, sind lose,
wie Kreuze...wickeln sich um meinen Kopf...
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LASER
He, du bist, du bist ne Kassette, dein Kopf ist wie
ne Videokassette, und deine Augen sind die Spulen...
(er hält je einen Finger vor Lanas Augen)
Ich spul deinen Film jetzt zurück, ich spul ihn
zurück...

Er dreht langsam seine Finger vor Lanas Augen gleichmäßig
nach links.

LANA
Es ist kein Film, es ist die Wahrheit, du kannst es
nicht zurückspulen. Es wird immer wieder kommen...

LASER
Ja, aber jetzt geht es erst mal weg. Und beim
nächsten Mal ist es schon weniger schlimm, da kennst
du schon alles...

Eingang 1. OG:

MONA (zu Dannie)
Sie schafft's nicht. Ich muß hoch.

DANNIE
Ohne Waffe?

Mona sieht ihn nur an, läuft los.

Lastenaufzug:

LANA (leise zu Laser)
Ich wollte, daß sie stirbt, aber nicht wirklich. Daß
sie hinterher wieder aufstehen kann. Und als es dann
passiert ist, dachte ich die ganze Zeit, das ist
mein Film, irgendwann wird sie wieder aufstehen.
Wenn ich sie da runterstürzen lassen kann, kann ich
sie auch wieder aufstehen lassen. Aber das kann ich
nicht...

LASER
Nein. Und uns auch nicht.

Lana nickt, lächelt bitter.

LANA (zu Laser)
Los. Ich werd es schaffen. Ich schwör's dir. Geh!

Laser nickt, greift nach dem letzten Seil...,

Schacht unten:...läßt sich nach unten gleiten.
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Aufzug/Schacht unten:

LANA (hinterher)
Ich hab sie angelogen. Ich hab ihr erzählt, wir
hätten's mal zusammen...gemacht. Ich wußte ja
nicht...doch, ich wußte genau, daß sie ausrasten
würde....Wirst du jemals wieder mit mir reden?

LASER (blickt auf die Zahnräder)
Ich werd's versuchen.

Schacht oben: Checo starrt auf das letzte Seil.

CHECO (flüstert)
Aber Lana...

POPS
Ne dreiviertel Million oder 'ne Drogenfrau ohne Zu-
kunft....

CHECO (flüstert)
Ich kann nicht...

POPS
So viel Geld kriegt man nicht geschenkt, Junge. Das
muß man sich verdienen.

CHECO
Und wenn sie tot sind...man wird sie finden.

POPS
Wird man nicht. Die sind hier auf Abfall aller Art
eingerichtet.

CHECO (begreift)
Ich kann Lana nicht verbrennen...wie Müll!

POPS
In ganz Indien verbrennen die Männer ihre Frauen.
Gib her, ich mach das für dich.

Er will Checo den Schweißbrenner wegnehmen.

CHECO
Nein!

Er holt mit weitem Schwung mit dem Schweißbrenner aus.

POPS (brüllt)
Stop!!
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Checo verhält im Reflex, Pops schlägt ihm mit der
gesunden Hand beinahe gelangweilt auf den Solarplexus,
nimmt ihm den Schweißbrenner ab. Er tritt mit einem Fuß
auf das Brett, das quer über dem Schacht liegt, um besser
an die Seile zu kommen und beginnt, das vierte Seil
durchzuschweißen.

POPS
Du mußt das so sehen. Wir waren einfach besser. Sie
sterben für ne gute Sache. Zähl...

Checo liegt am Boden, spuckt weißen Schleim. Das Ende des
Bretts auf der Bodenkante dicht vor ihm. Checo versucht,
das Brett in den Schacht zu schieben, doch er ist zu
schwach. Pops bemerkt es, nimmt den Schweißbrenner in die
Hand mit dem gebrochenen Arm, packt Checo mit der
gesunden Hand am Gürtel, hält ihn waagrecht über den
Schacht. Die Geldscheine, die Pops Checo gegeben hat,
fallen aus seiner Uniformjacke und rieseln wie
Schneeflocken in den Schacht...

Schacht unten/Eingang 1.OG:...an der inzwischen
schiefhängenden Kabine vorbei auf Lana, die am letzten
Seil hängt und gerade versucht, Lasers und Dannies Hände
zu fassen. Dannie will nach einem der Geldscheine
greifen.

LASER (wütend)
He!

Schuldbewußt streckt Dannie Lana wieder seine Hände
entgegen.

Schacht oben:

POPS (zu Checo)
Weißt du, ich glaube, du hast einfach keinen
richtigen Spaß mehr am Leben. Und dafür ist ne
Million zu viel!

CHECO (keuchend)
Bitte, laß mich gehen, mich und Lana, ich will das
Geld nicht, ich geb dir alles zurück...bitte!

Pops will Checo in den Schacht fallen lassen, im selben
Moment sieht er Mona hinter einer Ecke auftauchen, sie
zielt mit Pfeil und Bogen auf ihn, schießt, Pops reißt im
Reflex Checo vor sich, der Pfeil durchbohrt anstelle von
Pops Brust Checos Schulter. Mona stürzt in eindeutiger
Absicht auf das Brett zu, doch Pops ist schneller. Er
wirft ihr Checo wie einen Müllsack entgegen, Mona fällt
mit Checo zu Boden, Pops landet mit einem Satz neben ihr.
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POPS
Du fährst wirklich auf mich ab!

Er will nach der Pumpgun auf dem Boden greifen, doch
Checo ist schneller, schiebt die Pumpgun und Pops Pistole
in den Fahrstuhlschacht.

CHECO (mit irrem Blick)
Keine Waffen...keine Waffen...

POPS
Wie ihr wollt...

Er versetzt Mona einen ansatzlosen Fußtritt ins Gesicht,
dem sie nur halb ausweichen kann und der sie nach hinten
stolpern läßt. Ihre Lippe ist aufgeplatzt.

MONA (schreit Checo an)
Geh runter! Hilf Lana!

Checo macht sich, gekrümmt vor Schmerzen auf den Weg.
Pops wirft einen Blick auf den Geldkoffer, sieht Mona an.

POPS
Schön, daß du endlich wieder vernünftig bist. Wir
teilen.

Als Antwort tritt Mona ihm voll gegen seinen verletzten
Arm, dann in den Magen. Pops krümmt sich nach vorne, Mona
tritt ihm ins Gesicht, Pops geht zu Boden. Mona packt
seinen verletzten Arm, kugelt ihn aus. Pops brüllt auf.

POPS (undeutlich, mit blutverschmiertem Mund)
Okey. Es gehört dir. Ich will nur 50 000,
Schmerzensgeld.

Mona zögert, nickt unmerklich. Pops streckt ihr seinen
gesunden Arm hin, sie soll ihm hoch helfen. Mona nimmt
seinen Arm mit einer Hand, zieht ihn halb hoch, packt
seinen Arm dann mit der zweiten Hand und will Pops in den
Schacht schleudern. Pops gelingt es jedoch, sich den
Geldkoffer zu greifen und auf dem Brett zu landen. er
will auf die andere Seite des Schachtes. Mona blickt auf
Pops, dann auf das Brett. Es ist bedeutend dicker als die
Hölzer beim Bruchtest. Pops begreift, was Mona vorhat,
schüttelt verzerrt grinsend den Kopf. Mona tritt mit
einem lauten Schrei auf das Brett, das Holz splittert,
Pops stürzt in die Tiefe, verliert den Koffer, der
aufspringt...

Schacht unten:...Pops schlägt auf dem Kabinendach auf.
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Schacht oben: Einige Stränge des letzten Stahlseils
reißen...,

Schacht unten:...das Kabinendach rutscht auf Kopfhöhe der
Jugendlichen im Eingang. Geldscheine regnen auf Pops
herunter.

Schacht oben: Mona packt einige Scheine, die Checo
verloren hat, schleudert sie in besinnungsloser Wut in
den Schacht.

MONA (flüstert)
Du hast was vergessen. (schreit) Hörst du mich?!

Sie faßt nach dem Schweißbrenner, starrt keuchend auf die
flatternden Geldscheine. Tränen ziehen Furchen in das
Blut und den Dreck auf ihrem Gesicht. Sie stellt die
Flamme des Schweißbrenners scharf, die ersten Scheine im
Schacht beginnen zu brennen.

Schacht unten/Eingang 1.OG: Die Jugendlichen starren wie
hypnotisiert auf Pops, der langsam von dem brennenden
Geldregen eingedeckt wird. Er ist schwerverletzt, aber
noch lebt er. Er greift nach der Pumpgun, die auf dem
Kabinendach liegt. Laser umklammert hilflos Dannies Axt.

DANNIE (wimmert)
Mach ihn tot, mach ihn endlich tot...

LASER (schreit)
Mona!!

Pops spürt einen Schatten auf seinem Gesicht. Er blickt
hoch..,

Schacht oben:... Mona hat sich über ihm mit dem
Schweißbrenner in den Schacht gebeugt.

Schacht unten: Pops reißt die Pumpgun hoch, schießt, der
Schweißbrenner fällt auf ihn herunter, setzt seine
Kleidung in Flammen. Pops brüllt auf, erhebt sich,
versucht verzweifelt die Flammen auszuschlagen, durch die
heftigen Bewegungen löst sich das letzte Stahlseil, die
Kabine mit Pops stürzt in die Tiefe.

Eingang 1.OG:

LASER (leise)
Mona...
(er springt auf, humpelt so schnell er kann los)
Mona!!
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Schacht oben: Mona kniet am Fahrstuhlschacht. Einige
Schrotkugeln haben ihre Wange aufgerissen. Laser humpelt
auf sie zu, unendlich erleichtert, daß sie lebt.

LASER
Mona...

Er will zärtlich seine Hand auf ihre gesunde Wange legen,
sie hält sie fest. Ihre Hand zittert. Starr blickt sie in
den Qualm, der aus dem Schacht steigt. Laser und die
anderen folgen ihrem Blick. Sie wirken wie Krieger, die
ein urzeitliches Feuerritual bestreiten. Ruß, Blut, Dreck
und Tränen sorgen für bizarre Bemalung. Dannie streckt
die offene Hand in den Qualm, als müsse er sich so
überzeugen, daß dies alles ist, was von Pops übrig
geblieben ist.

DANNIE (flüstert)
Er ist hin. Wirklich hin...

Ein triumphierendes Lächeln erscheint auf seinem Gesicht.
Die Reaktionen der anderen sind ähnlich. Dann stehen sich
plötzlich Checo und Laser gegenüber, beide wie ertappt.
Checo hat immer noch den Pfeil in der Schulter.

LASER (senkt den Blick)
Wieso, wieso hast du nicht aufgehört?

Man spürt, wie beide versuchen, ihre Gefühle wieder in
zivilisiertere Bereiche zu bewegen.

CHECO (schreit)
Wieso hast du damit angefangen?!

Laser klaubt wütend einige der letzten herumliegenden
Geldscheine vom Boden, wirft sie Checo ins Gesicht.

LASER
Hier, nimm, nimm dir alles und verschwinde!!

Alle sehen sich an. Mona blickt in den Schacht.

LANA (leise)
Endlich ist es weg.

DANNIE (mißmutig)
Genau.

LANA
Laßt uns hier weggehen. Schnell.

182. ABSTELLRAUM WORZIG                                      I/N
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Der zwischen neuneinhalb leeren Flaschen selig
schlummernde Worzig - ahnungslos wie nahe er dem Tod war
- wird von Mona mit einem Messer von seinen Fesseln
befreit, Dannie steckt die Stechkarte in seine Brust-
tasche, Lana nimmt ihm den Strohhalm aus dem Mund.

183. ERDGESCHOß/WEINABTEILUNG                                I/N
Mona nimmt auf dem Weg nach draußen eine Sektflasche aus
dem Regal, entkorkt sie, läßt sie rumgehen. Erst so
langsam scheint jeder Einzelne zu realisieren, was in
dieser Nacht passiert ist.

MONA (sieht Laser an, leise)
Auf Pia...

LANA
Auf Mary...

DANNIE
Und Blocker...

Lana und Dannie beginnen Tränen übers Gesicht zu laufen.

184. PARKPLATZ VOR EINGANG                                   A/N
Zwei Streifenwagen und ein Mannschaftswagen kämpfen sich
durch den Schnee vor dem Eingang.
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185. ERDGESCHOß/WEINABTEILUNG                                I      /N
Lana nimmt drei Kerzen, stellt sie auf den Boden, zündet
sie an. Dannie legt neben eine Kerze eine Uhr für
Blocker, Lana neben die zweite einen kleinen Plastikfisch
für Mary, Laser neben die dritte einen Ring wie den, den
er Pia geschenkt hat.

DANNIE (flüstert)
Damit du nie mehr zu spät kommst.

LANA
Egal, wo ihr jetzt seid, ihr werdet immer in unseren
Herzen sein.

Laser, Lana und Dannie umarmen einander, gehen zum
Ausgang.
Checo steht stumm abseits.

186. PARKPLATZ VOR EINGANG                                   A/N
Polizisten steigen aus den Fahrzeugen.
Mona und Laser sehen sich an. Mehrere Male. Dann nimmt
Laser Monas Hand.
Checo schleppt sich hinter den anderen her. Niemand dreht
sich nach ihm um. Er scheint das auch nicht zu erwarten.
Vor dem Eingang werden sie von den Beamten erwartet.

1. POLIZIST (zu Mona)
Haben Sie uns angerufen?

MONA
Ja.

2. POLIZIST (weist auf Checo)
Gehört der auch zu euch?
(Zögern, Blicke)
Wir brauchen 'n Krankenwagen.

Ein weiterer Polizist ruft im Off über Funk einen
Krankenwagen. Lana tritt dicht vor Checo.

CHECO (leise)
Deine Medizin ist besser...keine Schmerzen.

LASER
Doch.

Er reißt Checo den Pfeil aus der Schulter, Checo schreit
auf. Entsetzte Blicke der Polizisten.

LANA (zu den Polizisten)
Er gehört zu uns.
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STIMMEN (OFF)
Das gibt's doch nicht! Guck dir den an! He!!
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Der Beamte, der zuletzt mit Lana gesprochen hat, sieht
hoch, seine Augen werden ungläubig weit.
Ein völlig betrunkener Wachmann - Worzig - schlurft im
Erdgeschoß auf eine Waage zu, verwechselt sie
offensichtlich mit seinem Hausalarm, versucht vergeblich,
seine Karte einzuführen. Schließlich bemerkt er seinen
Irrtum, schlurft Richtung Kellertreppe weiter. Das Chaos
des zerstörten Einkaufszentrums und die fassungslosen
Gesichter der Polizisten und der inzwischen
eingetroffenen Geschäftsleitung sowie der ersten Kunden
scheint er überhaupt nicht wahrzunehmen.

187. PARKPLATZ EKZ/ MANNSCHAFTSBUS                           A/T
Der Mannschaftsbus mit Mona und den Jugendlichen fährt
langsam an. Im Führerhaus zwei Streifenpolizisten.
Die Jugendlichen starren zu Boden. Ein scheuer Blick zwi-
schen Laser und Mona. Das Grundgefühl bei allen ist: Was
haben wir getan? Waren das noch wir?

LANA (flüstert)
Es hätte nicht passieren dürfen.

DANNIE
Is es aber.

Checo ist immer noch völlig fertig. Er schämt sich
unendlich.

CHECO
Ihr hättet mich nicht mitnehmen sollen.

LASER
Doch. Wir sind nicht besser als du. Wir haben es

alle gewollt.

Lana nimmt Checos zitternde Hand.

LANA (flüstert)
Ich hasse es, wenn ich verliebt bin. Dann fühle ich
mich schwach. Wieso kann man nicht verliebt sein und
sich stark fühlen?

CHECO (bitter)
Mach dir keine Sorgen. Wenn ich jetzt heimkomme,
stecken sie mich weg. Vielleicht besser so. Bin
unschädlich.

LANA
Quatsch. Ich geh mit dir. Wir entziehen zusammen.
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LASER
Bringst du doch nicht. Versprich nicht immer was,
was du nicht halten kannst.

LANA (kleinlaut)
Keine Tickets mehr. Und E´s nur am Wochenende. Eins,
höchstens zwei. (Zu Checo) Das schaffen wir.

CHECO
Und wenn nicht?

DANNIE
Dann kaufen wir euch'n Ticket. N'richtiges. Damit
wir euch endlich los sind.

Er zieht einige zerknitterte und angekohlte
Hundertmarkscheine aus der Jacke. Laser will sie ihm
wegnehmen.

DANNIE
Ist für Mama...die fünfhundert.

LASER (reißt ihm einen Schein weg)
Sind sechshundert. (zu Checo) Mit meiner
Spezialtherapie kann garnichts schief gehen.

Elliptischer Schnitt: Laser hat aus dem sechsten
Hundertmarkschein einen krümeligen Joint gedreht, zündet
ihn an, reicht ihn Checo.

LASER
Hier. Zum langsamen Abgewöhnen.

Die Polizisten fahren sie schlingernd durch den Schnee
davon. Die beiden wirken wie eine harmlose Karikatur von
Pops und Wolfi, was vor allem dadurch verstärkt wird, daß
plötzlich ein gähnender Schäferhund zwischen den beiden
auftaucht.

188. EKZ/DACH                                                 A/T

Ein Teil des Stroms für die riesigen Reklamebuchstaben
auf dem Dach ist ausgefallen. Statt Schlaraffenland steht
da jetzt nur noch "Affenland".

E N D E
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