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Szene: 1
Schauplatz: Das Haus der alten Frau Zelenka im Wald (sehr angeräumt mit

altem Krempel)
Personen: Lea, Frau Zelenka

Früher Abend. Frau Zelenka ist die letzte auf Leas Tour. Die beiden verstehen sich gut, kennen
einander schon eine Weile. Lea leistet ihr Gesellschaft, während Zelenka die mitgebrachte 
Speise isst. Tafelspitz mit Röstkartoffel und Cremespinat Die beiden sitzen am Tisch im 
Wohnzimmer.

Zelenka: Mhmm, heute schmeckt's mir wieder sehr gut.

Lea: Das freut mich zu hören.

Lea schaut ihr einen Moment lang beim Essen zu. An dieser Stelle könnte die Kamera durchs 
Wohnzimmer schweifen, um zu zeigen wie alt und angeräumt alles ist.

Zelenka: Und, mein Kind, wie geht’s dir so?

Lea: Kann mich nicht beklagen.

Zelenka: Also geht es dir gut?

Lea lächelt.

Lea: Alles bestens, mit geht’s prima.

Frau Zelenka kaut fertig und schluckt runter.

Zelenka: Ach, hast du denn schon einen Mann gefunden?

Da verdreht Lea die Augen.

Lea: Frau Zelenka, die Frage stellen Sie mir jedes Mal.

Frau Zelenka setzt einen verwunderten Blick auf.

Zelenka: Ja, weil das im Leben einer Frau eben ein sehr wichtiges Thema ist.

Lea: Ja, in Ihrem Leben vielleicht, aber ich habe andere Sorgen.

Zelenka: Sorgen - genau darum geht es doch, Kindchen. Wer soll denn später mal für dich 
sorgen?

Lea: Na ich, wer denn sonst? Mach ich ja jetzt auch schon die ganze Zeit.

Zelenka: Jetzt. Aber wenn du Kinder bekommst, dann geht das nicht mehr, dann muss 
dein Mann dafür Sorge tragen, dass es euch gut geht.

Lea ist langsam genervt.

Lea: Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Frau Zelenka. Heutzutage gibt es Krippen, 
Kindergärten und Horte, wo man die Bälger tagsüber abgeben kann.

Zelenka: Bälger?



Frau Zelenka schüttelt den Kopf.

Zelenka: Die Ausdrucksweise von euch jungen Leuten ist manchmal sehr sonderbar.

Lea: Bälger? Was ist daran sonderbar? Den Ausdruck hat meine Mutter auch verwendet.

Zelenka: Hat sie dich etwa auch in den Hort gesteckt als du noch klein warst?

Lea nimmt eine Pose ein um das was sie jetzt sagen wird eindringlich rüberzubringen.

Lea: Meine Mutter hat mich morgens um halb Acht in den Kindergarten gebracht, zu 
Mittag brachte mich die Kindergartentante rüber in den Hort, von wo mich meine Mutter 
abends  wieder abgeholt hat.

Zelenka schaut Lea an, kaut mit den Dritten auf ihrem Essen rum und schluckt dann runter.

Zelenka: Und das ist der Sinn der Sache?

Lea: Der Sinn von welcher Sache?

Zelenka: Dass man arbeitet, um jemand anderen dafür bezahlen zu können, damit er 
auf den eigenen Nachwuchs aufpasst.

Lea ist schon sehr genervt. Schaut auf die Uhr.

Lea: Wenn man Alleinerzieherin von drei Töchtern ist, hat man aber keine andere Wahl. 
Oder sehen Sie das etwa anders?

Frau Zelenka merkt, dass Lea angepisst ist und fährt betont freundlich fort.

Zelenka: Ich hab ja nur gemeint, dass man so als Mutter die schönsten Momente mit 
den Kindern verpasst.

Lea: Also meine schönsten Momente hatte ich auf Festivals wie dem Novarock oder Two 
Days A Week. Da geht so richtig die Post ab, das ist jedes Jahr aufs Neue oberaffengeil.

Die Zelenka schaut mit großen Augen.

Lea: Demnächst kommen Metallica in die Krieau, da wird wieder gerockt bis zum 
Umfallen.

Zelenka: Metallica?

Lea: Sagen Sie bloß Sie kennen die nicht.

Zelenka: Noch nie gehört.

Lea: Ist ‘ne Band. Gibt's schon seit über dreißig Jahren.

Zelenka: Ach so, eine Rockband ist das.

Lea: Naja, so ähnlich.

Zelenka: Na wer weiß, vielleicht lernst du ja dort einen netten Mann kennen. Zum 
Beispiel einen von dieser Rockband.

Lea: Einen von Metallica?



Zelenka: Ja, warum denn nicht?

Lea lacht.

Alte: Warum lachst du?

Lea: Frau Zelenka, das sind Superstars, die kann man nicht einfach so kennen lernen. 
Außer vielleicht man is ‘n Groupie und lässt sich nach der Show durch… Egal, ich weiß Sie 
meinen es gut, aber ich brauch keinen Mann um glücklich zu sein.

Frau Zelenka nickt langsam und blickt nachdenklich zu einem Foto, das auf ihrer 
Wohnzimmerkommode steht.

Zelenka: Ich war glücklich mit meinem Johann. Fünfundfünfzig wundervolle Jahre lang.

Frau Zelenka bekommt feuchte Augen.

Zelenka: Bis der Krebs ihn mir genommen hat.

Lea, nach kurzer Pause: Das tut mir leid für Sie … Darf ich fragen wann er 
gestorben ist?

Zelenka, wieder Lea zugewandt: Nächsten Donnerstag werden es genau vier Jahre.

Lea, wieder nach Pause: Sie vermissen ihn wohl sehr.

Frau Zelenka wischt sich mit einem Taschentuch die Tränen ab.

Zelenka: Ich denke jeden Tag an ihn, an all die schönen Jahre, die der liebe Gott mir mit 
ihm geschenkt hat

Zelenka reißt sich zusammen und bemüht sich zu einem Lächeln.

Zelenka:  Ach, was würde ich dafür geben noch einmal so jung zu sein wie du – gesund, 
beweglich, verliebt … ach, was waren wir verliebt.

Lea schaut auf die Uhr, ist nicht sonderlich interessiert am Gelaber der alten Frau.

Zelenka: Wir haben in Mariazell geheiratet, 1955. Habe ich dir eigentlich schon mal 
davon erzählt, wie Johann mir den Antrag gemacht hat?

Lea: Nein, Frau Zelenka, aber das müssen wir leider aufs nächste Mal verschieben.

Zelenka: Ach, halte ich dich etwa auf?

Lea: Frau Zelenka, ich plaudere immer gerne mit Ihnen, aber man erwartet mich bis 
achtzehn Uhr zurück am Firmengelände.

Zelenka steht auf, geht zur Kommode und nimmt zehn Euro heraus.

Zelenka: Hier, für dich. Kauf dir mal einen neuen Pullover. Der hier ist ja schon ein 
bisschen abgetragen.

Lea steckt das Geld ohne zu zögern ein.

Lea: Aber ich hänge sehr an diesem Kapuzensweater.

Zelenka, lächelnd: Du kannst dich wohl auch von nichts trennen, hmm?



Lea, etwas beiläufig und leise: Also bei meinem Ex hatte ich kein Problem damit.

Zelenka, die das nicht gehört hat: Mir fällt das Trennen immer schwer. Siehst du die 
Schatulle da drüben? Die habe ich 1976 geschenkt bekommen, als ich noch Sekretärin von 
Hofrat Haubner war. Damals wurden wir Mitarbeiter zu Weihnachten noch beschenkt, aber 
später dann, als die-

Lea unterbricht: Frau Zelenka, jetzt bin ich aber wirklich schon spät dran. Ich hätte 
schon vor fünf Minuten los müssen und allmählich wird es dunkel.

Zelenka: Um Gottes Willen ja, bitte entschuldige. Wir alten Frauen plaudern nun mal 
gerne.

Lea öffnet die Tür und tritt ins Freie. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt.

Zelenka: Aber geh nicht durch den Wald.

Lea: Das sagen Sie mir auch jedes Mal.

Zelenka: Weil es wichtig ist. Der Wald ist groß und wenn es dunkel wird, verläuft man 
sich leicht.

Lea: Ich hab mich noch nie verlaufen.

Zelenka: Du nicht, aber schon andere vor dir. Außerdem treibt sich ein böser Wolf 
herum.

Lea: Ein böser Wolf ?

Lea lacht.

Lea: Was ist denn das jetzt für ein Schauermärchen?

Frau Zelenka gibt sich verwundert.

Zelenka: Ja hast du denn noch nichts davon gehört?

Lea: Nein.

Zelenka: Hier in der Gegend treibt seit kurzem ein Wolf sein Unwesen. Ein gefährliches 
Tier. Er reißt Schweine und Schafe. Er frisst nur einen Teil, den Rest lässt er zurück. Es ist 
jedes mal ein Blutbad.

Lea gibt sich gelassen.

Lea: Klingt ja nach einem echten Schmusetiger.

Zelenka: Bis jetzt hat ihn noch niemand gesehen. Aber die Bauern wollen sich 
zusammentun um  das Tier mit vereinten Kräften zur Strecke zu bringen. Kindchen, du musst 
mir versprechen, dass du nicht durch den Wald gehst.

Lea: Ich weiß nicht was mir lieber ist: Von einem Wolf gefressen zu werden oder auf einer 
unbeleuchteten Straße ohne Beleuchtung und Gehsteig von einem Auto über den Haufen 
gefahren zu werden.

Zelenka: Ach, da fährt doch um die Uhrzeit kaum noch jemand.



Lea: Ihr Wort in Gottes Ohr.

Zelenka: Lea, geh über die Straße. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, wenn du durch 
den Wald gehst.

Lea zögert.

Zelenka: Bitte, versprich es mir.

Lea: Okay, ich versprech’s.

Frau Zelenka ist sichtlich erleichtert.

Zelenka: Danke, mein Kind. So, und jetzt mach dich auf den Weg, ehe es wirklich dunkel
wird.

Lea: Na dann bis morgen.

Lea geht den Weg zur Straße entlang. Als die Zelenka im Haus verschwunden ist, kehrt sie um
und biegt auf den Weg durch den Wald ab.



Szene: 2
Schauplatz: Im Wald.

Personen: Lea, Jogger

Dämmerung im Wald. Lea geht mit den leeren Essensboxen von Frau Zelenka den Waldweg 
entlang zum Parkplatz, auf dem ihr Auto steht.

Sie hört ein Geräusch hinter sich, bleibt stehen und dreht sich um. Doch es ist niemand zu 
sehen.

Sie geht weiter.

Kurz darauf hört sie wieder ein Geräusch hinter sich und bleibt erneut stehen, dreht sich um.

Lea: Hallo? … Ist da jemand?

Niemand zu sehen, keine Antwort.

Lea geht schneller als zuvor weiter, dreht sich immer wieder um. Plötzlich hört sie ein 
Geräusch von der Seite, aus dem Gestrüpp zwischen den Bäumen. Ein tiefer Tierlaut, den Lea
für den Wolf hält und nun doch Angst bekommt.

Sie fängt an zu laufen. Dabei dreht sie sich immer wieder ängstlich um, stolpert aber 
schließlich über eine Wurzel, verliert das Gleichgewicht und fällt bäuchlings hin. Die leeren 
Essensboxen liegen neben ihr.

Während sie am Boden liegt, ächzt und versucht sich wieder aufzurichten, hört man eine 
Männerstimme sagen: Haben Sie sich verletzt?

Lea schaut nach oben und sieht einen Mann im Jogging-Outfit, der ihr die Hand reicht. Lea 
lässt sich aufhelfen.

Lea: Von wo kommen Sie denn plötzlich her?

Wolfgang: Ich laufe ab und zu durch den Wald, zum Ausgleich. Ich hab beruflich viel 
Stress müssen Sie wissen.

Lea: Aha.

Lea säubert mit der Hand ihre Kleidung, die vorne einiges an Erde abbekommen hat.

Wolfgang: Ich habe Sie hier noch nie gesehen.

Der Mann sieht interessant aus, alles andere als hässlich. Aber irgendetwas durchtriebenes 
hat er an sich. Er ist stark verschwitzt, sieht abgekämpft aus. Durchs Joggen aber nicht weiter
verwunderlich.

Lea: Sagen Sie, haben Sie mich etwa verfolgt?

Der Mann lacht.

Wolfgang: Ich Sie verfolgt? Wieso sollte ich das denn tun?

Lea: Keine Ahnung, weiß auch nicht. War nur so 'n Gedanke.



Mann, mit Blick auf Leas Abschürfungen: Sie haben sich verletzt.

Lea: Ach, das ist halb so wild, sind bloß ein paar Kratzer.

Wolfgang: Aber es blutet.

Sein Blick auf das Blut ist ein bisschen zu interessiert.

Wolfgang: Das sollte versorgt werden, da ist Schmutz in die Wunde gekommen, das 
könnte sich entzünden.

Lea: Ja, Sie haben wohl recht.

Wolfgang: Ein Stück von hier wohnt die alte Zelenka, die verarztet Sie bestimmt.

Lea: Von der komm ich ja grade.

Wolfgang: Ach, tatsächlich? Sind Sie etwa mit ihr verwandt? Ihre Enkelin oder so?

Lea: Nein, ich liefere ihr bloß dreimal die Woche das Essen.

Wolfgang: Sie liefern Essen? Als Pizzabote, oder wie?

Lea: Nein, ich arbeite für einen Firma, die ältere und behinderte Menschen zu Hause 
beliefert.

Wolfgang: Essen auf Rädern?

Lea: So in der Art. Ich muss jetzt los, mein Boss macht mir die Hölle heiß, wenn ich wieder 
zu spät komme. Lea hebt die Essensboxen auf.

Wolfgang: Soll ich Sie ein Stück mitnehmen? Mein Auto steht gleich da hinten auf dem 
Parkplatz.

Lea: Danke, meins auch.

Lea geht, der Mann schließt sich an.

Wolfgang: Mein Name ist übrigens Wolfgang.

Lea reagiert nicht.

Wolfgang:  Was gab's denn heute gutes für Frau Zelenka?

Lea: Tafelspitz mit Röstkartoffel.

Wolfgang: Ohne Spinat?

Lea: Doch, den gab's auch.

Wolfgang: Klingt lecker. Und davon muss Frau Zelenka jetzt zwei Tage lang zehren?

Lea sieht ihn im Gehen kurz an.

Lea: Wie kommen Sie denn darauf?

Wolfgang: Naja, Sie haben doch vorhin gesagt Sie kämen nur dreimal die Woche zu ihr.

Lea: An den anderen Tagen liefert eine Kollegin aus, wir wechseln uns ab.



Wolfgang, lächelnd: Und, ist diese Kollegin auch so hübsch wie Sie?

Lea, ebenfalls lächelnd: Wenn man auf pummelige Frauen über vierzig steht, dann auf 
jeden Fall.

Wolfgang, lächelnd: Na ich weiß nicht, der Mensch muss nicht alles haben.

Lea: Ganz Ihrer Meinung.

Wobei Leas Blick sagt, dass ihr der Typ ein wenig zu aufdringlich ist und sie die letzte 
Meldung vor allem auf ihn bezieht.

Wolfgang: Und jetzt müssen Sie also nochmal zu Ihrer Firma zurück.

Lea ist schon ein wenig genervt von ihm und macht nur: Mhm.

Wolfgang: Und danach haben Sie Feierabend?

Lea: Warum wollen Sie das wissen?

Wolfgang: Weil ich Sie danach gerne auf einen Drink einladen würde.

Lea sieht ihn im Gehen an.

Lea: Sie sind bestimmt doppelt so alt wie ich.

Wolfgang lächelt.

Wolfgang: Je älter der Bock, umso härter sein Horn.

Lea, kopfschüttelnd: Oh mein Gott, ich fasse es nicht.

Wolfgang: Hey, ich hab's nicht so gemeint. Is doch bloß 'n Spruch, 'ne Redewendung … 
Ich mach aus dem Drink ein Essen, na wie klingt das?

Lea: Ich habe kein Interesse.

Wolfgang: Nur wegen dem Spruch?

Lea: Ich hatte auch davor kein Interesse.

Wolfgang: Wegen meinem Alter oder weswegen?

Sie erreichen den Parkplatz. Lea geht zu ihrem Golf und schließt den Kofferraum auf.

Wolfgang: Hey, ein alter Zweier-Golf. So einen hatte ich früher auch mal.

Lea: Na so ein Zufall aber auch. Wurde ja nur sechs Millionen Mal gebaut.

Wolfgang sieht sie fragend an.

Wolfgang: Höre ich da einen gewissen Sarkasmus heraus?

Lea: Auf jeden Fall dass ich es wirklich eilig habe.

Lea wirft ihr Zeug in den Kofferraum und öffnet die Fahrertür.

Wolfgang: Vielleicht sieht man sich mal wieder.



Lea: Wohl kaum.

Lea steigt ein und will losfahren. Da klopft Wolfgang an die Scheibe.

Lea lässt die Scheibe einen kleinen Spalt weit runter.

Lea: Was denn noch?

Wolfgang: Vergessen Sie nicht die Wunde zu versorgen.

Lea: Werd ich nicht.

Lea fährt los.

Wolfgang bleibt stehen und sieht ihr nach.

Wolfgang: Oh doch, wir sehen uns wieder. Man sieht sich immer zweimal.



Szene: 2.1
Schauplatz: Jäger-Versammlungsraum

Personen: Jagdleiter, Ernst, anderer Jäger, Jäger-Statisten

Ernst ist Hobby-Jäger und nimmt an einer Versammlung teil, bei der besprochen wird, wie 
der Wolf zur Strecke gebracht werden soll.

Ein Raum, der etwa die Größe eines Klassenzimmers hat. Um die zwanzig Leute sind 
anwesend, vorwiegend Männer. Die meisten davon in Jagd-, Militär- oder Tarnoutfit. An den 
Wänden hängen Jagdtrophäen und Gemälde von Hirschen, Berglandschaften usw.

Vorne redet der Jagdleiter, während die anderen auf Stühlen in mehreren Reihen zuhören. 
Ernst sitzt weiter hinten. Er trägt eine dunkelgrüne Militärjacke mit Kapuze.

Jagdleiter: Wie kann das Gesetz den Wolf schützen, während wir um unsere Existenz und 
Sicherheit fürchten müssen?

Gemurmel.

Jagdleiter: Darum sage ich: Lasst uns das Gesetz selbst in die Hand nehmen.

Jubel.

Jagdleiter: Lasst uns die Mittel ergreifen, um diese Ausgeburt der Hölle endlich zur 
Strecke zu bringen.

Applaus. Einige rufen etwas, wie zum Beispiel: Jawohl, lasst uns das Vieh kalt machen oder 
Machen wir ihm den Gar aus!

Jagdleiter: Wir alle haben durch diese Bestie schon genug mitgemacht.

Ein Bauer: Mir hat der Wolf drei Schweine gerissen!

Ein anderer: Bei mir waren es vier Ziegen und meine beste Legehenne.

Ernst dreht sich zu seinem Sitznachbarn.

Ernst: Mein Bruder hat eine Kuh, zwei Schafe und schon vier Hühner verloren.

Sitznachbar: Wieso ist er nicht gekommen?

Währenddessen hört man weiter den Jagdleiter reden.

Ernst: Er muss die Tür von seinem Stall reparieren.

Ernst sieht seinen Sitznachbarn eindringlich an.

Ernst: Dieses Monster hat sie durchgebissen.

Sitznachbar wird blass.

Sitznachbar: Durchgebissen?

Ernst: Der Wolf biss ein ganzes Eck heraus, groß genug um in den Stall zu gelangen.



Jagdleiter: Morgen früh werden Fallen aufgestellt. Ich will, dass jeder von euch mit 
anpackt. Nur, damit das klar ist.

Die Anwesender nicken.

Anwesender: Dafür nehme ich mir mit Freude frei!

Sitznachbar: Bist du morgen dabei?

Jagdleiter: In der Zwischenzeit werden ein paar von euch die Anrainer davon in Kenntnis 
setzen.

Ernst zum Sitznachbar: Wer weiß, vielleicht werden die Fallen morgen gar nicht mehr 
nötig sein.

Sitznachbar: Wie meinst du das?

Währenddessen hört man im Hintergrund weiter den Jagdleiter reden.

Ernst: Ich habe mir ein neues Nachtsichtgerät besorgt. Damit lege ich mich heute Nacht auf 
die Lauer und wenn diese Missgeburt vor mein Zielfernrohr schleicht, ziehe ich lächelnd am 
Abzug.

Sitznachbar: Sofern er sich zeigt.

Ernst: Das wird er, ich habe den perfekten Köder.

Sitznachbar: Der wäre?

Ernst schmunzelt.

Ernst: Netter Versuch, aber das Mistvieh gehört mir. Dem ziehe ich das Fell ab und mach mir
einen Bettvorleger daraus.

Sitznachbar: Und was ist das für ein Nachtsichtgerät? Oder machst du daraus auch ein 
Geheimnis?

Ernst: TAC-50, Restlichtverstärker, der Neueste am Markt.

Sitznachbar scheint angetan.

Sitznachbar: Klingt, als hättest du dafür tief in die Tasche greifen müssen.

Ernst: Eins-fünf-fünfzig.

Sitznachbar: Eine ganze Menge Moos.

Ernst: Eigentlich wäre es noch teurer gewesen, aber ich habe Verbindungen zum Militär.

Sitznachbar: Tatsächlich?

Währenddessen hört man im Hintergrund weiter den Jagdleiter reden.

Ernst: Die Amis verwenden es im Irak.

Sitznachbar nickt anerkennend.

Ernst: Weißt du wie weit es bis zum Hof von meinem Nachbarn ist?



Sitznachbar: Der von Karl? Anderthalb Kilometer in etwa.

Ernst: Wenn ich nachts aufs Dach klettere und mit dem Restlichtverstärker übers Feld
zu seinem Hof schaue, kann ich selbst bei starker Bewölkung erkennen, ob sich sein 
Wachhund gerade die Eiern oder das Arschloch leckt.

Sitznachbar schmunzelt.

Sitznachbar: Jedem das seine.

Ernst: War bloß ein Beispiel, um zu verdeutlichen wie revolutionär das TAC-50 ist.

Sitznachbar, schmunzelnd: Jetzt musst du bloß noch zielen lernen.

Ernst: Was willst du damit sagen?

Sitznachbar: Vergangenen März, bei der Sportschützenmeisterschaft, welchen Platz hast du
da nochmal belegt?

Ernst: Da ging's doch um nichts.

Sitznachbar macht mit der Hand die Bla-bla-Geste.

Sitznachbar: Wir sehen uns dann morgen beim Aufstellen der Fallen.

Ernst beugt sich mehr zu ihm hinüber.

Ernst: Das hier ist was anderes, kapiert? … Ist mein Killerinstinkt erst einmal geweckt,
verfehle ich mein Ziel nie.



Szene: 3
Schauplatz: Rockiges Lokal, ähnlich Hardrock Cafe, Draußen

Personen: Lea, Ihre Freundin Tina, Türsteher, Wartender Gast, Statisten

Lea und ihre etwa gleichaltrige Freundin Tina gehen abends in ihr Stammlokal um etwas zu 
trinken, sich zu unterhalten und zu tanzen. Das Lokal ist eine rockige Bar ähnlich dem 
Hardrock Cafe.
Vor dem Lokal steht bereits eine Schlange an. Die Leute warten darauf vom Türsteher 
reingelassen zu werden.

Ein Mann, der erste in der Schlange, wird ungeduldig.

Mann: Ich stehe mir hier draußen schon seit einer halben Stunde die Beine in den 
Bauch.

Türsteher: Wir sind voll.

Mann: Ich hab anderthalb Stunden im Auto gesessen um herzukommen.

Dem Türsteher entlockt das keinerlei Gefühlsregung.

Mann, mit wegwerfender Handbewegung: Ach, vergiss es.

Er wartet trotzdem weiter.

Lea und ihre Freundin Tina gehen von hinten an der Schlange vorbei, direkt zum Türsteher.

Türsteher: Na ihr beiden, wie läuft's?

Lea: Kann mich nicht beklagen. Und bei dir?

Türsteher: Jeden Tag die gleiche Leier.

Lea, mit gezierter Anteilnahme: Ach, du Ärmster.

Tina, mit kurzem Blick zurück auf die Schlange: Ganz schön was los.

Türsteher: So soll's auch sein.

Lea: Ich hoffe nur Christian hat nicht darauf vergessen uns den Tisch freizuhalten.

Türsteher öffnet ihnen die Tür.

Türsteher: Wenn ihr ihn seht, erinnert ihn bitte an das Sandwich, das er mir vor einer 
halben Ewigkeit bringen wollte. Ich bin hungrig wie ein Wolf.

Lea: Keine Sorge, du bekommst dein Sandwich.

Tina: Und dazu 'ne große Cola.

Der Türsteher schließt die Tür hinter ihnen und bringt sich wieder in Position.

Mann aus der Schlange: Spinn' ich, oder was?

Mann dreht sich zur Schlange um.



Mann: Habt ihr gesehen wie das hier läuft?

Mann dreht sich wieder zum Türsteher um und geht relativ nahe an ihn heran.

Mann: Schätze du willst die beiden heute mit nach Hause nehmen, hab ich Recht?

Türsteher: Hast du mitbekommen wie hungrig ich bin?

Mann zuckt mit den Schultern, weil ihm das am Arsch vorbei geht.

Mann: Und?

Türsteher, ohne emotional zu werden: Hör besser auf mich zu reizen.



Szene: 3.1
Schauplatz: Rockiges Lokal, ähnlich Hardrock Cafe

Personen: Lea, Ihre Freundin Tina, Kellner, Statisten

Lea und Tina sitzen zu zweit an einem Tisch und unterhalten sich.

Tina: Wir mussten nicht Schlange stehen, haben den letzten freien Tisch bekommen … Gut 
gemacht.

Lea: Kennt eine Frau die Spielregeln, wickelt sie die Männer ganz leicht um den Finger.

Tina: Das klingt ja, als hätten wir jemanden ausgenutzt.

Lea: Um das starke Geschlecht musst du dir keine Sorgen machen. Männer sind dazu da, 
ausgenutzt zu werden.

Tina sieht Lea skeptisch an.

Lea: Nimm zum Beispiel diesen Möchtegern-Casanova dort drüben an der Bar.

Tina dreht ihren Kopf, um zur Bar zu schauen. Der Typ an der Bar ist aber nie im Bild.

Tina: Der im blauen Hemd?

Lea: Jetzt hat er gemerkt, dass wir über ihn reden. Gleich signalisiert er uns beiden einen 
Drink spendieren zu wollen, in der Hoffnung auf einen flotten Dreier … Na, was sag ich?

Lea schüttelt den Kopf und richtet ihre Aufmerksamkeit auf Tina, die sich wieder zu ihr 
umdreht.

Tina: Mit Drinks bist du also nicht zu ködern, aber ich erinnere mich da an zwei Gitarren, 
die teure Uhr, Klamotten …

Lea: Die konnten sich das leisten. Aber ich war mit keinem von denen im Bett, falls du 
darauf anspielst. Auch wenn sie sich das als Gegenleistung wohl erwartet haben.

Tina: Ich hätte mit solchen Geschenken keine Freude.

Lea zuckt mit den Achseln.

Lea: Hätt ich's nicht gekriegt, dann 'ne andere.

Tina sieht Lea einen ausgedehnten Moment lang an.

Tina: Kann es sein, dass du deinen Ex immer noch nicht überwunden hast und dich über 
alle anderen Männern an ihm rächen willst?

Lea schmunzelt.

Lea: Das ist dieser unreife Looser doch gar nicht wert. Aber wie's aussieht geht er dir nicht 
aus dem Kopf.

Tina: Um Himmels Willen, nein. Ich bin ihm bloß neulich an der Uni über den Weg 
gelaufen. Er hat nach dir gefragt.



Lea sieht sich um.

Lea: Wo bleibt denn der Kellner, verdammt? Ich bin am Verdursten.

Tina: Ich hab ihm gesagt es geht dir blendend, und, dass du sehr gut mit deinem Studium 
voran kommst.

Lea wiederholt schmunzelnd: Gut voran ...

Lea: Wenn's hoch kommt, war ich im letzten Monat dreimal an der Uni.

Tina: Wieso das?

Lea: Keine Ahnung, zurzeit hab ich irgendwie keinen Bock auf Lernen.

Tina: Aber ich dachte Musik wäre genau deins.

Lea: Rockmusik, aber Klassik hängt mir mittlerweile zum Hals raus.

Tina: Aber in der klassischen Musik liegen nun mal die Wurzeln.

Lea: Je öfter ich drüber nachdenke, umso mehr stellt sich raus, dass ich dort nicht 
hingehöre. Eigentlich will ich nur Musik machen und endlich so richtig durchstarten.

Tina: Um reich und berühmt zu werden.

Lea: Hätte nichts dagegen einzuwenden.

Tina: Darauf hoffen viele.

Lea: Danke für die aufmunternden Worte. Du denkst wohl ich hab's nicht drauf.

Tina: So war das nicht gemeint. Ich finde nur du solltest nicht alles auf ein Pferd setzen. 
Eine fundierte Ausbildung ist nie verkehrt.

Lea: Du redest schon wie mein Onkel.

Tina: Wir meinen es beide nur gut mir dir.

Lea: Zu Anfang wollte ich ja studieren. Aber ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt.

Tina: Wie anders? Leichter?

Lea: Manchmal wusste ich echt nicht mehr wo mir der Kopf steht. Prüfung hier, Prüfung 
da, Anwesenheitspflicht wie im Kindergarten, Projektarbeiten, Referate ...

Tina: Hast du etwa gedacht die schenken dir den Mastertitel?

Lea: Natürlich nicht.

Tina: Dann klemm dich dahinter und jammere nicht rum.

Der Kellner kommt.

Kellner, grinsend: Unsere Lea jammert rum?

Lea: Hör nicht auf sie.

Tina zu Kellner: Wo hast du denn so lange gesteckt?



Lea: Wolltest du uns hier verdursten lassen?

Kellner: Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet: Ihr seid nicht die einzigen Gäste 
hier.

Lea: Den Großteil hab ich hier noch nie gesehen.

Tina: Wir sind Stammgäste.

Kellner: Und wo wart ihr letzten Samstag? Wir hatten 'ne Guns N' Roses Coverband auf
der Bühne. Da habt ihr was verpasst.

Tina: Davon hast du uns nichts erzählt.

Kellner: Hundert Pro. Sie nennen sich Right next door to hell.

Lea: Hab ich schon live gesehen, waren keine Offenbarung.

Kellner: Was gab's denn zu bemängeln?

Lea: Dasselbe wie bei neunundneunzig Prozent aller Coverbands: Der Sänger hat's nicht 
drauf.

Kellner: Ich fand ihn nicht schlecht.

Lea: Es gibt nur einen Axl Rose.

Kellner: Ruf ihn doch an, vielleicht gelingt es dir ja ihn auf unsere Bühne zu holen.

Tina: Ohne die Originalbesetzung kann er sich die Mühe sparen.

Lea: Ganz deiner Meinung.

Kellner: Eine Glaubensfrage. Also wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen-

Ein anderer Gast tritt von der Seite an den Kellner heran. Bulliger, bärtiger Bikertyp mit dem 
offensichtlich nicht zu spaßen ist.

Gast: Wird das heuer noch was mit unserem Bier?

Kellner: Entschuldige, ich kümmere mich sofort darum.

Gast: Das will ich hoffen. Meine Jungs und ich werden langsam sauer.

Der Gast geht wieder zurück zu seinen Jungs.

Der Kellner wirft Lea und Tina einen vielsagenden Blick zu.

Kellner: Und für euch, das Übliche?

Tina nickt.

Lea: Mir bring 'n Bud.

Kellner: Ein amerikanisches?

Lea: Andernfalls hätte ich Budweiser gesagt.

Kellner: Ein Bud für unsere freundliche Lea, geht klar.



Der Kellner geht zurück zur Bar.

Lea ruft ihm nach: Diesmal schön kalt, wenn ich bitten darf!

Lea, die dem Kellner nachgesehen hat, wendet sich wieder Tina zu, die gerade auf ihr Handy 
schaut.

Lea: Wem schreibst du, diesem Neuen?

Tina: Du meinst Markus?

Lea: Na wie viele Neue hast du denn?

Tina lacht.

Tina: Na ja, genau genommen sind es zwei.

Lea beugt sich über den Tisch.

Lea: Sprich.

Tina: Sein Name ist Roman, er ist ein neuer Arbeitskollege.

Lea: Sieht er gut aus?

Tina: Er hat was.

Lea: Mehr als Markus?

Tina: Die beiden kann man schwer miteinander vergleichen.

Lea, lächelnd: Jetzt fährt Tina also zweigleisig.

Tina lächelt und zuckt die Achseln.

Lea: Hey, man lebt nur einmal.

Tina: Mein Ex hat mich in einer Tour beschissen, jetzt bin ich mal das Arschloch.

Lea: Bloß weil du dir 'ne weitere Option offen hältst? Männer tun das ständig, ohne dabei 
ein schlechtes Gewissen zu entwickeln.

Tina: Hast Recht. Ich warte einfach bis ich rausgefunden habe welcher besser zu mir passt.

Lea: Oder bis du beide in den Wind schießt und einfach nur deinen Spaß hattest.

Tina lacht.

Tina: Naja, mal sehen … Und, gibt's bei dir jemand Neuen?

Lea: Kein Bedarf.

Tina: Willst du immer noch für den Rest deines Lebens Single bleiben?

Lea: Yep.

Lea sieht sich nach dem Kellner um.

Tina: Diese Vorstellung macht dich glücklich?



Lea, kopfschüttelnd: Wie die alte Zelenka.

Tina: Wer?

Lea: Eine Rentnerin, der ich das Essen liefere. Erst gestern bekam ich wieder von ihr zu 
hören, dass jede Frau 'nen Mann bräuchte.

Tina: Früher war das eben so.

Lea: Die gute alte Zeit, als unser Platz noch hinterm Herd war, ohne Wahlrecht und eigenes
Geld.

Tina: Komm schon, so hab ich das doch nicht gemeint. Die meisten Männer von heute 
denken sehr emanzipiert.

Lea sieht Tina nachdenklich an.

Lea: Ich wüsste da einen für dich, den Jogger aus'm Wald.

Tina: Welcher Jogger?

Lea: Der hat mich heute im Wald angelabert, auf dem Weg zum Haus der alten Zelenka.

Tina: Was wollte er?

Lea: Das was alle Männer von Frauen wollen. Offiziell wollte er mich aber nur zum Essen 
einladen.

Tina: Vielleicht wollte er dich einfach nur kennen lernen.

Lea sieht Tina vielsagend an.

Tina: Er hat dir gefallen, stimmt's?

Lea: Selbst wenn er wie Chris Hemsworth ausgesehen hätte: Das war ein notgeiler Bock, 
also verschone mich bitte. Heute ist mein freier Tag, ich will Spaß haben, mehr nicht.

Tina: Konntest du die Karten fürs Konzert der Machine Gun Gang besorgen?

Lea: Die Tickets hängen längst an meiner Pinnwand.

Tina: Perfekt. Dann überweise ich dir das Geld gleich morgen früh.

Der Kellner kommt mit den Getränken.

Lea: Na endlich! Ich dachte schon die Biker haben dir 'ne Lektion erteilt und dich in einen 
Mülleimer gestopft.

Kellner: Zum Glück noch nicht.

Kellner stellt die Getränke ab.

Tina: Wo steckt Richie, ich kann ihn nirgendwo entdecken?

Kellner: Der ist heute nicht da, hilft im B-Four aus.

Lea: Aber er kommt doch später noch vorbei, oder?



Kellner: Schätze nicht.

Tina: Wie ärgerlich.

Lea zu Kellner:Weißt du wie lange das B-Four geöffnet hat?

Kellner schmunzelt.

Kellner: Fall ihr etwas braucht, kann auch ich behilflich sein.

Tina: Dealst du etwa auch schon?

Kellner: Geht's noch lauter, verdammt?

Lea, grinsend: Klar.

Lea steht auf.

Lea, ziemlich laut: Hört mal alle her! Wer was braucht, kann jetzt auch zu-

Kellner hält Lea den Mund zu und drückt sie wieder auf ihren Stuhl.

Kellner, zu Tina: Meine Güte, die ist ja komplett durchgeknallt.

Lea, grinsend: Worauf du einen lassen kannst.

Kellner: Diskretion, sonst geht ihr ohne was nach Hause.

Die beiden nicken.

Der Kellner beugt sich zum Tisch hinunter.

Kellner, leise: Schießt los.

Lea: Drei Gramm Gras.

Tina: Fünf - Hannes und Daniela kommen Freitag doch auch zur Party.

Lea zum Kellner: Dann also fünf.

Kellner: Fünf Gramm Holländische Minze – Klingt nach einem Kindergeburtstag. Ich 
hätte auch was für Erwachsene.

Tina: Nein, danke.

Kellner: Ist neu im Programm, solltet ihr unbedingt mal probieren.

Lea: Und das wäre?

Kellner: Verdammt geiles Zeug , das hebt euch glatt die Schädeldecke ab.

Lea: Wenn selbst du so davon schwärmst, wird wohl was dran sein.

Kellner: Der Überhammer.

Tina: Mach's nicht so spannend.

Kellner, augenzwinkernd: In der Szene redet man seit Wochen von nichts anderem.



Lea geht ein Licht auf.

Lea: Geht's hier etwa um Cloud Nine?

Kellner: Nicht so laut, wie oft soll ich das noch sagen?

Tina: Seit wann hast du was mit diesem Gift am Hut? Verdammt nochmal, weißt du nicht 
wie gefährlich das ist?

Der Kellner macht eine wegwerfende Handbewegung.

Kellner: Glaubst du immer alles, was die Leute von sich geben?

Lea: Was fällt dir überhaupt ein uns sowas anzubieten? Willst du uns umbringen?

Kellner: Ich werte das als Nein.

Lea: Verschon uns gefälligst mit diesem Dreck. Fünf g und das war's.

Der Kellner zuckt die Achseln und geht.

Tina: Cloud Nine ... Der spielt mit dem Feuer.

Lea: Es ist sein Leben. Und irgendwann präsentiere es ihm die Rechnung.

Lea hebt ihr Glas, um mit Tina anzustoßen.

Lea: Auf uns.

Tina: Auf uns.

Lea trinkt, stellt ihr Glas wieder ab und steht auf.

Lea: Ich will Spaß, lass uns tanzen.



Szene: 4
Schauplatz: Leas Wohnung

Personen: Lea

Lea war am Vorabend mit ihrer Freundin Tina weg, es war spät geworden.

Darum verschläft Lea an diesem Morgen auch ein wenig. Als sie aufwacht, ist es bereits halb 
neun und um neun Uhr müsste sie mit ihrer Tour beginnen.

Sie kriecht ziemlich erledigt aus dem Bett, trägt dabei ein Shirt und einen Slip. Haare 
zerzaust. Sie geht barfuß in die Kochnische, um sich einen Kaffee zu machen. Man sieht ihre 
kleine 1-Zimmer-Wohnung, die mit allerlei musikalischen Utensilien voll geräumt ist. Platten, 
Gitarren, Musikbücher und verstreute Plektrons. Dazu Klamotten, die überall verstreut sind. 
Sie ist schlampig, pflegt sich selbst aber schon, legt wert auf ihr Äußeres.

Der Kaffee ist alle, die Dose ist leer.

Lea: Shit, auch das noch. Na das kann ja ein Tag werden.

Sie stellt das Radio an. Man hört einen Sender, der Rockmusik spielt.

Lea geht ins Bad. Der Zuschauer sieht, wie Shirt und Slip fallen. Lea nimmt eine Dusche.

Danach schminkt sie sich und zieht sich an. Dabei trödelt sie zwar nicht, lässt aber auch 
keinen Stress aufkommen. Man merkt, dass Lea sich nicht hetzen lässt, dass sie cool ist.

Sie packt ihre sieben Sachen zusammen und verlässt die Wohnung.



Szene: 4.1
Schauplatz: Büro von Wolfgangs Chefin

Personen: Wolfgang, seine Chefin

Wolfgangs Chefin ist Ende zwanzig, blond, schlank und sieht Lea ein bisschen ähnlich. Sie 
trägt ein Business-Outfit. Ihr Büro ist modern eingerichtet. An der Wand hängt ein Foto, das 
sie mit ihrem Freund zeigt. Sie arbeitet gerade an ihrem Schreibtisch, als es an der Tür klopft.

Chefin:Herein!

Wolfgang öffnet die Tür. Er trägt einen Anzug mit Krawatte. Er wirkt blass und alles andere als
gesund. Rasiert hat er sich auch nicht.

Wolfgang: Sie wollten mich sprechen?

Chefin:Ja, treten Sie ein.

Wolfgang tritt ein.

Chefin:Schließen Sie die Tür.

Wolfgang schließt die Tür.

Chefin:Nehmen Sie Platz.

Wolfgang nimmt auf dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch Platz. Er stellt eine gelangweilte 
Haltung zur Schau.

Wolfgang, genervt: Womit kann ich dienen?

Chefin:Herr Kratzek, wir wissen doch beide warum ich Sie zu mir bestellt habe.

Wolfgang fängt an zu grinsen.

Wolfgang: Weil Sie verrückt nach mir sind und endlich mal mit mir allein sein wollten.

Die Chefin sieht ihn genervt an.

Chefin:Wir vergessen einfach was Sie da gerade von sich gegeben haben.

Wolfgang zuckt mit den Achseln.

Wolfgang: Wer nicht will, der hat schon.

Chefin:Sie scheinen das alles auf die leichte Schulter zu nehmen, Herr Lupusek. Dabei ist Ihre
Lage mittlerweile ziemlich ernst. Seit einem halben Jahr gehen Ihre Verkaufszahlen 
kontinuierlich bergab.

Wolfgang: Jeden kann das Glück mal vorübergehend verlassen.

Chefin:Wir sind hier aber nicht im Spielcasino. Glück ist in Ihrem Job zweitrangig. Sie sind 
hier bei uns angestellt um Staubsauger zu verkaufen. 

Wolfgang schüttelt den Kopf.



Wolfgang: Bei uns. Vor einem halben Jahr waren Sie noch nicht mal hier – bei uns.

Chefin:In den vergangenen zwei Wochen haben Sie überhaupt nichts mehr verkauft. Welche 
Verkaufsstrategie Sie zurzeit auch immer verfolgen: Trennen Sie sich von ihr, oder wir 
trennen uns von Ihnen.

Wolfgang: Frisch von der Uni und will mir was übers Verkaufen erzählen.

Chefin:Haben Sie ein Problem damit, dass ich Akademikerin bin?

Wolfgang sieht sie einfach nur an. Sein Blick verrät was er von ihr hält.

Chefin:Haben Sie ein Problem damit, dass Sie eine Frau als Vorgesetzte bekommen haben?

Wolfgang: Nein, ich doch nicht.

Chefin:Oder ist es Ihr Alkoholproblem, das Ihnen zu schaffen macht?

Damit hat sie bei Wolfgang aber keinen wunden Punkt.

Wolfgang: Wenn Sie mir aus meinen Trinkgewohnheiten einen Strick drehen wollen, 
dann können gleich die Hälfte aller Außendienstmitarbeiter feuern.

Wolfgang holt seine Zigaretten raus.

Chefin:Ich bin Nichtraucherin.

Wolfgang: Hätte Ihnen auch keine angeboten.

Chefin:In meinem Büro rauchen Sie nicht.

Wolfgang hat die Zigarette schon im Mund, das Feuerzeug in der Hand.

Chefin:Ich sag's nicht nochmal.

Wolfgang stöhnt und steckt die Zigarette zurück in die Schachtel.

Wolfgang: Zufrieden, Frau Akademikerin?

Die Chefin sieht ihn einen Moment lang an.

Wolfgang: Wollen Sie ein Foto machen? Dann hätten Sie wenigstens eines von 'nem 
richtigen Kerl mit dicken Eiern, anstatt von so 'ner Pappnase da.

Wolfgang meint das Foto an der Wand, das die Chefin mit Ihrem Freund zeigt.

Chefin, nach kurzer Pause: Sagen Sie waren Sie eigentlich schon immer so ein Sexist, oder 
haben die bösen, gemeinen Frauen in Ihrem Leben Sie erst dazu gemacht?

Wolfgang: Lassen Sie meine Frauen aus dem Spiel.

Chefin:Jetzt hab ich's. Es ist Ihre letzte Scheidung, die Sie immer noch nicht überwunden 
haben.

Wolfgang: Das geht Sie überhaupt nichts an.

Jetzt hat sie einen wunden Punkt bei ihm getroffen.



Chefin:Würde mich nicht wundern, wenn Ihre Version, die Sie allen hier erzählt haben, nicht 
der Wahrheit entsprochen hat.

Wolfgang: Treiben Sie's nicht zu weit.

Chefin:Ich gehe eher davon aus, dass sie Sie verlassen hat, und nicht umgekehrt.

Wolfgang: Zum letzten Mal: Lassen Sie meine Ehe aus dem Spiel.

Die Chefin lächelt und lehnt sich in ihrem Chefsessel zurück.

Chefin:Tja, sieht ganz so aus als läge ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch.

Wolfgang steht auf. Er ist wütend und zeigt mir dem Finger auf sie.

Wolfgang: Passen Sie bloß auf.

Da steht auch die Chefin auf, die Hände auf ihren Schreibtisch gestützt.

Chefin:Nein, jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie nicht bis zum Ende des Monats zehn neue 
Verträge auf den Tisch legen, dann sind Sie schneller entlassen als Sie Machoschwein sagen 
können.

Wolfgang: Ich-

Chefin:Sie sind mir haushoch unterlegen. Und ich sitze am längeren Ast. Sparen Sie sich in 
Zukunft jedes Kräftemessen und seien Sie froh, dass ich Sie nicht auf der Stelle feuere.

Wolfgang will in seiner Wut noch etwas passendes sagen, findet aber nicht die richtigen 
Wort.

Chefin:Und jetzt raus hier!



Szene: 5
Schauplatz: Firmengelände

Personen: Lea, Kollegin Jessica, Boss und ein paar Statisten

Industriegebiet. Gegend, wie man sie häufig im 22. und 23. Bezirk findet.

Lea rauscht mit ihrem alten 2er Golf auf den Firmenparkplatz, stellt das Auto direkt beim 
Eingang des Gebäudes ab und geht hinein.

Auf ihrem Weg begegnet sie ein paar Kollegen, die ebenfalls dort arbeiten. Sie grüßt ein paar 
davon und kommt dann in einen Raum, wo sie sich in eine Liste einträgt, bzw. die Auflistung 
ihrer Tour und der jeweiligen Bestellungen aus einem Regal nimmt.

Eine Kollegin tritt an sie heran. Mitte 30, attraktiv, aber ein bisschen billig. Stark geschminkt, 
hoch geschnallter Busen mit tiefem Ausschnitt.

Jessica: Hey, der Boss hat nach dir gefragt.

Lea, mit süßlichem Lächeln: Dir auch einen schönen guten Morgen, Jessica.

Jessica: Du sollst auf der Stelle in seinem Büro antanzen.

Lea macht weiter mit ihren Handgriffen, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Lea: Was will er denn von mir?

Jessica wirft einen vielsagenden Blick auf ihre Armbanduhr.

Jessica: Na was denkst du wohl?

Lea lächelt müde.

Lea: Wegen den paar Minuten?

Jessica, süffisant lächelnd: Offenbar hast du es jetzt geschafft den Bogen doch noch zu 
überspannen.

Lea stellt sich vor sie, bietet ihr die Stirn.

Lea: Nur weil du wesentlich älter bist als ich, gibt dir das noch lange nicht das Recht so mit 
mir zu reden.

Jessica: Und nur weil du die Nichte vom Boss bist, musst du das nicht jeden Tag 
schamlos ausnutzen.

Lea: Ach, tu ich das?

Jessica: Stell dich nicht dümmer als du bist. Wir anderen arbeiten uns hier den Buckel 
krumm während du Prinzessin spielst und tust und lässt was dir gefällt.

Lea: Wie ich meine Arbeit mache, geht dich einen feuchten Dreck an. Ich misch mich 
schließlich auch nicht in deine Angelegenheiten ein. Wenn du dich ausgebeutet und 
überarbeitet fühlst, dann schalt einfach  'nen Gang runter und bleib cool.



Jessica, prustend: Einen Gang runter schalten … Im Gegensatz zu dir wäre ich hier schon 
längst rausgeflogen, würde ich die Arbeitseinstellung an den Tag legen, die du hier ständig 
raushängen lässt.

Lea: Dafür lässt du eben deine Titten raushängen. So pflegt jeder den Stil, der zu ihm 
passt.

Jessica will noch was sagen, hält sich dann aber zurück und geht.

Max, ein männlicher Kollege kommt und begrüßt Lea. Er ist ein bisschen älter als sie und ein 
Nerd, wie er im Buche steht. Er schwärmt seit dem ersten gemeinsamen Arbeitstag für Lea.

Max: Was ging denn hier grade ab?

Lea macht eine wegwerfende Handbewegung.

Lea: Ach, vergiss es, Zickenterror. Jessica ging mir wieder mal auf die Nerven weil ich zu 
spät gekommen bin, tut als wäre sie hier der Boss.

Max: Die ist doch einfach nur neidisch weil du sympathisch bist und obendrein viel besser 
aussiehst.

Lea nimmt ihn überhaupt nicht als Mann wahr. Sie würde nie mit einem wie Max ausgehen.

Lea: Oh, das hast du aber schön gesagt.

Max lächelt.

Lea sieht ihn an, wie er sie da so anhimmelt und hat eine Idee.

Lea: Max, wenn ich dich ganz lieb um etwas bitten würde-

Max: Los, sag schon - Was kann ich für dich tun?

Lea: Mein Onkel will mich in seinem Büro sehen.

Max: Jetzt?

Lea: Ja, aber ich bin doch ohnehin schon so spät dran. Die Boxen mit dem Essen für meine 
Klienten sind doch noch nicht mal eingeladen und-

Max: Ich mach das für dich.

Lea gibt sich überrascht.

Lea: Wirklich, das würdest du für mich tun?

Max: Natürlich, mach ich doch gern.

Lea: Max, du bist echt ein Schatz. Hier hast du den Autoschlüssel. Du weißt ja welcher 
meiner ist.

Max nimmt den Schlüssel an sich.

Lea: Fang schon mal an, ich rausch nur schnell zum Boss. Ich versuch mich zu beeilen und 
helfe dir dann.

Lea geht rauf zum Büro ihres Onkels.



Die Sekretärin sitzt im Vorraum, tippt gerade etwas und sieht von ihrem Bildschirm auf, als 
Lea zur Tür hereinkommt.

Sekretärin: Guten Morgen, Lea.

Lea: Morgen.

Sekretärin: Er erwartet dich

Lea: Ich weiß.

Sekretärin: Geh einfach rein.

Die Tür zum Büro ihres Onkels steht offen. Er sitzt hinter seinem Schreibtisch, liest in einem 
Buch und trinkt aus einer Tasse. Die Tasse hat den Aufdruck: „Der Boss bin ich.“

Lea: Du wolltest mich sprechen?

Onkel sieht von seinem Buch auf, stellt die Tasse auf dem Schreibtisch ab und wirft einen 
Blick auf seine Armbanduhr. Er bedeutet ihr mit finsterer Miene einzutreten. Onkel legt das 
Buch weg, während Lea reingeht und sich vor den Schreibtisch stellt. In einer Haltung, die 
zeigt, dass sie keine Angst vor einem Anschiss hat.

Onkel: So kann das nicht weitergehen.

Lea, sich dumm stellend: Wovon sprichst du, lieber Onkel?

Sein Blick zeigt, dass er ihr die Unschuldsmiene nicht abnimmt.

Onkel: Du bist schon wieder zu spät.

Lea: Wegen der paar Minuten regst du dich jetzt auf?

Onkel, lächelnd: Lea, werd erwachsen. Ich weiß, dass du es durch den frühen 
Tod deiner Mutter nicht leicht gehabt hast, aber es wird Zeit Verantwortung zu übernehmen.

Lea sieht ihren Onkel einen Moment lang ohne sichtbare Reaktion an.

Lea: Worauf willst du hinaus?

Onkel: Auf deine locker-flockigen Attitüde.

Lea tut immer noch, als wüsste sie nicht wovon er spricht.

Onkel: Willst du den Job hier behalten?

Lea tut als würde ihr Onkel übertreiben und schüttelt mit Blick zur Seite den Kopf, als könne 
sie es nicht fassen.

Lea: Ich bekomme einen Rundumschlag von dir ab, nur weil ich ein paar Minuten zu spät 
dran war?

Ihr Onkel schnauft genervt, weil sie so uneinsichtig ist..

Onkel: Es sind immer nur ein paar Minuten. Ein paar Minuten hier, ein paar Minuten da …

Lea: Haben sich etwa irgendein Klient über mich beschwert?



Onkel prustet.

Onkel: Dann würden wir jetzt eine andere Art von Gespräch führen, das kannst du mir 
glauben.

Lea tritt ans Fenster und sieht hinunter auf den Parkplatz, wo der gutmütige Max gerade 
eifrig ihr Auto belädt.

Von unten aufgenommen, durch die Fensterscheibe hindurch, mit dem Blick weiterhin auf 
Max, hört man sie sagen: Hätte mich auch gewundert, wenn es eine Beschwerde 
hätte. Mich lieben eben einfach alle.

Onkel schüttelt schmunzelnd den Kopf.

Lea dreht sich wieder zu ihrem Onkel um und kommt lächelnd an seinen Schreibtisch. Sie will
vom Thema ablenken und Zeit schinden, um Max nicht beim Einladen helfen zu müssen. Also
spricht sie  ihren Onkel auf seine verletzte Frau an.

Lea: Wie geht’s Tante Eva? Hat sie sich wieder einigermaßen erholt?

Es scheint zu klappen. Ihr Onkel lehnt sich ein seinen Chefsessel, nimmt eine entspannte 
Haltung an.

Onkel: Du kennst sie ja, sie ist hart im nehmen.

Lea: Muss man für 'n Oberschenkelhalsbruch bestimmt auch sein. Waren sicher höllische 
Schmerzen.

Onkel: Das lange Rumsitzen hat ihr mehr zu schaffen gemacht.

Lea: Und das bei einer umtriebigen Frau wie ihr. Muss 'ne schwere Zeit für sie gewesen 
sein.

Lea versucht Zeit zu schinden, damit Max die ganze Arbeit alleine für sie erledigen muss.

Onkel: Für mich aber auch, das kannst du mir glauben.

Lea: Kleine Ehekrise?

Onkel schnauft.

Lea: Jetzt ist mir auch klar warum du in letzter Zeit immer so lange im Büro warst.

Onkel, lächelnd: Ich hatte einfach viel zu tun.

Während Lea zum Buch auf dem Schreibtisch.

Lea, schmunzelnd: Ja ja … ungeheuer viel zu lesen wohl eher.

Die Sekretärin kommt herein.

Sekretärin: Herr Pribil wäre jetzt da.

Onkel: Vom Ministerium?

Sekretärin: Ja.

Onkel: Wegen der Qualitätsprüfung?



Sekretärin: Ja.

Onkel: Der soll sich noch einen Moment gedulden.

Sekretärin nickt und schließt die Tür von außen.

Lea betrachtet das Buchcover.

Lea: Bodybuildingszene Österreich?

Onkel: Sehr informativ.

Lea: Informativ? Für wen?

Onkel: Na für mich. Oder für dich zum Beispiel.

Lea stellt ihre negative Haltung gegenüber Bodybuildern mit einem müden Lächeln zur 
Schau.

Lea: Nein, ich fange mit diesen aufgeblasenen Muskelprotzen nichts an. Für so 'n Macho-
Scheiß bin ich die Falsche.

Onkel: Das sind keine Machos. Mein Freund Christian Janatsch zum Beispiel …

Onkel erhebt sich ein wenig aus dem Stuhl, beugt sich über den Tisch und blätter für Lea zu 
Janatschs Buchseite.

Onkel: Er ist der Sohn eines Kammerschauspielers, hat Zoologie studiert und ist seit vielen 
Jahren Präsident des Wiener Tierhilfswerks.

Lea: Schön für ihn, aber was sagt das schon aus. 

Lea betrachtet die Fotos im Buch einen Moment lang.

Lea: Würde mich nicht wundern, wenn das genauso ein eitler Gockel ist, wie all die 
anderen.

Onkel: All die anderen?

Lea sieht ihren Onkel an.

Lea: Wie alle Muskeltypen, die ich bis jetzt kennen gelernt habe.

Onkel: Aber mich kennst du doch auch.

Lea: Was hat denn das mit dir zu tun?

Onkel, mit Anflug eines stolzen Lächelns: Tja, auch ich war mal ein Bodybuilder.

Lea sieht ihn skeptisch an.

Lea: Jetzt nimmst du mich aber auf den Arm.

Onkel: So schlank wie du bist, würde ich dieses Kunststück sogar heute noch hinkriegen.

Lea: Schleimer.



Onkel: Einigen wir uns auf Gentleman.

Lea: Wann bitteschön warst du Bodybuilder?

Onkel tastet mit wehmütigem Blick seinen Oberkörper ab.

Onkel: In meiner Jugend.

Lea: Willst du damit sagen, du kommst auch in diesem Buch vor?

Onkel, geschmeichelt schmunzelnd: Nein, ich habe keine Wettkämpfe bestritten.

Lea sieht ihn an und beginnt zu lachen.

Lea: Zu schade, ich hätt' dich gern in so 'nem lächerlichen Minislip posieren gesehen. Von 
oben bis unten eingeölt und mit brauner Farbe bepinselt.

Onkel: Mach dich nur lustig.

Onkel schaut auf die Uhr.

Onkel: Lach unterwegs weiter, bist schon spät dran. Dein Auto musst du auch noch beladen.

Lea geht die paar Schritte ans Fenster, um wieder runter auf den Parkplatz sehen zu können.

Lea: Ach, ums Einladen mach dir mal keinen Kopf. Darin bin ich mittlerweile bestens geübt,
das geht im Handumdrehen.

Sie dreht sich wieder um, geht zum Schreibtisch und nimmt die Kaffeetasse mit dem 
Aufdruck „Ich bin der Boss“.

Onkel: He!

Sekretärin kommt wieder rein.

Sekretärin: Herr Pribil wird langsam ungeduldig, er pocht darauf einen Termin zu haben.

Lea: Lass den Mann nicht warten, Onkelchen. Man sieht sich.

Ehe ihr Onkel noch etwas sagen kann, ist Lea mitsamt seiner Tasse durch die Tür und am Weg
nach unten.

Als sie wieder raus auf den Parkplatz kommt, packt der verliebte Kollege Max gerade die 
letzte Essensbox in den Kofferraum ihres 2er Golfs.

Lea: Hat leider etwas länger gedauert.

Max, lächelnd: Mach doch nichts, bin schließlich ein starker Mann.

Lea: Na wenn du noch ein bisschen trainierst, kommst du am Ende auch ins das Buch von 
meinem Onkel.

Max schaut sie verdattert an.

Max: Was für ein Buch?

Lea: Nicht so wichtig. Bist du fertig?

Max: Ja.



Lea schließt die Heckklappe und hält ihm die offene Hand hin. Max gibt ihr den Autoschlüssel
zurück.

Lea, mit süßlichem Lächeln: Du bist der Beste.

Lea will einsteigen und losfahren.

Max: Warte noch kurz.

Lea: Ja?

Max: Ich würde dich gerne etwas fragen.

Lea, etwas ungeduldig: Ich bin aber schon sehr spät dran. Hat das nicht Zeit bis ich 
zurückkomme?

Max: Dauert auch nicht lange.

Lea: Na dann schieß los.

Max stammelt vor Nervosität ein wenig herum.

Max: Du weißt doch, im Juni, da … da kommt die Machine Gun Gang ins … ins xy-Lokal.

Lea: Ja, und weiter?

Max: Naja, du stehst doch so auf die und … ähm ...naja, da hab ich mir gedacht wir könnten
da eventuell, also vielleicht zusammen-

Lea: Sorry, genau da hab ich keine Zeit.

Es ist aber in Wahrheit das Konzert, für das sie für Tina und sich die Karten besorgt hat.

Max ist sichtlich enttäuscht.

Max: Okay, war ja nur 'ne Frage.

Lea steigt ins Auto, stellt die Kaffeetasse aufs Armaturenbrett und fährt los.

Der verliebte Depp sieht ihr nach, bis sie aus seinem Sichtfeld verschwunden ist.



Szene: 5.1
Schauplatz: Straße

Personen: Wolfgang

Wolfgang verlässt das Firmengebäude der Staubsaugerfirma, für der er im Außendienst als 
Vertreter tätig ist. Er geht in seinem Anzug über den Parkplatz und steigt in seinen Skoda 
Octavia Kombi ein,  seinen Firmenwagen.

Er schließt die Fahrertür und wirft einen Blick zurück auf das Firmengebäude.

Wolfgang, zu sich selbst: So eine verblödete Schlampe ... Scheiß Emanze, der werd ich's 
zeigen.

Er öffnet das Handschuhfach und nimmt einen Flachmann heraus. Er schraubt die 
Verschlusskappe ab und nimmt einen kräftigen Schluck.

Wolfgang: Die wird sich noch wundern.

Er wirft den Flachmann auf den Beifahrersitz, lässt den Motor an und tippt am Navi herum, 
um die Zielführung zu seinem ersten Termin zu starten. Dann parkt er aus und verlässt den 
Parkplatz.



Szene: 6
Schauplatz: Leas Auto

Personen: Lea, andere Verkehrsteilnehmer

Lea ist spät dran und fährt schnell. Sie probiert vom Kaffee, den sie ihrem Onkel 
abgenommen hat.

Lea: Igitt - keine Milch, kein Zucker.

Sie stellt die Tasse auf dem Armaturenbrett ab, wo sie während der Fahrt in jeder Kurve hin- 
und herrutscht.

Lea: Dass einem sowas schmecken kann.

In ihrem Auto herrscht, wie auch in ihrer Wohnung, Chaos pur. Überall liegt etwas herum. 
Sonnenbrillen,  CDs, McDonalds-Tüten, Kleidungsstücke usw. Außerdem ist das Auto innen 
wie außen schmutzig, als hätte es noch nie jemand geputzt.

So chaotisch, wie es in ihrem Auto aussieht, so chaotisch fährt Lea auch. Andere 
Verkehrsteilnehmer müssen ausweichen, abbremsen und beschimpfen sie. Lea bekommt das
aber nicht einmal mit. Sie hört laut Radio und singt mit bei „Children Of The Revolution“.



Szene: 6.1
Schauplatz: Straße

Personen: Wolfgang

Wolfgang, der Jogger aus dem Wald ist Staubsaugervertreter, sitzt im Auto, auf dem Weg zu 
einem Termin. Hemd, Krawatte, Anzughose. Sein Sakko hängt hinten. Er sieht abgekämpft 
aus und schwitzt ein wenig. Die Fahrerscheibe ist heruntergelassen. Er raucht während der 
Fahrt eine Zigarette. Er ist gereizt, schimpft andere Verkehrsteilnehmer und findet keinen 
Parkplatz.

Wolfgang lehnt sich aus dem Fenster.

Wolfgang: Hast du keine Augen im Kopf?

Wieder mit dem Kopf im Wageninneren: So ein blödes Arschloch.

Er fährt durch schmale Gassen, ist auf der Suchen nach einem Parkplatz.

Wolfgang, wieder zu sich selbst: So eine scheiß Gegend. Fünfzehn Minuten und immer 
noch kein freier Parkplatz in Sicht … Zum Kotzen … Wenn die jetzt nichts kauft, dann flippe 
ich aus.

Endlich findet er einen Parkplatz. Entnervt steigt er aus, schnippt die Kippe weg, zieht sein 
Sakko an, nimmt zwei große Taschen aus dem Laderaum seines Kombis und sieht sich nach 
der Hausnummer seiner Kundin um.



Szene: 6.2
Schauplatz: Wohnung einer Staubsauger-Interessentin

Personen: Wolfgang, Frau

Wir befinden uns in der gutbürgerlichen Wohnung einer Frau um die Vierzig, die komplett 
durchschnittlich aussieht – ziemlich unattraktiv, aber geschminkt und eine leicht mollige 
Figur, aber gut gekleidet. Sie trägt einen Ring am Ringfinger ihrer linken Hand, was in Szene 8 
noch verwendet werden wird.

Es klingelt.

Die Frau geht an die Tür und öffnet.

Frau: Da sind Sie ja. Mussten Sie lange nach einem Parkplatz suchen?

Wolfgang bringt ein einstudiertes Lächeln an. Man merkt, dass er sich bemühen muss um 
freundlich aufzutreten.

Wolfgang: Aber nein, ganz im Gegenteil. War überhaupt kein Problem.

Frau: Na da haben Sie aber Glück gehabt. Die meisten, die mich besuchen kommen, suchen
eine ganze Weile. Überhaupt seit diese neue Großbaustelle eröffnet wurde.

Wolfgang: Sieht aus, als wäre ich ein echter Glückspilz.

Wolfgang geht mit seinen beiden Taschen an ihr vorbei und wartet im Vorzimmer, bis sie die 
Eingangstür geschlossen hat und ihm bedeutet ins Wohnzimmer weiterzugehen.

Frau, scherzhaft: Vielleicht bleibt ja was von Ihrem Glück hier bei mir hängen.

Wolfgang, ein wenig verschwitzt, hält die beiden Taschen ein wenig in die Höhe.

Wolfgang: Entscheiden Sie sich für unser Topmodell und Sie werden zur glücklichsten 
Hausfrau der ganzen Anlage.

Frau, ein wenig beleidigt: Ich bin keine Hausfrau, ich bin Büroangestellte. Ich habe gerade 
Urlaub.

Wolfgang lässt die beiden Taschen auf den Boden ab, nimmt ein Stofftaschentuch aus seiner 
Hosentasche und wischt sich über die feuchte Stirn.

Frau: Geht's Ihnen nicht gut?

Wolfgang: Es geht schon, mir ist nur etwas heiß.

Frau: Ich öffne ein Fenster und hole Ihnen etwas zu trinken.

Sie öffnet ein Fenster und geht in die Küche.

Wolfgang ist sehr gereizt. Man sieht aber, dass er versucht sich professionell zu verhalten. Die
Droge hat ihn bereits stark verändert, der Entzug setzt ihm zusätzlich zu. Er braucht dringend 
Nachschub.



Während man die Frau aus der Küche hört, öffnet Wolfgang seine Taschen und packt die 
Einzelteile aus, um den Staubsauger zusammenzubauen.

Die Frau hat eine Katze, die neugierig näher kommt, um den Besucher und seine Mitbringsel 
zu beäugen. Als sie Wolfgang zu nahe kommt, scheucht er sie weg.

Dann kommt die Frau zurück.

Frau: Moritz, was du schon wieder hast. Sei doch etwas gastfreundlicher. Ich hoffe er hat 
Sie nicht gekratzt.

Wolfgang: Nein.

Frau: Das hätte noch gefehlt. So ist er normalerweise nicht … 

Sie sieht, dass er mit dem Zusammenbau noch alle Hände voll zu tun hat und das Glas im 
Moment nicht nehmen kann.

Frau: Ich stelle Ihr Glas hier hin.

Sie stellt sein Wasserglas auf den Couchtisch, ihres daneben und nimmt so auf der Couch 
platz, dass sie ihn beim fertig Zusammenbauen beobachten kann.

Frau: Wie lange arbeiten Sie denn schon für diese Firma?

Wolfgang, ohne sie anzusehen: Zu lange.

Die Frau lächelt verlegen, weil sie von seiner ruppigen Antwort etwas irritiert ist.

Frau: Aber man sieht, dass Sie mit diesem Gerät sehr vertraut sind. Ob ich das wohl auch so
schnell zusammenbauen könnte?

Jetzt sieht Wolfgang von seiner Arbeit auf und zu ihr hinüber.

Wolfgang: Warum sollten Sie das müssen? Wollen Sie etwa bei uns anheuern?

Frau: … Äh ... Nein?

Wolfgang: Na eben. Dann müssen Sie es auch nicht so schnell zusammenbauen können.

Die Frau nickt langsam, versteht offensichtlich nicht, wie er das gemeint hat.

Wolfgang geht auch nicht näher darauf ein. Er steht auf, kommt an den Couchtisch, leert sein 
Glas Wasser in einem Zug und beginnt mit seinem Verkaufsgespräch, bei dem er durch seine 
langjährige Erfahrung einigermaßen überzeugend rüberkommt, obwohl er mies drauf ist.

Wolfgang: Was Sie hier sehen, ist unser Spitzenmodell, der TS-1700. Tausend 
siebenhundert Watt Saugleistung, stufenlos verstellbares Saugrohr, superflexibler Schlauch 
aus reiß- und bruchfestem Hybrid-Polymer. Das Zeug wird in der Raumfahrt verwendet, muss
also den höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Frau: Weltraumkunststoff in einem Staubsauger?

Wolfgang: Ja.

Frau: Ist das denn wirklich nötig?

Wolfgang sieht sie an, als hätte sie ihn gerade nach der Marke seiner Unterhose gefragt.



Wolfgang: Was soll denn das für eine Frage sein?

Frau, nach kurzer Pause: Naja, ich meine ein Material, das in der Raumfahrt verwendet 
wird, ist doch bestimmt sehr teuer. Ich sehe nicht ganz ein, warum ich das als Kunde 
mitzahlen soll.

Wolfgang starrt sie einen Moment lang an.

Wolfgang: Schon mal was von Solarzellen gehört? 

Frau: Natürlich. Worauf wollen Sie hinaus?

Wolfgang: Die auch für die Raumfahrt entwickelt. Und heutzutage steckt so was in jedem
zweiten Taschenrechner.

Frau: Sie wollen also sagen, dass diese Kunststoffteile mittlerweile auch nicht mehr teuer 
ist. Verstehe ich Sie richtig?

Wolfgang: Wieso Teile? Bloß der eine Schlauch hier besteht aus diesem Material.

Wolfgang nimmt den Schlauch in die Hand und bewegt ihn demonstrativ hin und her.

Wolfgang: Hören Sie mir nicht zu?

Frau: Natürlich höre ich Ihnen zu.

Wolfgang: Na dann lassen Sie mich mit meiner Arbeit weitermachen.

Man merkt der Frau an, dass Wolfgang ihr langsam unsympathisch wird.

Frau: Bitte, machen Sie weiter.

Wolfgang wischt sich wieder den Schweiß von der Stirn.

Wolfgang: Die nächste Besonderheit dieses herausragenden Geräts ist der 
Aufzugmechanismus des Stromkabels. Auch Sie werden bestimmt schon vor dem Problem 
gestanden sein, dass Ihr ...



Szene: 7
Schauplatz: Wohnung des ersten Klienten

Personen: Lea, erster Klient Herr Jatzek

Herr Jatzek ist Mitte Siebzig, noch gut auf den Beinen und fit im Kopf. Seine Wohnung ist pico
bello aufgeräumt und sauber – nichts steht herum, alles ist blitzblank.

Jatzek sitzt in seinem bequemen Stuhl im Wohnzimmer und hört Radio. Er wirft einen Blick 
auf die Uhr an der Wand. Es ist viertel nach elf.

Dann läutet es an der Tür.

Jatzek steht auf, dreht das Radio leiser und geht Richtung Vorzimmer.

Jatzek: Ich komme schon!

Er öffnet die Tür und draußen steht Lea mit den Essensboxen für ihn.

Jatzek: Lea, da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht.

Lea: Sorry, Herr Jatzek, aber der Verkehr war die Hölle.

Jatzek: Um diese Zeit ist es immer noch so schlimm? Die Stoßzeit ist doch schon längst 
vorbei, oder etwa nicht?

Lea schiebt sich mit den Essensboxen an ihm vorbei und geht weiter in die Küche, ohne sich 
die Schuhe auszuziehen. Auch die Küche ist blitzblank.

Lea: Da war vorhin ein schwerer Unfall auf der Südosttangente. Zwei ganze Spuren waren 
durch die Schrottautos blockiert - die haben alles aufgehalten.

Lea lügt natürlich um nicht sagen zu müssen, dass sie schon wieder verschlafen hat.

Jatzek: Seltsam, davon haben sie im Radio gar nichts erwähnt.

Lea, lächelnd: Sie und ihr Radio.

Jatzek: Na irgendwie muss man sich doch auf dem Laufenden halten. Die brauchbaren 
Zeitungen sind mir mittlerweile zu teuer geworden und im Fernsehen wird nur mehr 
Blödsinn ausgestrahlt. Da bleibt mir nur das Radio.

Lea räumt in der Küche herum, stellt ihm die Box fürs Abendessen in den Kühlschrank und 
lässt die für zu Mittag draußen stehen.

Lea: Schon mal was vom Internet gehört?

Jatzek: Kleines, ich bin sechsundsiebzig Jahre alt. Bis zu meiner Pensionierung vor vierzehn 
Jahren habe ich mich strikt geweigert einen Computer zu verwenden, obwohl die meisten 
meiner Kollegen längst einen hatten. Glaubst du also wirklich, einer wie ich könnte sich 
jemals mit so einem neumodischen Zeug wie dem Internet anfreunden?

Lea: Ganz so neumodisch wie Sie tun ist das Internet gar nicht. Genaugenommen wurde es
schon 1969 vom US-Verteidigungsministerium ins Leben gerufen.



Jatzek sieht sie skeptisch an.

Lea: Kein Scheiß. Die wollten damit Unis und Forschungseinrichtgen vernetzen. Hieß 
damals allerdings Arpanet.

Jatzek: Sag mal woher weißt'n du solche Sachen?

Lea: Von einer meiner Klientinnen. Die ist etwa in Ihrem Alter und surft ständig mit 
Begeisterung im Netz.

Jatzek: Mit Begeisterung?

Lea: Ja, und wie. Sie ist voll auf den Geschmack gekommen, nutzt das Internet praktisch 
jeden Tag.

Jatzek, prustend: Kann mir schon vorstellen wofür die das braucht – um sich Kochrezepte
rauszusuchen, Backideen und Strickanleitungen.

Lea sieht ihn an.

Lea: Aber Herr Jatzek, warum sind Sie so negativ eingestellt?

Jatzek: Ich bin nicht negativ eingestellt. Ich halte das Internet lediglich für 
Zeitverschwendung.

Lea sieht ihn noch einen kurzen Moment an und widmet sich dann wieder der Küchenarbeit.

Lea: In Ihrem Fall wäre es das bestimmt, Sie haben ja noch nicht mal ein Handy.

Jatzek: Wer sollte mich denn bitteschön anrufen? Meine Tochter lebt in Spanien, die meldet 
sich einmal die Woche bei mir. Und mein alter Freund Karl wohnt gleich nebenan auf der 
Nachbarstiege. Gelegentlich ruft er vorher an, aber meistens klopft er an meiner Tür, wenn er
was will ... Du siehst - mein gewöhnliches, altmodisches Telefon genügt meinen 
Anforderungen allemal.

Lea: Stimmt, für Sie wäre 'n Smartphone die reinste Verschwendung … Haben Sie schon 
Hunger? Soll ich Ihnen das Mittagessen jetzt gleich wärmen, oder wollen Sie es später selber 
machen?

Jatzek fasst sich an den Bauch, überlegt.

Lea: Ein paar Minuten hab ich noch Zeit.

Jatzek: Ich könnte schon was vertragen, denke ich. Mittag haben wir schließlich auch schon 
bald. Was gibt’s denn heute überhaupt?

Lea: Zu Mittag gibt’s Züricher Geschnetzeltes und für Abends habe ich Ihnen Leberkäse mit 
Spinat und Röstkartoffeln mitgebracht.

Jatzek: Leberkäse mit Spinat? Das habe ich bestellt?

Lea: Ja, natürlich. Beim Leberkäse haben Sie letztes Mal Ihr Kreuzchen aufs Bestellformular
gemacht.

Jatzek sieht sie skeptisch an.

Jatzek: Kann ich mir nicht vorstellen.



Lea: Herr Jatzek, ich war doch dabei.

Jatzek schaut sie immer noch skeptisch an.

Lea: Nehmen Sie regelmäßig Ihr Lecithin?

Jatzek: Und du bist dir wirklich sicher?

Lea: Ob ich sicher bin, dass ich dabei war?

Jatzek: Nein, ob du sicher bist, dass ich das angekreuzt habe.

Lea: Lea kramt die Liste mit den Bestellungen der Klienten aus ihrer Tasche.

Lea: Hier, sehen Sie, das ist Ihr Kringel. Genauso wie Sie ihn immer machen.

Jatzek nimmt den Zettel und betrachtet ihn.

Jatzek: Tatsächlich … Leberkäse mit Spinat … Was mich da wohl geritten hat.

Lea hat eine Pfanne herausgeholt und wärmt das Mittagessen auf.

Jatzek: Hühnerschnitzel mit Reis wäre die andere Option gewesen ...

Lea: Ja.

Jatzek, nach kurzem Überlegen: Kann ich das vielleicht noch umtauschen?

Lea: Sorry, Herr Jatzek, aber dafür ist es jetzt schon zu spät. Das hätten Sie uns früher 
bekannt geben müssen.

Jatzek: Ich hab's doch nicht mehr gewusst, sonst hätte ich schon längst bei euch angerufen.

Lea: Ich hab immer nur das dabei, was Sie und die anderen Klienten auf meiner Tour 
bestellt haben. Das wars'.

Jatzek: Ja, aber vielleicht hat sich ja jemand von den anderen Klienten genauso vertan wie 
ich. Dann könnte man die beiden Gerichte ja ganz einfach austauschen.

Lea: Herr Jatzek, bitte, machen Sie es nicht unnötig kompliziert.

Jatzek: Wieso kompliziert?

Lea: Probieren Sie abends einfach mal vom Leberkäse und Sie werden sehen, dass er 
wirklich gut ist. Ich hab ihn selbst schon gegessen und er war ausgesprochen lecker.

Jatzek: Und wenn er mir trotzdem nicht schmeckt?

Lea, schon etwas genervt: Dann stecken Sie sich Ihre Schuhe an die Füße und gehen in ein 
Restaurant.

Jatzek: In welches Restaurant soll ich denn bitteschön gehen? Den Italiener hat ein Inder 
übernommen und das griechische Zeug hat mir noch nie zugesagt. Und von dem Wirtshaus 
an der Ecke hört man in letzter Zeit auch nichts Gutes.

Lea nimmt ihn am Arm und führt ihn aus der Küche an den Esstisch im Wohnzimmer.



Lea: Sie sind ein großer Junge und werden sich schon irgendwie zurecht finden, da mach 
ich mir keine Sorgen. Jetzt setzen Sie sich erst mal da hin und warten, bis ich mit dem Essen 
wiederkomme.

Jatzek folgt ihrer Anweisung und bleibt sitzen.

Lea geht zurück in die Küche



Szene: 8
Schauplatz: Wohnung der Staubsauger-Interessentin von vorhin

Personen: Wolfgang, Frau

Wolfgang saugt gerade Kaffee aus einem mitgebrachten Stück Teppich.

Wolfgang: Sehen Sie nur, wie überaus gründlich der TS-1700 arbeitet.

Die Frau sieht sich seine Darbietung gelangweilt an.

Frau: Das schafft mein alter Staubsauger aber auch.

Wolfgang, mit gereiztem Blick: Kann ich mir nicht vorstellen.

Frau: Und warum nicht? Soll ich ihn aus dem Schrank holen? Ich meine, Kaffee aus einem 
Stück Teppich zu saugen ist doch nichts besonderes.

Wolfgang, leicht kopfschüttelnd: Nichts besonderes ...

Er nimmt das Teppichstück und klopft es über einem Blatt Papier auf dem Couchtisch aus. 
Nur ganz wenige braune Krümel rieseln auf das Papier.

Wolfgang: Und, was sagen Sie jetzt? Da war praktisch nichts mehr drin. Der gesamte 
Kaffee befindet sich im Filter.

Die Frau sieht allerdings nicht sonderlich angetan aus.

Frau, nach kurzer Pause: Hat Ihr TS-1700 auch einen Wassertank?

Wolfgang starrt die Frau an, lockert den Krawattenknoten und wischt sich abermals mit 
seinem Stofftaschentuch über die feuchte Stirn. Sein Hemd ist auch schon verschwitzt.

Wolfgang: Ob mein Gerät was hat?

Frau: Einen Wassertank.

Wolfgang, nach kurzer Pause: Wofür zum Teufel sollte dieser Staubsauger einen 
Wassertank brauchen?

Frau: Als Filter für den eingesaugten Staub natürlich. Die Staubsauger dieser einen Marke …
diese Dinger, die immer übers Fernsehen verkauft werden … Na Sie wissen schon.

Wolfgang: Nein, weiß ich nicht.

Frau: Ach, ist ja auch egal wie die heißen. Aber jedenfalls haben die aus dem Fernsehen alle
einen Wassertank eingebaut.

Wolfgang starrt sie an.

Frau: Soll gut sein gegen Allergien ... Hausstaubmilben, ich leide sehr darunter. Eigentlich 
sind es ja nicht die Milben selbst, die uns Menschen reizen, sondern deren Kot. Die Augen 
jucken, die Nase brennt, man schläft schlecht … Wie gesagt, ich leide sehr darunter.

Wolfgang, ein wenig weggedreht, mit den Fingern an den Schläfen: Ich leide auch, und 
wie …



Frau: Was haben Sie gesagt?

Wolfgang, schnaufend: Nichts, gar nichts. Aber vergessen Sie das mit dem Wassertank. 
Unsere Geräte sind mit einem HEPA-Filter ausgestattet. 

Frau: Nein, danke – hatte ich schon. Funktioniert anfangs ganz gut, aber nach einiger Zeit ist
das Ding verstopft und man braucht einen neuen. Und der kostet dann jede Menge. 

Man glaubt schon Wolfgang wird ihr etwas pampiges darauf antworten, er kann sich aber 
beherrschen und ringt sich sogar zu einem zarten Lächeln durch.

Wolfgang: Passen Sie auf, ich lege einen HEPA Filter gratis drauf. Na, was sagen Sie jetzt?

Die Frau überlegt.

Frau: Ich weiß nicht so recht.

Wolfgang: Was wissen Sie nicht?

Frau: Irgendwie sagt mir das Konzept mit dem Wassertank mehr zu.

Wolfgang: Ein Wassertank kann undicht werden. Staubsauger werden mit elektrischem 
Strom betrieben. Was glauben Sie, was dabei alles passieren kann ...

Frau: Dann müsste ich aber auch jedes mal Angst haben, wenn ich meine Kaffeemaschine 
anwerfe.

Wolfgang, schon etwas lauter: Vergessen Sie den scheiß Wassertank!

Die Frau sieht ihn einen Moment lang entsetzt an.

Frau: Nicht in diesem Ton! Was erlauben Sie sich? Ist ja unerhört … Und wenn ich mir einen 
Staubsauger mit Wassertank kaufen will, dann kaufe ich mir einen. Haben Sie das 
verstanden?

Wolfgang, leise zu sich selbst: 'S darf doch nicht wahr sein.

Frau: Ob Sie mich verstanden haben?

Wolfgang, wieder zur Frau: Wann kommt Ihr Mann nach Hause?

Frau: Ich bin geschieden.

Wolfgang: Von mir aus, dann eben Ihr Verlobter.

Frau: Ich habe auch keinen Verlobten.

Wolfgang: Und was soll dann dieser Ring?

Die Frau betrachtet den Ring an Ihrem Finger.

Frau: Das geht Sie nichts an. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?

Wolfgang: Worauf ich hinaus will? Wann der Herr im Haus zurück ist will ich von Ihnen 
wissen. Ihre Freund, der Bruder, Schwager … wer auch immer. Aber ich rede ab jetzt nur noch
mit jemandem, der hier was zu melden hat.

Die Frau steht auf.



Frau: Sind Sie noch bei Trost? Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu sprechen? Und das auch 
noch in meinen eigenen vier Wänden.

Wolfgang, mit wegwerfender Handbewegung: Aber, halten Sie die Klappe. Die ganze Zeit
über fragen Sie mir Löcher in den Bauch, strapazieren meine Geduld und gehen mir mit völlig
schwachsinnigen Einwänden auf den Sack.

Frau: … Ich ... Also das ist wirklich …

Wolfgang: Kein Wunder, dass Sie keinen Mann haben. Hält ja keiner aus mit Ihnen.

Frau: Raus hier, aber sofort!

Wolfgang wackelt mit dem erhobenen Zeigefinger.

Wolfgang: Nein, so einfach werden Sie mich nicht los. Vorher kaufen Sie mir eins von 
diesen Scheißdingern ab, verdammt nochmal. Ich hab die Schnauze voll von frustrierten 
Hausfrauen, die mir meine Zeit stehlen.

Frau: Ich bin keine Hausfrau, Sie Sexist. Und ich werde Ihnen ganz bestimmt nichts 
abkaufen. Und jetzt packen Sie Ihren Krempel zusammen und verschwinden aus meiner 
Wohnung.

Wolfgang nimmt Kaufvertrag plus Stift aus einer der Taschen und hält ihr beides hin.

Wolfgang: Unterschreiben Sie diesen gottverdammten Wisch jetzt!

Die Frau geht zum Schnurlostelefon und nimmt es demonstrativ in die Hand.

Frau: Wenn Sie nicht auf der Stelle gehen, rufe ich die Polizei.

Wolfgang sieht sie an, als würde er ihr am liebsten den Kopf abhacken. Er schwitzt stark, 
zittert leicht durch das viele Adrenalin in seinen Adern und sieht ziemlich fertig aus. Aber 
anstatt weiter mit ihr zu diskutieren, atmet er tief durch, zerlegt den Staubsauger und fängt 
an die Teile wieder in seine Taschen zu packen.

Die Frau geht mit dem Schnurlostelefon an ihm vorbei und wartet im Türrahmen zum 
Vorzimmer.

Als Wolfgang fertig ist, nimmt er seine Taschen und geht auf sie zu. Sie geht vor zur 
Eingangstür und öffnet, damit er gehen kann.

Frau: Seien Sie froh, dass ich nicht die Polizei gerufen habe.

Als er draußen ist, fügt sie hinzu: Aber Ihren Job sind Sie los, das versichere ich Ihnen. Ich 
werde bei Ihrem Vorgesetzten anrufen und dafür sorgen, dass man sie entlässt.

Wolfgang dreht sich um. Er schaut sehr finster drein und geht langsam zurück.

Da schließt die Frau schnell schnell die Tür. Sie späht durch den Türspion und sieht wie 
Wolfgang im Treppenhaus verschwindet.



Szene: 8.1
Schauplatz: Wohnung des ersten Klienten

Personen: Lea, erster Klient Herr Jatzek

Während Herr Jatzek Belangloses aus dem Wohnzimmer sagt und Lea immer mit Ja und 
Mhmm reagiert, öffnet sie die Küchenkästen, bis sie den Zucker gefunden hat. Sie steckt zwei
Packungen Würfelzucker ein, nimmt dann einen Teller aus einem anderen Kasten und richtet 
Herrn Jatzek das Mittagessen her. Sie bringt es ihm samt Besteck an den Tisch.

Lea: Na, sieht das lecker aus?

Jatzek: Ja, ist ja auch kein Leberkäse mit Spinat. 

Lea: Lassen Sie sich's schmecken.

Jatzek: Ohne Bier schmeckt's doch aber nur halb so gut.

Lea: Haben Sie eins da?

Jatzek: Natürlich, im Kühlschrank. Die Flaschen stehen in der Tür. Nehmen Sie sich auch eins.

Lea: Herr Jatzek, ich bin im Dienst, da darf ich keinen Alkohol trinken.

Jatzek: Im Dienst, das klingt ja als wären sie bei der Polizei.

Lea: Nein, bei denen wäre ich glaub ich ziemlich fehl am Platz. Aber Alkohol darf ich 
während der Arbeitszeit trotzdem keinen trinken.

Jatzek sieht sie vielsagend an.

Jatzek: Regeln sind da um gebrochen zu werden … Na kommen Sie schon, lassen Sie mich 
nicht alleine trinken, ich werd's auch niemandem verraten.

Lea zögert.

Jatzek: Wenigstens ein klitzekleines Schlückchen, nur so zum Anstoßen.

Lea: Na gut, aber wirklich nur einen Schluck.

Jatzek strahlt und Lea geht in die Küche um das Bier zu holen.

Jatzek ruft ihr nach: Sie wissen doch wo die Gläser stehen, oder?

Lea kommt lächelnd zurück, in jeder Hand ein Glas und dazu die Flasche Bier.

Lea: Ja, ich finde mich sehr gut in Ihrer Küche zurecht.

Lea stellt die Gläser ab, öffnet die Flasche, gießt Jatzeks Glas voll und sich nur einen Schluck 
ein.

Er nimmt sein Glas und Lea ihres.

Lea: Und worauf stoßen wir an?



Jatzek, der aus Höflichkeit aufgestanden ist, geht die paar Schritte ans Fenster und wirft 
einen Blick hinaus.

Jatzek: Warum nicht einfach auf den blauen Himmel und dass uns die strahlende 
Sonne so einen wunderschönen Tag beschert. Und darauf, dass ich endlich die Millionen im 
Lotto abstaube.

Lea: Na gut, dann auf diesen wunderschönen Tag und dass er uns beiden viel Glück 
bringen möge.

Sie stoßen sie an.



Szene: 8.2
Schauplatz: Wohnung des Kellners=Dealer aus der Bar

Personen: Kellner, Wolfgang=Menschenfresser

Der Kellner liegt im Bett und schläft. Das Schlafzimmerfenster ist abgedunkelt, draußen ist es 
taghell.

Plötzlich hämmert jemand an die Wohnungstür. Der Kellner wird munter und streckt sein 
verschlafenes Gesicht aus dem Bett.

Von draußen: Los, mach auf!

Kellner stöhnt und legt sich wieder lang. Ruhig verhalten nützt ihm aber nichts, es wird 
weiter an die Tür gehämmert.

Von draußen: Ich weiß, dass du da bist! Dein Auto steht vor der Tür!

Kellner streckt sich kurz durch und steht auf. Er geht zur Wohnungstür und wirft einen Blick 
durch den Türspion. Dann schließt er auf und öffnet die Tür.

Draußen steht Wolfgang. Er sieht ziemlich fertig aus, als hätte er nachts kaum geschlafen. Er 
trägt eine Anzughose und ein Hemd mit Krawatte. Das Hemd ist durchgeschwitzt, der 
Krawattenknoten schon ziemlich locker. Die Frisur ist völlig aus der Fasson, die Haare kleben 
an der feuchten Stirn.

Kellner: Wolfgang, was zum Geier willst du hier?

Wolfgang drückt sich an ihm vorbei ins Vorzimmer.

Wolfgang: Ich brauch wieder was.

Der Kellner sieht Wolfgang einen Moment lang an.

Kellner: Ich weiß nicht was ich von diesem Auftritt halten soll. Du kennst doch unsere 
Regeln.

Wolfgang, relativ laut: Ich brauch den gottverdammten Stoff, Mann!

Der Kellner schließt rasch dir Tür.

Kellner: Sag mal bist du von allen guten Geistern verlassen? Mann, ich wohne hier.

Wolfgang: Und ich brauch Nachschub. Wird doch wohl möglich sein, oder?

Kellner zögert, überlegt wie er mit der Situation umgehen soll. Er wirft einen kurzen Blick 
durch den Türspion. Dann wendet er sich wieder Wolfgang zu.

Kellner: Und warum muss das unbedingt jetzt sein?

Wolfgang: Wo is'n das Problem?

Wolfgang wirft einen Blick auf seine Armbanduhr.

Wolfgang: Is doch schon viertel nach eins.



Kellner: Wolfgang, ich bin Kellner. In einem Lokal, das nachts geöffnet hat. Du erinnerst
dich doch daran, oder?

Wolfgang wirkt gehetzt, fahrig. Er ist blass und schwitzt.

Wolfgang: Ja, und? 

Kellner: Ich arbeite bis halb vier Uhr morgens, verdammt nochmal. Ich brauche meinen
Schlaf, verstehst du?

Wolfgang, ironisch: Ja klar versteh ich das. Ich versteh das sogar sehr gut.

Der Kellner hat den Unterton mitbekommen.

Kellner: Wie is'n das jetzt gemeint?

Wolfgang schmunzelt.

Wolfgang: Wie viel Trinkgeld hast du denn gestern Abend gemacht?

Der Kellner schaut ihn verdutzt an.

Kellner: Was geht'n das dich an?

Wolfgang:  Hundert Mäuse? Hundertfünfzig? Oder etwa noch mehr?

Kellner: Sag mal bist du jetzt völlig-

Wolfgang: Ich hab seit zwei Wochen keinen Abschluss mehr gemacht. Soll heißen: Ich 
habe im Gegensatz zu dir keinen Cent verdient.

Dabei tippt Wolfgang dem Kellner fest mit dem Zeigefinger in die Schulter.

Kellner: Dafür kann ich doch nichts.

Wolfgang sieht ihn böse an und nickt mehrmals schwach.

Wolfgang: Das geht dir also am Arsch vorbei ... Bin dir offenbar völlig egal. Oder wie seh 
ich das?

Kellner: Nein, natürlich bist du mir nicht egal. Aber du musst mich auch verstehen.

Wolfgang, ironisch: Das tu ich, das tu ich wirklich.

Wolfgang kommt einen Schritt näher, sieht den Kellner eindringlich an.

Wolfgang, mit Nachdruck: Ich brauch noch mehr von dem Zeug. Verstehst du das auch?

Kellner: Von welchem Zeug, von Cloud Nine?

Wolfgang: Ja was denn sonst?

Der Kellner schüttelt den Kopf.

Kellner: Wolfgang, Wolfgang ...

Wolfgang: Du hast doch noch was da, oder?

Kellner: Ich hab dir doch erst vor vier Tagen was davon verkauft. 



Wolfgang zuckt mit den Schultern.

Wolfgang: Jetzt isses eben weg.

Kellner: Was hast du damit gemacht, dir die ganze Tüte auf einmal reingezogen?

Wolfgang kommt mit seinem Gesicht nochmal eindringlich nahe an das des Kellners.

Wolfgang: Is doch scheißegal, Mann, weg is weg.

Kellner: Ich hab dir doch aber gesagt du sollst damit nicht übertreiben. Das Zeug ist 
nicht ohne.

Wolfgang: Wer bist du, mein Vater?

Kellner: Nein, aber da ich das Zeug beschaffe, habe ich doch eine gewisse 
Verantwortung dir gegenüber.

Wolfgang zückt seine Brieftasche und lässt die Geldscheine rausgucken.

Wolfgang: Hier hast du was um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen.

Der Kellner starrt einen Moment lang auf das Geld, schüttelt dann den Kopf und macht eine 
wegwerfende Handbewegung.

Kellner: Du bist alt genug, du wirst schon wissen was du tust.

Wolfgang: Ganz genau, also geh mir nicht auf den Sack.

Kellner: Wie viel willst du denn haben?

Wolfgang: Wie viel hast du denn da?

Kellner, nach einer kurzen Pause: Alles klar, soll mir auch recht sein. Warte einen Moment,
ich hol das Zeug.

Der Kellner geht ins Bad, wo man ihn vom Vorzimmer aus nicht sehen kann. Während man 
ihn kramen hört, sieht man dass es Wolfgang nicht gut geht. Er hat einen wilden, irren Blick, 
leichte Zuckungen und wischt sich mit seinem Stofftaschentuch das feuchte Gesicht trocken.

Dann kommt der Kellner zurück und gibt ihm den Stoff in einer Plastiktüte.

Wolfgang ist ganz gierig drauf und reißt es ihm förmlich aus der Hand.

Kellner: Macht eins-fünfzig.

Wolfgang gibt ihm mehrere Scheine.

Der Kellner zählt nach und steckt das Geld ein.

Kellner: Willst du noch was trinken? Du siehst nicht gut aus.

Wolfgang: Nein, ich muss weiter.

Kellner: Ist alles okay mit dir?

Wolfgang: Ja ja, ich komm schon klar.

Kellner macht ihm die Tür auf.



Kellner: Pass auf dich auf.

Wolfgang: Mach dir um mich keine Sorgen.

Wolfgang geht. Der Kellner sieht ihm ins Treppenhaus nach und schüttelt den Kopf.



Szene: 9
Schauplatz: Wohnung des nächsten Klienten, Frau Berger

Personen: Lea, Christian, Frau Berger

Lea kommt mit ihrem 2er Golf am Fleischmarkt an. Sie findet einen Parkplatz, legt ihre 
Parkberechtigung hinter die Scheibe, nimmt die Essensboxen für ihre nächste Klientin Frau 
Berger aus dem Kofferraum und geht zu ihrem Haus.

Unten im Haus befindet sich das Kaffee Art. Lea geht hinein. Drinnen sitzen einige Gäste, es 
ist relativ voll. In der Ecke ganz hinten rechts sitzt ein Prominenter, der sich hinter der 
aufgeklappten Zeitung versteckt.

Christian, der Betreiber, serviert gerade Kaffee.

Christian: Hallo Lea.

Lea: Na, alles locker?

Christian: Alles locker, kann mich nicht beklagen. Wie du siehst gehen die Geschäft gut.

Lea blickt sich nickend um.

Lea: Schön für dich. Hast du die Mehlspeise für Frau Berger hergerichtet?

Christian: Natürlich, einen Moment.

Christian geht ins Hinterzimmer um die Mehlspeise zu holen.

Prominenter zu Lea: Hast du zu Hause keine Tür? Hier zieht's wie in einem Vogelhaus.

Lea dreht sich kurz zur Tür um, die sie offen stehen gelassen hat und sieht dann wieder den 
Prominenten an.

Lea: Sie sind doch dieser-

Prominenter: Nein, bin ich nicht.

Der Prominente blättert weiter und hält die Zeitung noch höher als zuvor.

Lea: Doch, ich bin mir ziemlich sicher.

Während sie nachdenklich auf ihn und seine Zeitung blickt, kommt Christian mit zwei Stück 
Mehlspeise in jeweils einer Papiertüte zurück.

Christian: Ich hätte Frau Berger die Sachen ja auch selbst gebracht, aber wie du siehst ist 
heute die Hölle bei mir los. Seit Mittag hatte ich keine freie Minute mehr.

Lea nimmt die beiden Papiertüten an sich und betrachtet sie eingehend.

Lea: Wieso zwei Stück?

Christian: Frau Berger hat gesagt ich soll ihr auch was für dich mitgeben.

Lea: Oh.



Lea wirft einen kurzen blick in beide Tüten.

Lea: Welches ist denn für mich?

Christian: Also der Wiener Gugelhupf ist wie üblich für Frau Berger. Und der Cronut ist 
für dich.

Lea sieht Christian fragend an.

Lea: Was is 'n Cronut?

Christian, lächelnd: Der letzte Schrei aus Amerika. Er hat die Form eines Donuts, wird aber 
nicht aus Hefe- sondern aus blättrigem Crossaintteig hergestellt. Gefüllt mit einer leckeren 
Vanillecreme. Und wie immer alles aus eigener Zubereitung.

Lea: Klingt ja sehr verlockend.

Christian lässt kurz den Blick durchs Lokal schweifen.

Christian, mit Augenzwinkern: Warum glaubst du ist es hier drin so voll? Seit ich die 
Dinger verkaufe, rennen mir die Leute die Bude ein.

Lea: Ich werd dir beim nächsten Mal sagen wir er mir geschmeckt hat.

Lea dreht sich um, um zu gehen. Christian überholt sie und hält ihr die Tür auf.

Lea geht raus und zum nächsten Hauseingang, wo sie bei Frau Berger klingelt. Lea ist sexy. 
Ein junger Mann geht an ihr vorbei und dreht sich nach ihr um.

Frau Berger öffnet via Gegensprechanlage. Lea geht rein und nimmt den Fahrstuhl nach 
oben. Frau Berger steht schon in der Eingangstür, als Lea aussteigt. Frau Berger ist 70, macht 
einen sehr fitten Eindruck, wirkt jünger und ist sehr flippig angezogen, sehr jugendlich, sehr 
bunt. Jeans, T-Shirt mit Aufdruck usw.

Lea, herzlich lächelnd: Hallo, Frau Berger.

Berger: Hallo, Lea. Schön, dass du da bist. Hat Christian dir alles mitgegeben?

Lea hält die beiden Papiertüten hoch, als sie auf Frau Berger zugeht. Sie gibt sie Frau Berger, 
geht an ihr vorbei, hinein in die geräumige Altbauwohnung.

Berger: Ich hätte es ja auch selbst holen können, aber ich freue mich jedes mal, wenn 
ein so attraktiver junger Mann in meine Wohnung kommt.

Lea lächelt.

Berger: Geh gleich weiter ins Wohnzimmer, der Kaffee ist schon angerichtet.

Die Wohnung ist wirklich groß, teuer eingerichteter Altbau. Nicht altmodisch, aber auch nicht
modern.

Lea setzt sich an den Esstisch, sieht sich ein wenig um und wartet, bis Frau Berger mit den 
Mehlspeisen auf zwei Porzellantellern zurückkommt. Kaffeekanne und Tassen stehen bereits 
auf dem Tisch.

Lea: Cooles Shirt.



Berger: Danke.

Lea: Haben Sie das bei H&M gekauft?

Berger: Ja, die Jeans auch. Ich hab dort früher nie was gekauft, weil ich dachte die 
hätten nur billigen Ramsch. Aber so schlecht sind die Sachen gar nicht.

Lea: Bestimmt nicht, ich kauf dort auch oft was.

Lea lehnt sich auf ihrem Stuhl etwas zurück, um Frau Berger besser von oben bis unten 
betrachten zu können.

Lea: Ihr neuer Stil gefällt mir.

Berger, lächelnd: Danke, mir auch. Jetzt muss ich nur noch die Einrichtung hier neu 
gestalten. Ich kann das altmodische Zeug nicht mehr sehen.

Lea, mit Blick durchs Zimmer: Naja, der letzte Schrei ist es wirklich nicht. 

Berger: Vor zwanzig Jahren schon. War damals auch nicht billig – alles Vollholz.

Frau Berger klopft auf die Tischplatte. 

Lea: Und was schwebt Ihnen jetzt vor?

Frau Berger überlegt einen Moment.

Berger: Eigentlich habe ich da noch keine konkrete Vorstellung, Hauptsache modern. 
Nächste Woche kommt ein Innenarchitekt vorbei und sieht sich mal an was man draus 
machen kann.

Lea, nach kurzer Pause: Scheint, als hätte die schwere Erkrankung eine große Wende in 
Ihrem Leben nach sich gezogen.

Berger: Nicht die Erkrankung, Lea, die Heilung. Nach der Diagnose hatte ich schon fast 
mit meinem Leben abgeschlossen.

Lea, nach kurzer Pause: Doch so schlimm.

Berger, eindringlich: Wenn dir zwei Ärzte, unabhängig voneinander mitteilen, dass du nur 
noch wenige Monate zu leben hast und besser damit beginnst deine Angelegenheiten zu 
regeln ... glaube mir, dann sind neue Klamotten und eine andere Einrichtung deine letzten 
Sorgen.

Lea, nach kurzer Pause: Ich bewundere Sie für Ihren Lebenswillen und die Kraft, mit der 
Sie den Krebs trotz dieser Diagnosen besiegt haben.

Berger: Es war trotz allem ein Pfad durchs finstere Tal des Todes. So etwas wünscht 
man wirklich niemandem, nicht einmal seinem schlimmsten Feind. Aber die harte Zeit im 
Krankenhaus hat mir die Augen geöffnet und mich erkennen lassen was wirklich wichtig ist 
im Leben.

Lea sieht Frau Berger aufmerksam an.

Lea: Und das wäre?

Berger: Spaß zu haben, natürlich. Ausgehen, Leute treffen ... 



Lea, lächelnd: Wieder ein Punkt, in dem wir gleicher Meinung sind. 

Berger, lächelnd: Was diesen Punkt betrifft, habe ich eben etwas länger gebraucht als 
du. Vorgestern war ich zum Beispiel auf einer Party mit DJ ... House – kannte diese 
Musikrichtung vorher gar nicht. War aber wirklich ganz toll, meine Freunde und ich haben bis
drei Uhr morgens getanzt.

Lea zeigt sich beeindruckt.

Lea: Aber eines müssen Sie mir verraten, Frau Berger. Sie sind wieder gesund, wirken 
topfit und tanzen sich auf Partys die Nächte um die Ohren – Wozu brauchen Sie jetzt noch 
unseren Essensservice?

Berger: Ich habe ein halbes Jahr im Voraus bezahlt. Konnte ja keiner wissen, dass ich 
so schnell wieder auf den Beinen bin.

Lea: Verstehe.

Berger: Und eure Gerichte schmecken mir sehr gut.

Frau Berger legt ihre Hand auf Leas Schulter.

Berger: Außerdem freue mich jedes mal auf deine Gesellschaft.

Lea: Sie sind das Highlight meiner Tour, Frau Berger, das können Sie mir glauben.

Frau Bergers Handy klingelt. Sie hebt ab und spricht.

Berger: Hallo Peter, freut mich deine Stimme zu hören … Danke bestens. Dir doch 
hoffentlich auch … Nein, das ist nicht dein Ernst (Berger kichert) … Kommenden Freitag? Da 
hab ich noch nichts vor. Wieso, wohin möchtest du mich denn entführen? … Ronacher, klingt 
sehr gut. Was wird denn gespielt? … Ja, sehr gerne. … Was, das hast du dir gemerkt? Ich bin 
beeindruckt … Oh, du Charmeur. … Holst du mich ab? … Das nenne ich ein Service. Na dann 
bis Freitag um halb sieben. Mach's gut.

Frau Berger legt auf.

Lea starrt sie lächelnd an.

Lea: Und, verraten Sie mir wer das war?

Berger, verschmitzt: Natürlich. Sein Name ist Peter, ich habe ihn über das Internet 
kennengelernt. 

Lea: Etwa auf einer Singleplattform?

Berger: Ja. Also was das betrifft ist das Internet unglaublich hilfreich. Hätte ich Zugang 
zu solchen Seiten gehabt als ich noch ein junges Ding war – nicht auszudenken.

Berger lächelt verschmitzt.

Lea: Aber übers Internet lernt man doch nur Idioten kennen.

Berger: Peter ist kein Idiot. Er ist ein sehr interessanter Mann – attraktiv, gebildet, 
einfühlsam … Ein Mann, der mit einer Frau umzugehen weiß.

Lea: Klingt als wären da ja schon Gefühle im Spiel.



Berger: Warum auch nicht, ich bin ja schließlich kein Eisblock.

Lea: Nein, so habe ich das auch nicht gemeint. Aber jetzt haben Sie diese schwere 
Krankheit überstanden und wollen sich einen nervigen Mann ins Haus holen? Warum 
genießen Sie denn nicht einfach das Leben und haben Spaß?

Berger: Wer sagt denn, dass ich nach einer festen Beziehung Ausschau halte?  Nein, 
wie du richtig sagt: Ich will jetzt einfach nur Spaß haben und das Leben genießen.

Lea: Ach, Sie sind bloß auf Sex aus ...

Berger: Nein, so ist das nicht.

Frau Berger lächelt verlegen.

Berger: Also zumindest nicht ausschließlich. Ich möchte schon auch einen netten 
Abend verbringen – gut Essen gehen, ein Theaterbesuch, Konzerte … Darum halte ich auch 
ausschließlich nach Männern mit Niveau Ausschau, solche mit Stil und guten 
Umgangsformen.

Lea: Essen, Theater … Aber danach wollen Sie's krachen lassen.

Berger: Sollte es soweit kommen, werden auch andere Qualitäten auf die Probe 
gestellt. Warum auch nicht?

Lea: Hey, das sollte kein Vorwurf sein. Ganz im Gegenteil, ich finde das cool. Genießen 
Sie's.

Berger: Nichts anderes habe ich vor. Und genau darum halte mich mich erst gar nicht 
mit gleichaltrigen auf.

Lea, schmunzelnd: So so, auf die Jüngeren haben Sie es also abgesehen.

Berger: Klar, schließlich will ich ja auch was fürs Auge. Alt bin ich selber. 

Lea: Endlich mal 'ne Frau, die den Spieß umdreht. Warum sollen es immer nur die Männer 
sein, die sich Jüngere angeln.

Frau Berger steht auf, und geht zur Anrichte, zu ihrem Netbook. Sie kommt damit zurück an 
den Esstisch und stellt das Gerät so hin, dass Lea mitschauen kann. Dann zeigt sie Lea das 
Singleprofil von Peter.

Lea, überrascht: Das ist er?

Berger: Ja.

Lea: Der ist ja fast zwanzig Jahre jünger als Sie.

Berger, grinsend: Und?

Lea: Als Sie vorhin von jünger gesprochen haben, dachte ich dabei an ein paar Jahre.

Berger: Er ist jung – Ich habe Geld.

Lea, verdutzt: Was? Meinen Sie etwa er ist ein … ?



Berger: Aber nein, Peter ist doch kein Callboy. Er ist Musiker, ein Jazzgitarrist. Aber da 
sein große Durchbruch noch auf sich warten lässt, greife ich ihm finanziell ein wenig unter 
die Arme.

Lea nickt nachdenklich.

Lea: Das heißt Sie kaufen ihn.

Berger: Ich lade ihn zum Essen ein, mache ihm Geschenke, gehe mit ihm zum 
Herrenausstatter … solche Dinge eben. Aber ich gebe ihm kein Bargeld, das würde er auch 
nicht wollen. Wir helfen uns einfach gegenseitig, so sehe ich das.

Lea: Eine Hand wäscht die andere.

Berger: So ist es. Ein Arrangement, aus dem beide ihren Nutzen ziehen.

Lea nickt.

Lea: Und wann sehen Sie ihn wieder?

Berger: Ihn sehe ich nächste Woche wieder, im Reigen. Dort hat er einen Auftritt mit 
seiner Band.

Lea: Reigen - kenn ich, da war ich auch schon des Öfteren. Nette Hütte, gute Stimmung. 
Die Akustik ist auch okay.

Berger: Möchtest du mitkommen? Peter kann bestimmt noch eine Freikarte besorgen.

Lea: Danke, aber Jazz is eher nicht so meins. Ich steh auf Rock.

Frau Berger überlegt einen Moment.

Berger: In der Bank Austria Halle wird doch sehr viel Rockmusik gespielt, oder täusche 
ich mich da?

Lea: Doch doch, da tut sich rockmäßig wirklich sehr viel. Das alte Planet Music war mir 
zwar lieber, aber die Bank Austria Halle ist auch nicht schlecht. Aber warum fragen Sie 
eigentlich?

Berger: Weil ich einen Manager von dort kennengelernt habe.

Lea: Den haben Sie auch im Internet kennen gelernt?

Berger: Ja.

Lea: Wie viele Kerle haben Sie denn dort schon aufgegabelt?

Berger: Ein paar eben. Aber dieser Manager hat kein sexuelles Interesse an mir. Der hat 
selber Geld und sucht sich lieber war jüngeres. Mit ihm stehe ich in rein freundschaftlichem 
Kontakt.

Lea nickt.

Lea: Und dieser Manager könnte Freikarten besorgen ...

Berger: Das hat er jedenfalls behauptet.

Lea, nach kurzer Pause: Und wie sieht's mit Backstage-Pässen aus?



Frau Berger weiß nicht was das ist.

Lea: Ein Ausweis, mit dem man hinter die Bühne kommt, zu den Stars, um Hallo zu sagen 
und ein gemeinsames Foto zu ergattern.

Berger: Ach so. Doch, ich denke schon. Am besten frage ich ihn einfach danach.  Gibt's 
denn ein Konzert, das du dir in nächster Zeit dort ansehen möchtest?

Lea: Und ob. Joe Satrini kommt übernächsten Monat. 

Berger: Von dem hab ich noch nie gehört.

Lea: Einer der besten Gitarristen überhaupt.

Frau Berger nickt interessiert.

Berger: Ich regle das für dich, mach dir da mal keine Sorgen. Peter macht meist gegen 
neunzehn Uhr Feierabend. Ich werde ihn heute noch anrufen. Wie spät haben wir's jetzt 
eigentlich?

Frau Berger wirft einen Blick auf die Uhr.

Berger: Oh, schon so spät. Musst du nicht schon längst zu deinem nächsten Kunden?

Lea: Wir nennen sie Klienten … nicht so wichtig. Der Nächste auf meiner ursprünglichen 
Liste ist heute morgen beim Duschen ausgerutscht und aus der Wanne gestürzt. Soll frontal 
mit dem Gesicht aufgeschlagen sein.

Frau Berger verzieht das Gesicht.

Berger: Ach Herrje, das muss weh getan haben.

Lea zuckt die Achseln, zeigt wenig Mitleid.

Lea: Herr Novotny ist wegen unzähliger Wehwechen tagtäglich mit schweren 
Schmerzstillern vollgepumpt. Und vermutlich war er obendrein betrunken.

Berger: Obwohl er Medikamente nimmt?

Lea, prustend: Als ob den das kümmert.

Berger, kopfschüttelnd: Manchen scheint ja wirklich alles egal zu sein.

Lea: Und genau darum habe ich auch kein Mitleid mit ihm. Ich spar mir die Fahrt und kann
noch ein bisschen bei Ihnen bleiben. Vorausgesetzt ich störe Sie nicht bei irgendwas.

Berger: Aber nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich wenn du da bist.

Lea: Wie wär's dann, wenn Sie mir noch ein paar von Ihren Eroberungen zeigen? 
Irgendwie haben Sie mich neugierig gemacht.

Berger, lächelnd: Gerne.



Szene: 10
Schauplatz: Das Haus von Frau Zelenka

Personen: Frau Zelenka, Ernst

Frau Zelenka sitzt am Tisch ihres alten, mit Ramsch vollgestopften Häuschens beim Wald. Sie 
strickt an einer roten Kapuzenweste für Lea, als es an der Tür klopft.

Frau Zelenka wirft einen Blick auf die Uhr und dreht sich auf ihrem Stuhl zur Tür.

Zelenka: Lea, bist du das?

Es klopft abermals.

Zu sich selbst sagt sie: Dass sie schon so früh da ist?

Frau Zelenka legt die Strickweste auf den Tisch, stemmt sich in die Höhe und geht so gut sie 
eben kann, während es wieder klopft.

Zelenka: Ich komme ja schon!

Sie öffnet die Tür. Draußen steht aber nicht Lea, sondern Ernst in seiner dunkelgrünen 
Militärjacke mit Kapuze, die er auf hat weil es ein bisschen regnet.

Ernst: Guten Tag, Frau Zelenka.

Zelenka: Ernst, was machst du denn hier? Ist etwas passiert?

Ernst: Kein Grund zur Besorgnis, Frau Zelenka. Meine Kollegen von der Forstaufsicht, andere
Jäger und ich informieren bloß die Anrainer darüber, dass heute mehrere Fallen im Bereich 
des Waldes aufgestellt wurden. Nicht auf den Wegen, aber weiter drinnen, im Unterholz.

Zelenka: Hat das etwas mit dem Wolf zu tun, der umgeht?

Ernst: Ganz genau. Es war höchste Zeit Maßnahmen zu ergreifen diese Bestie endlich zur 
Strecke zu bringen.

Zelenka: Gut, dass es Männer wie euch gibt, die die Bevölkerung beschützen.

Ernst: In diesem speziellen Fall ist es mir ein besonderes Anliegen Sie und die anderen Leute 
hier zu beschützen. Ich tue das aber auch wegen meinem Bruder – Er ist Bauer.

Zelenka: Ich weiß, ich kenne ihn gut, kaufe seit vielen Jahren Eier und Milch bei ihm.

Ernst: Eine Kuh, zwei Schafe und vier Hühner hat ihn diese Bestie bereits gekostet. Wir 
haben schon viel zu lange gewartet.

Zweifellos will Ernst Blut sehen. 

Zelenka: Wenigstens greift dieses Ungeheuer keine Menschen an.

Ernst: Bis jetzt, Frau Zelenka. Darum stellen wir unser Glück auch nicht noch länger auf die 
Probe und unternehmen etwas, um Bürger wie Sie zu schützen. 

Zelenka, mit wegwerfender Handbewegung: Ach, um mich brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen. Hier bei mir war der Wolf nicht.



Ernst: Woher wollen Sie das wissen?

Zelenka: Ich lebe seit über sechzig Jahren hier. Ich kenne jeden Baum, jeden Strauch 
und jeden Stein. Hätte sich ein Wolf hier bei mir herumgetrieben, hätte ich Spuren entdeckt.

Ernst nickt.

Ernst: Trotzdem sollten Sie auf der Hut sein.

Zelenka, scherzend: Ich bitte Sie - Wer hat schon an einem alten, zählen Stück Fleisch wie 
mir Interesse? 

Ernst, lächelnd: Sie haben aber einen sehr schwarzen Humor, Frau Zelenka.

Zelenka: Ob Humor schwarz ist oder nicht, tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass man 
welchen hat. Denn wenn man einmal über nichts mehr lachen kann, was hat man dann noch 
vom Leben?

Ernst stimmt ihr nickend zu.

Ernst: Humor haben Sie also … Aber Haben Sie auch eine Waffe im Haus?

Zelenka: Sofern man meine Küchenmesser als Waffen bezeichnen kann ...

Ernst: Ich habe eher eine Pistole gemeint, oder ein Gewehr.

Zelenka, kopfschüttelnd: Nein, so etwas haben mein Mann und ich nie besessen. Ich 
habe ja noch nicht einmal einen Waffenschein.

Ernst: Gut, dann passen Sie auf.

Ernst kramt in seiner Tasche.

Ernst: Das hier ist ein Tränengasspray, damit können Sie sich im Ernstfall selbst verteidigen.

Zelenka: Nein, so etwas will ich nicht, ich kenne mich mit solchen Dingern nicht aus.

Ernst: Keine Widerrede, Frau Zelenka, das kann über Leben und Tod entscheiden. Ich werde 
Ihnen ganz genau erklären wie Sie ihn einsetzen müssen, sollte es nötig werden. 

Zelenka: Ich weiß nicht recht.

Ernst: Aber ich. Kommen Sie, Sie müssen keine Angst davor haben. Schließlich ist es keine 
Handgranate, man kann niemanden damit umbringen, lediglich außer Gefecht setzen. Damit 
bleibt Ihnen im Ernstfall genügend Zeit, sich in Sicherheit zu bringen und um Hilfe zu rufen.

Frau Zelenka zögert.

Zelenka: Na gut, von mir aus.

Ernst: Ich hätte sowieso nicht locker gelassen. Ich hoffe es zwar nicht, aber vielleicht werden
Sie es mir noch danken.

Zelenka: Aber wenn Sie mir diesen da Spray geben, womit wollen Sie sich dann 
schützen?

Ernst lächelt, zieht den Zipp seiner Jacke runter, lüftet eine Seite und zeigt ihr seinen 
Schulterhalfter, in dem eine Pistole steckt. Er nimmt sie heraus.



Ernst: Das ist ein Colt 1911. Damit niete ich das Mistvieh um.

Zelenka: Auch einen ausgewachsenen Wolf?

Ernst: Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen, Frau Zelenka. Diese Waffe und ich – wir 
sind eins.

Dabei betrachtet er die Pistole hingebungsvoll. 

Zelenka: Na wenn du wirklich so gut damit umgehen kannst ...

Ernst: Kann ich, und wie.

Ernst steckt die Pistole wieder ein und führt Frau Zelenka den Spray vor.

Zelenka: Und Sie meinen dieses winzige Ding kann mich tatsächlich beschützen?

Ernst: Auf die Größe kommt es nicht an, Frau Zelenka, sondern auf den Inhalt. Bekommt 
man nämlich eine Ladung von diesem Gas da drin in die Augen gesprüht, heult man wie ein 
kleines Baby und ist erstmal völlig desorientiert. Dagegen ist Zwiebel schneiden der reinste 
Hochgenuss.

Frau Zelenka nimmt den Tränengasspray vorsichtig in die Hand.

Zelenka: Ich habe sowas schon öfters im Fernsehen gesehen, aber da kamen mir diese 
Dinger immer größer vor.

Ernst: Passen Sie auf, ich zeige Ihnen jetzt wie er funktioniert. Also angenommen ich bin 
diese gottverdammte Bestie und komme mit gefletschten Zähnen auf Sie zu ...



Szene: 11
Schauplatz: Lea im Auto, Parkplatz beim Wald

Personen: Lea

Lea fährt zu ihrer letzten Kundin, Frau Zelenka. Sie erreicht die Straße, die in den Wald führt. 
Es beginnt zu regnen, der Himmel hat sich verdunkelt.

Lea sieht durch die Windschutzscheibe nach oben gen Himmel.

Lea: Na prima, so viel zum schönen Wetter.

Sie erreicht den Parkplatz und stellt das Auto ab. Sie steigt aus und wirft ihre rote Kapuze 
über, um nicht allzu nass zu werden. Sie holt das Essen für Frau Zelenka aus dem Kofferraum 
und geht in den Wald. Das Bild wird düster, die Musik ebenfalls.



Szene: 12
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Frau Zelenka, Wolfgang

Frau Zelenka hat sich gerade wieder hingesetzt, um sich wieder ihrer Strickarbeit zu widmen. 
Da klopft es wieder an der Tür, relativ heftig, heftiger als zuvor.

Zelenka: Der hat bestimmt noch was vergessen. Ich komme schon!

Sie steht auf und geht zur Tür.
Jetzt sieht man die Tür von außen. Die Tür geht auf, Frau Zelenka sieht wer da ist und wird 
kreidebleich. Sie bekommt vor Schreck keinen Ton heraus. Sie läuft so schnell sie kann zurück
zum Tisch, kommt an den Tränengasspray, dreht sich um und sprüht gegen die Kamera.
Dann sieht man das Haus von außen. Man hört einen kurzen Schrei, die Eingangstür fliegt zu 
und die Kamera fährt rückwärts in den Wald.



Szene: 13
Schauplatz: im Wald, in Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Frau Zelenka, Wolfgang

Lea geht durch den düsteren Wald. Durch das schlechte Wetter ist es schon relativ dunkel.

Hier kann man mehrere Gruseleffekte einbauen – irgendwo raschelt es im Unterholz, andere 
seltsame Geräusche, sie glaubt irgendwo was zu sehen …

Lea, zu sich selbt: Zurück gehe ich über die Straße.

Obwohl Lea eine coole, junge Frau ist, merkt man, dass ihr der Wald nicht ganz geheuer ist. 
Sie beschleunigt ihren Schritt.

Als sie am Haus von Frau Zelenka ankommt, klopft sie. Niemand reagiert. Sie klopft nochmal 
und öffnet dann vorsichtig die Tür, um reinzuschauen.

Lea: Frau Zelenka! Hier ist Lea mit Ihrem Essen!

Keine Antwort. Also geht sie rein und sieht, dass der Stuhl umgefallen ist, die Strickarbeit am 
Boden liegen …
Sie sieht sich um und findet den Tränengasspray. Sie hebt ihn auf und betrachtet ihn 
verwundert.

Lea: Frau Zelenka, sind Sie da?

Lea geht weiter nach hinten, Richtung Schlafzimmer. Man hört Schmatzgeräusche. Die 
Schlafzimmertür steht offen. Lea stellt sich in den Türrahmen. Drinnen ist es sehr dunkel. 
Man kann Frau Zelenka erkennen, im Bett sitzend.

Lea: Frau Zelenka, was machen Sie denn da? Essen Sie etwa schon?

Plötzlich taucht hinter dem Bett eine Person auf, den Kopf unter einer dunklen Kapuze.

Die Zuschauer könnten jetzt also glauben dass es sich dabei um Ernst handelt.

Der Mund der Person ist blutverschmiert, die Augen leuchten blutunterlaufen. Genauer 
erkennt man das Gesicht nicht.

Lea realisiert, dass die Person an Frau Zelenka gefressen hat. Sie schreit, lässt die Essensbox 
fallen und läuft davon. Durchs Wohnzimmer und raus aus dem Haus in den Wald.

Man sieht Lea durch den Wald um ihr Leben laufen. Man muss spüren, dass der Verfolger an 
ihr dran ist, auch wenn man ihn nicht direkt sieht.

Lea stürzt, stößt sich den Kopf und wird bewusstlos.



Szene: 14
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea

Lea wacht auf. Sie ist wieder im Haus von Frau Zelenka, in einem Raum den man bis jetzt 
noch nicht gesehen hat. Der Raum hat keine Fenster. Man sieht nicht welche Tageszeit 
gerade ist. 
Lea liegt auf einem Tisch, gefesselt und geknebelt. Am Kopf hat sie eine Wunde, die sich sich 
bei ihrem Sturz im Wald zugezogen hat. Im Hintergrund sieht man eine alte Kommode, auf 
der alles mögliche herumliegt

Sie kommt allmählich wieder zu sich und realisiert in welcher Lage sie sich befindet.

Sie versucht sich zu befreien, schafft es aber nicht. Ihre Lage scheint aussichtslos.



Szene: 15
Schauplatz: vor Leas Wohnung
Personen: Leas Freundin Tina

Leas Freundin Tina steht vor Leas Wohnungstür und läutet Sturm.

Tina wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es ist 22.15h.

Tina läutet abermals. Dann klopft sie heftig an die Tür.

Tina: Lea, ich bin's, Tina! Pennst du schon oder was ist los mit dir? Wir wollten uns doch vor
einer Viertelstunde treffen!

Tina bekommt einen Anruf. Es ist eine Freundin, mit der sie und Lea sich treffen wollten.

Tina hebt ab.

Tina: Hi Sabrina … Nein, wir sind noch nicht mal am Weg, ich weiß nicht wo Lea steckt … 
Wir wollten uns um zehn bei ihr an der Ecke treffen, aber sie war nicht da … Nein, sie geht 
auch nicht ans Telefon. Ich steh grade vor ihrer Wohnung, aber sie scheint nicht da zu sein. 
Keine Ahnung was schon wieder mit ihr los ist … Ich mach mir keine Sorgen, ich ärgere mich 
über sie. Das hat sie mir vor ein paar Monaten schon mal gespielt, da is sie auch nicht 
aufgekreuzt.

Tina klopft nochmal heftig an die Tür.

Tina: Ja … Mhmm … Ja, seh ich auch so. Ist ihr Pech, nicht unseres.

Tina geht.

Tina: Aber die kann was erleben, das versprech ich dir.



Szene: 16
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Leas, Ernst

Lea ist unverändert gefesselt und geknebelt. Sie hat noch nicht aufgegeben und versucht 
weiterhin sich zu befreien.
Dann hört man Geräusche von außerhalb des Zimmers. Die Tür geht auf und ein Mann 
kommt herein. Lea hat Angst, sie denkt dass das der Mörder von Frau Zelenka ist. Sie 
versucht zu schreien und windet sich um loszukommen.
Es ist Ernst. Er bedeutet Lea ruhig zu sein.

Ernst: Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, ich tu dir nichts.

Lea sieht ihn mit geweiteten Augen an. Man merkt, dass sie ihm nicht traut.

Ernst: Wenn du versprichst leise zu sein, nehme ich dir den Knebel ab.

Lea nickt.

Ernst nimmt ihr den Knebel ab.

Ernst: Keine Angst, ich rette dich.

Lea sagt kein Wort, aber ihr Blick verfolgt Ernst auf Schritt und Tritt.

Ernst sieht eine Schere (eine alte, lange, spitze, komplett aus Metall, so wie sie die alten 
Leute noch von früher haben) auf der Kommode und schneidet damit Leas Fesseln durch. 
Lea steht auf, schnappt sich die Schere, geht auf Distanz und bedroht Ernst damit.

Lea: Bleiben Sie wo Sie sind! Kommen Sie mir ja nicht zu nahe!

Ernst: Nicht so laut … Du brauchst keine Angst zu haben, ich tu dir nichts.

Lea: Aber ich Ihnen, wenn Sie mir zu nahe kommen.

Ernst zeigt Verständnis und macht einen Schritt zurück.

Ernst: Besser so? … Du hast eine Wunde am Kopf.

Lea: Was haben Sie mit Frau Zelenka gemacht?

Ernst gibt sich verwundert.

Ernst: Ich? Ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Ich habe mit der ganzen Sache hier nichts zu 
tun.

Lea: Ach, nein? Und was haben Sie dann verdammt nochmal hier zu suchen? 

Ernst, nach kurzer Pause: Schätze ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. 

Ernst versucht sich Lea wieder zu nähern.

Lea: Bleiben Sie wo Sie sind! Ich schwöre bei Gott, ich stech Sie ab.

Ernst bleibt wo er ist und bedeutet Lea sich zu beruhigen.



Ernst: Mein Name ist Ernst.

Lea: Wie passend.

Ernst zwingt sich zu einem Lächeln.

Ernst: Okay, du kannst mir deinen Namen ja später verraten.

Lea: Sie erfahren meinen Namen nicht.

Ernst: Auch gut. Verrätst du mir wenigstens wie du in diese Situation geraten bist?

Lea: Das will ich von Ihnen wissen!

Ernst: Nicht so laut. Vielleicht sind die ja noch hier.

Lea: Sie wissen wer mir das angetan hat?

Ernst: Uns. Mich haben die auch niedergeschlagen und nebenan festgebunden.

Lea: Ich wurde nicht niedergeschlagen, ich bin auf der Flucht gestürzt.

Lea ist skeptisch, sie weiß nicht was sie von seiner Story halten soll.

Lea: Sie wollen mir also erzählen, dass man Sie auch gefesselt hat.

Ernst: An Händen und Füßen. Keine Ahnung wie lange ich gebraucht habe um mich 
loszumachen. Es müssen Stunden gewesen sein.

Ernst wirft einen Blick auf seine Uhr.

Ernst: Kaum zu glauben, es ist schon fast sieben Uhr morgens.

Lea scheint sich ein wenig zu beruhigen. Sie streckt ihm die Schere nicht mehr ganz so 
offensiv entgegen.

Lea: Frau Zelenka ist tot.

Ernst: Ich weiß, ich lag schließlich die ganze Zeit über gefesselt neben ihr.

Lea: Dann wissen Sie also was er ihr angetan hat.

Ernst nickt.

Ernst: Sagtest du er? 

Lea: Ja er, dieses perverse Schwein. 

Ernst: Kennst du ihn etwa?

Lea: Nein, ich glaube nicht … Aber vielleicht waren Sie's ja.

Ernst schüttelt den Kopf.

Ernst: Was heißt du glaubst du kennst ihn nicht?

Lea: Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, es war zu dunkel. Außerdem hatte er eine 
Kapuze auf ... So eine Kapuze wie auf Ihrer Jacke!



Lea streckt ihm die Schere wieder mehr entgegen.

Ernst bedeutet ihr erneut sich zu beruhigen und leise zu sein. 

Ernst: Die Kapuze gehört zu meiner Jacke. Solche Jacken haben immer eine Kapuze. Ich bin 
nicht der Täter. Bitte, du musst mir glauben.

Lea: Ich muss gar nichts.

Ernst hebt beide Hände so, dass sie seine Handflächen sehen kann.

Ernst: Hör zu, ich schwöre dir: Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin ich der 
gleichen Lage wie du.

Lea: Ich glaub Ihnen kein Wort.

Ernst denkt einen Moment darüber nach, wie er ihr seine Unschuld beweisen kann. Er 
schiebt die Ärmel seiner Jacke hoch und zeigt ihr seine wund gescheuerten Handgelenke.

Ernst: Sieh dir nur mal meine Handgelenke an. Würden die sonst so aussehen?

Lea betrachtet die wund gescheuerten Handgelenke einen Moment lang.

Lea: Das ist noch lange kein Beweis. Das können Sie sich genauso gut selbst zugefügt 
haben um mich zu täuschen.

Ernst: Wozu sollte ich dich täuschen wollen? Was hätte ich davon?

Lea: Keine Ahnung was im Kopf eines Perversen vorgeht.

Ernst zeigt ihr die blutverkrustete Beule an seinem Hinterkopf.

Ernst: Und was ist damit? Hab ich mir da etwa selbst ein Ding verpasst? Mit Frau Zelenkas 
Schnitzelhammer vielleicht?

Damit bringt er Lea tatsächlich dazu ein bisschen weniger skeptisch zu sein.

Lea: Okay, nur mal angenommen Sie hätten nichts mit der Sache zu tun-

Ernst: Hab ich auch nicht.

Lea: Dann erklären Sie mir jetzt was Sie hier zu suchen hatten. Auf die Story bin ich 
gespannt.

Ernst: Ich habe mich einem Trupp der Forstaufsicht angeschlossen um die Anrainer davon in 
Kenntnis zu setzen, dass im Wald Fallen aufgestellt wurden.

Lea: Was für Fallen?

Ernst: Na wegen dem Wolf.

Lea: Wegen dem Wolf, der hier angeblich sein Unwesen treiben soll?

Ernst: Nicht angeblich, es gibt ihn. Und er treibt sich da draußen rum. Das ist eine Tatsache.

Lea: Tatsache, so so. Ein großer, böser, schwarzer Wolf.

Ernst: Ob er schwarz ist weiß ich nicht.



Lea prustet.

Lea: Und als nächstes erzählen Sie mir, dass mir meine Augen einen Streich gespielt haben 
und dass in Wahrheit dieser große, böse Wolf Frau Zelenka auf dem Gewissen hat, so wie im 
Märchen.

Ernst sieht Lea genervt an, weil er die Sache mit dem Wolf sehr ernst nimmt. Aber er bleibt 
ruhig.

Ernst: Nein, natürlich nicht. Aber der Wolf ist … Ach, vergiss es, das ist im Moment 
überhaupt nicht wichtig.

Lea: Ganz recht. Wichtig ist, dass Sie endlich auf den Punkt kommen.

Ernst: Ich habe Frau Zelenka vor den aufgestellten Fallen gewarnt und ihr einen 
Tränengasspray zur Selbstverteidigung dagelassen.

Lea sieht Ernst einen Moment lang nachdenklich an.

Lea: Ach, dieser Spray war von Ihnen?

Ernst: Ja, wieso?

Lea: Als ich gestern Abend hier ankam, lag der Spray im Wohnzimmer auf dem Fußboden.

Ernst, nach einer kurzen Pause: Er hat ihr wohl nichts mehr genützt.

Lea: Sieht ganz danach aus. Weiter im Text. Was war dann?

Ernst: Ich habe mich von Frau Zelenka verabschiedet, da war sie noch putzmunter. Dann 
habe ich mich zum nächsten Anrainer aufgemacht. Als ich schon ein Stück weit weg war, 
habe ich Schreie gehört und bin zurückgekommen. Ich habe Frau Zelenkas Haus betreten und
gesehen, dass der Stuhl umgekippt war. Und dass alles mögliche auf dem Fußboden lag. 

Ernst greift sich an die Beule.

Ernst: Und dann gingen bei mir die Lichter aus.

Lea sieht ihn an, sagt aber nichts.

Ernst: Als ich wieder zu mir kam, lag ich mit einem Knebel im Mund neben Frau Zelenkas 
Leiche ans Bett gefesselt.

Lea nickt und lässt die Schere hinunter sinken, gibt sie aber nicht aus der Hand. Mit der 
anderen Hand sucht sie ihre Taschen ab.

Ernst: Wonach suchst du?

Lea: Nach meinem Handy, damit ich die Polizei rufen kann.

Ernst: Schätze, dass das genauso weg ist wie meines. Meine Pistole haben sie mir auch 
abgenommen. Und meine Autoschlüssel.

Lea hat ihr Handy auch nicht mehr.

Lea: Meine Sachen sind auch alle weg.

Ernst: Scheint, als hätten die an alles gedacht.



Lea sieht ihn fragend an.

Lea: Warum reden Sie immerzu von denen? Als wüssten Sie, dass es mehrere sind.

Ernst: Nein, weiß ich nicht. Es war bloß eine Vermutung.

Lea: Also ich hab nur einen gesehen. Und der hat sich gerade durch Frau Zelenkas Bauch 
gefressen.

Lea verzieht vor Ekel das Gesicht.

Ernst: Ich weiß dass es schlimm ist, aber wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir 
müssen sehen, dass wir von hier wegkommen.

Ernst kehrt Lea den Rücken und geht zur Tür, die auf den Flur zum Wohnzimmer führt. Er 
öffnet sie einen Spalt und späht hinaus.

Ernst: Niemand zu sehen.

Lea geht ebenfalls zur Tür und stellt sich hinter Ernst. Die Schere hat sie immer noch in der 
Hand um sich jederzeit verteidigen zu können.

Lea: Denken Sie die Luft ist rein?

Ernst: Ich weiß es nicht … Vielleicht wäre es besser, wenn wir durchs Schlafzimmerfenster 
raus klettern.

Lea: Frau Zelenkas Telefon steht aber im Wohnzimmer. Wir sollten versuchen da 
ranzukommen.



Szene: 17
Schauplatz: Wolfgangs Wohnung

Personen: Wolfgang

Wir befinden uns in Wolfgangs Wohnung. Eine spärlich eingerichtete Männerbude – keine 
Blumen, keine Bilder.
Der Wecker schrillt und reißt Wolfgang aus dem Schlaf. Besonders erholt sieht er nicht aus. 
Wolfgang stoppt den Wecker und quält sich aus dem Bett. Er geht in die Küche und gießt sich
den restlichen Kaffee vom Vortag in eine Tasse. Er trinkt ihn schwarz und ohne Zucker, aber 
mit einem kräftigen Schuss Rum. Dann nimmt er sein Handy zur Hand und ruft bei seinem 
Arbeitgeber an.

Wolfgang ins Handy: Wolfgang Kratzek am Apparat. Ich rufe an um mich krank zu melden … 
Ja … Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich fühle mich jedenfalls wie gerädert. Also rechnen 
Sie die Woche eher nicht mehr mit mir … Nein, beim Arzt war ich noch nicht … Ja, ich weiß, 
schon klar … Ja, wiederhören.

Wolfgang holt eine Crackpfeife hervor und nimmt eine Ladung Cloud Nine. Danach fühlt er 
sich besser. Er zieht sich an, packt die ausgeklopfte Crackpfeife in eine schwarze Sporttasche, 
die im Vorzimmer steht und verlässt damit die Wohnung.



Szene: 18
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus, Wald

Personen: Lea, Ernst

Lea und Ernst haben es ins Wohnzimmer von Frau Zelenkas Haus geschafft.

Während Lea das Telefon zur Hand nimmt, späht Ernst hinter der Gardine nach draußen.

Ernst: Sieht aus als wären wir allein. Niemand zu sehen.

Lea: Verdammt.

Ernst dreht sich zu ihr um.

Ernst: Was ist?

Lea: Die Leitung ist tot.

Ernst: Hätte mich ja auch gewundert.

Lea legt den Hörer wieder auf und geht zur Eingangstür.

Lea: Sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen.

Ernst: Aber sei vorsichtig.

Behutsam öffnet Lea die Eingangstür und sieht nach draußen.

Lea: Die Luft ist rein.

Langsam gehen die beiden nach draußen, achten dabei aber auf jeden einzelnen Schritt und 
sehen sich aufmerksam um.

Lea: Mein Auto steht auf dem Parkplatz.

Ernst: Meines auch.

Lea: Vielleicht wäre es besser wenn wir die Straße nehmen, anstatt durch den Wald zu 
gehen.

Ernst: Und was wenn die gerade jetzt wiederkommen?

Lea: Er, wenn er wiederkommt.

Ernst: Er-Sie, das ist doch völlig egal. Aber auf der Straße sind wir schutzlos ausgeliefert. Wir 
hätten keine Möglichkeit uns schnell zu verstecken.

Lea sieht ihn einen Moment lang an, denkt darüber nach.

Lea: Also gut, dann eben durch den Wald.



Szene:  19
Schauplatz: Parkplatz

Personen: Lea, Ernst, Wolfgang

Wolfgang fährt in seinem Kombi die Waldstraße entlang. Dabei raucht er eine Zigarette. Er 
erreicht den Parkplatz. Dort stehen noch keine Autos. Wolfgang hat sie weggeschafft.

Wolfgang stellt sein Auto ab. Er nimmt einen letzten Zug seiner Zigarette, öffnet die Tür und 
wirft die Kippe raus. Dann noch schnell ein kräftiger Schluck aus seinem Flachmann. Er steigt 
aus und öffnet die Heckklappe, um die schwarze Sporttasche rauszunehmen.
In diesem Moment kommen Lea und Ernst hilferufend aus dem Wald auf ihn zugerannt. Lea 
sollte immer noch die Schere in der Hand haben, die stellt eine Waffe dar, die sie nicht im 
Haus zurückgelassen hätte.

Lea: Hilfe, Hilfe!

Ernst: Hey, Sie! Sie müssen uns helfen!

Wolfgang lässt die Sporttasche im Auto und widmet sich den beiden. Sie kommen völlig 
außer Atem vor ihm zum Stehen.

Wolfgang: Um Himmels Willen. 

Lea, völlig außer Atem: Bitte helfen Sie uns.

Wolfgang: Ja was ist denn passiert?

Lea, außer Atem: Frau Zelenka ist tot.

Wolfgang: Was, die alte Zelenka? Tot?

Ernst, ebenfalls außer Atem: Sie wurde bestialisch ermordet und aufgefressen.

Wolfgang gibt sich ungläubig.

Wolfgang: Was, aufgefressen?

Lea: Ja, ich hab's mit eigenen Augen gesehen.

Wolfgang sieht Lea und Ernst misstrauisch an.

Wolfgang: Habt ihr irgendwelche Drogen genommen?

Lea: Nein, natürlich nicht. Ich liefere Frau Zelenka das Essen aus. Sie kennen mich doch 
schon. Sie sind der Jogger, wir haben uns letztens im Wald getroffen.

Wolfgang, lächelnd: Ja, ich erinnere mich.

Wolfgang hört wieder auf zu lächeln und sein Blick wandert auf die Schere in Leas Hand.

Wolfgang: Was hast du denn mit der Schere vor?

Ernst: Mein Auto ist weg, es hat genau da hinten gestanden.

Lea sieht sich um.



Lea: Scheiße, meins auch.

Wolfgang: Zwei Autos, die einfach so verschwinden? 

Ernst zu Wolfgang: Kann ich mir Ihr Handy leihen? Ich möchte die Polizei verständigen.

Wolfgang: Tut mir leid, aber mein Handy habe ich heute zu Hause gelassen. Ich wollte 
endlich mal Ruhe von der Arbeit haben und mich bei einem gemütlichen Waldspaziergang 
entspannen.

Lea: Dann führen Sie uns eben zurück in die Stadt.

Wolfgang, nach kurzer Pause: Na gut, okay. Aber erstmal beruhigt ihr euch noch einen 
Moment und erzählt mir in aller Ruhe was genau da eigentlich passiert ist.



Szene: 20
Schauplatz: Firmengelände

Personen: Onkel, Jessica=zickige Kollegin Leas, Sekretärin

Leas Onkel kommt in die Firma. Leas zickige Kollegin Jessica fängt ihn auf dem Weg zu seinem
Büro ab.

Jessica: Lea hat es gestern nicht mehr für nötig gehalten die leeren Essensboxen 
zurückzubringen.

Onkel bleibt stehen.

Onkel: Wie bitte?

Jessica: Sie ist nach ihrer Tour nicht mehr hier erschienen.

Onkel ist überrascht und verärgert zugleich.

Onkel, mehr zu sich selbst: Das kann sie doch nicht ...

Jessica, schulterzuckend: Na wahrscheinlich hatte sie einfach keine Lust mehr dazu, was 
Besseres zu tun.

Jessica sieht Onkel fordernd an, wartet auf eine Reaktion nach ihrem frechen Kommentar.

Jessica: Ich frage mich wie weit sie dieses Spiel noch treiben kann bis ihr 
Familienbonus endlich aufgebraucht ist.

Onkel lässt sich nicht auf das Gezicke ein, ist am Überlegen.

Onkel: Haben Sie versucht Lea anzurufen?

Jessica: Ich? Wieso sollte ich sie anrufen?

Onkel: Weil Sie sich hier am meisten über andere das Maul zerreißen.

Jessica gibt sich entrüstet.

Jessica: Was soll das denn bitteschön bedeuten?

Onkel, eindringlich: Sie überschätzen Ihre Rolle hier bei weitem. Kehren Sie vor Ihrer 
eigenen Tür, da haben Sie genug zu tun.

Onkel lässt sie verdattert stehen und geht weiter zu seinem Büro.

Onkel zu seiner Sekretärin: Meine Nichte kam gestern nicht zurück.

Sekretärin: Hab ich schon gehört.

Onkel: Ich kann mir denken von wem.

Onkel geht in sein Büro und stellt seine Aktentasche ab. Dann nimmt er sein Handy zur Hand 
und wählt Leas Nummer.



Szene: 21
Schauplatz: Parkplatz

Personen: Lea, Ernst, Wolfgang

Wieder auf dem Parkplatz.

Lea zu Wolfgang: Verstehen Sie jetzt? Wir haben das nicht erfunden.

Wolfgang nickt.

Ernst: Also, wären Sie jetzt so freundlich uns in die Stadt zurückzuführen?

Aus der Sporttasche, die Wolfgang dabei hat, hört man plötzlich ein Handy klingeln. Es ist 
Leas Rufton, die Rocknummer.

Lea: Was zum Teufel?

Ernst: Was ist los?

Lea: In der Tasche da, da ist mein Handy drin!

Wolfgang schlägt Lea k.o.

Ernst attackiert Wolfgang. Die beiden kämpfen. Es muss zu sehen sein, wie wild Wolfgang 
durch die Droge ist. Irgendwann kommt Wolfgang an die Sporttasche auf der Ladefläche 
seines Kombis. Er zieht die Pistole raus, die er Ernst abgenommen hat, und schießt Ernst in 
die Brust.

Ernst klappt zusammen und rührt sich nicht mehr.

Wolfgang: Danke für die Knarre, du nutzloses Arschloch.

Er steckt die Pistole in seinen Hosenbund. Danach schleift er Ernst an den Armen vom 
Parkplatz in ein Gebüsch, damit ihn hinterher keiner sehen kann.

Dann geht er zu Lea und rüttelt sie wach.

Wolfgang: Los, wach auf, du Schlampe.

Lea kommt zu sich.

Wolfgang: Da habt ihr mir ja ganz schön was eingebrockt.

Lea sieht sich um. Sie entdeckt Blut am Boden.

Lea: Wo ist Ernst? Was haben Sie mit ihm gemacht?

Wolfgang: Um den musst du dir keine Sorgen mehr machen.

Lea, entsetzt: Haben Sie ihn etwa umgebracht?

Wolfgang, mit einem irren Blick: Jaaaaa.

Lea: Hilfe! Hilfeeeee!

Wolfgang reißt sie an den Haaren hoch, zückt seine Pistole und setzt sie bei Lea an.



Wolfgang: Ein Mucks noch von dir und ich knall dich ab wie einen räudigen Hund.

Wolfgang geht mit ihr ums Auto.

Wolfgang: Los, nimmt die Tasche.

Lea: Was ist da drin?

Wolfgang: Das wirst du schon sehen. Los jetzt, nimm sie!

Lea nimmt die Tasche.

Lea: Was haben Sie mit mir vor?

Wolfgang: Halt endlich deine Klappe.

Lea: Ich habe Ihnen doch nichts getan. Bitte lassen Sie mich gehen.

Wolfgang: Hättest du dich von mir einladen lassen, wäre alles anderes gekommen. Aber 
du warst dir ja zu gut für mich.

Er schließt die Heckklappe seines Autos und bugsiert Lea auf den Waldweg, der zu Frau 
Zelenkas Haus führt.

Lea: Es tut mir leid, ich wollte Sie mit meinem Korb nicht beleidigen.

Wolfgang: Hast geglaubt du bist was besseres.

Lea: Nein, bestimmt nicht. Lassen Sie uns doch jetzt was trinken gehen.

Wolfgang lacht.

Wolfgang: Das würde dir so passen. Nein, Drecksstück, mit dir hab ich was anderes vor.



Szene: 22
Schauplatz: Büro des Onkels

Personen: Onkel, Sekretärin, Onkels erster Termin Herr Drasche

Onkel kommt aus seinem Büro. Draußen im Vorraum sitzt ein Mann im Anzug.

Onkel zu ihm: Guten Morgen, Herr Drasche. Bitte, kommen Sie weiter.

Drasche: Herr Obermeier.

Drasche gibt Leas Onkel die Hand und geht an ihm vorbei ins Büro.

Onkel: Nehmen Sie Platz. Ich bin gleich bei Ihnen.

Onkel geht zum Schreibtisch seiner Sekretärin.

Onkel: Ich kann Lea nicht erreichen. Haben Klienten ihrer gestrigen Tour bei uns 
angerufen?

Sekretärin: Nein, niemand.

Onkel: Keine Beschwerden?

Sekretärin: Nein.

Onkel schüttelt ratlos den Kopf, kann sich keinen Reim daraus machen.

Onkel: Telefonieren Sie allen Klienten der gestrigen Tour nach. Fragen Sie ob alles zu 
deren Zufriedenheit geliefert wurde.

Sekretärin: Ja gut, mache ich.

Onkel geht ins Büro.

Onkel: Entschuldigen Sie ...

Onkel schließt die Bürotür.



Szene: 23
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Wolfgang

Lea ist wieder im Haus, diesmal nur gefesselt, nicht geknebelt. Wolfgang ist bei ihr.

Lea: Machen Sie mich wieder los!

Wolfgang schmunzelt.

Lea: Sofort!

Wolfgang scheuert ihr eine.

Lea schreit nicht, sie sieht ihn einfach nur an.

Wolfgang: Wenn hier einer schreit, dann bin ich das. Verstanden?

Lea antwortet nicht, sieht ihn nur an.

Wolfgang: Ob du das kapiert hast will ich von dir wissen!

Lea: Ja, ja , ja, zum Teufel! Ich hab's kapiert!

Wolfgang: Na dann is ja gut.

Wolfgang klemmt sich eine Zigarette zwischen die Lippen und zündet sie an. 

Wolfgang weiter, nach einem ersten Zug: Und keine Angst, ich binde dich los …

Lea wirkt überrascht, ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich in ihrem Gesicht ab.

Wolfgang, grinsend: … Sobald ich mit dir fertig bin.

Lea: Was haben Sie mit mir vor, Sie perverses Drecksschwein?

Wolfgang inhaliert erst genüsslich den Rauch, ehe er ihr eine Antwort gibt.

Wolfgang: Naja … Also zu Beginn, da wollte ich dich einfach nur auf einen Drink einladen, 
einander näher kennen lernen.

Dabei streicht er ihr die Haare aus der Stirn, gibt sich gefühlvoll, streichelt ihr Haar.

Lea prustet.

Lea: Näher kennen lernen … Dass ich nicht lache.

Wolfgang: Das Lachen wird dir noch vergehen.

Lea: Sie wollten mich ins Bett kriegen, das ist alles.

Wolfgang stellt die Zärtlichkeiten ein.

Wolfgang: Bild nichts ein, du Fotze.



Lea: Und jetzt wollen Sie mich vergewaltigen, weil Sie anders nicht an eine Frau 
rankommen, Sie schwanzloser Psycho.

Wolfgang scheuert ihr nochmal eine.

Wolfgang: Wenn ich bloß was zum Ficken will, geh ich in ein Laufhaus. Kapiert, du 
eingebildete Schlampe? Dort lass ich hundert Mäuse liegen und krieg für 'ne Stunde das volle
Programm, ohne mir irgendeine bescheuerte Lebensgeschichte anhören zu müssen.

Wolfgang nimmt einen Zug von seiner Zigarette.

Lea: Töten und verspeisen Sie die Frauen dort auch?

Wolfgang: Gute Frage … Lass mich einen Moment darüber nachdenken wie ich das beim 
nächsten Mal machen werde … Schätze ich ficke sie zuerst ordentlich durch, dann töte und 
verspeise ich sie. Vielleicht verspeise ich sie auch während sie noch am Leben ist, das kommt 
ganz darauf an wonach mir der Sinn dann steht.

Lea schenkt ihm den verachtungsvollsten Blick, den man sich vorstellen kann.

Lea: Sie sind widerwärtig.

Wolfgang, mit irrem Blick: Jaaaaaaa!

Dann streckt er seine Zunge weit heraus wackelt damit vor ihr.

Wolfgang: Eine Hure hat nichts anderes verdient. Ich tue der Allgemeinheit einen 
Gefallen damit.

Lea: Ganz egal, ob Hure oder nicht – Es sind Menschen, die Sie töten!

Wolfgang: Was kümmert dich die mickrige Existenz irgendeiner verdorbenen Nutte? Eine 
miese Fotze, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdient die Beine breit zu machen.

Lea: Diese Frauen haben Ihnen nichts getan! Genauso wenig wie ich!

Wolfgang: Das sagst du.

Lea, nach kurzer Pause: Ich habe Ihnen nichts getan, Sie kennen mich doch überhaupt 
nicht. Sie können mich nicht für etwas verantwortlich machen, an dem mich keine Schuld 
trifft.

Wolfgang: Jede Frau ist von Geburt an schuldig … durchtrieben und verhurt.

Lea: Sie sind krank, komplett krank. Sie gehören unter ärztliche Aufsicht.

Wolfgang nimmt einen Zug von seiner Zigarette.

Wolfgang: Schon möglich, aber noch laufe ich frei rum … Und bin ganz allein und 
ungestört mit dir.

Lea sieht in einen Moment lang einfach nur an, sieht das Böse in seinen Augen.

Lea: Frau Zelenka war keine Hure, ganz im Gegenteil. Sie war eine liebenswerte, alte Frau, 
die ihrem Mann das ganze Leben lang treu war. Warum musste sie sterben?

Wolfgang betrachtet Lea eine Weile mit einem Lächeln auf den Lippen. 



Wolfgang: Irgendwie musste ich mir doch die Zeit vertreiben bis du gekommen bist.

Wolfgang grinst und zieht genüsslich an seiner Zigarette.

Wolfgang: Als ich dich im Wald getroffen habe war mir sofort klar, dass da etwas 
zwischen uns ist.

Lea: Zwischen mit und Ihnen ist überhaupt nichts außer Verachtung.

Wolfgang grinst wieder und tritt näher an den Tisch heran, auf dem sie gefesselt liegt.

Wolfgang: Frau Zelenka war ein altes, zähes Stück Fleisch. Rückblickend betrachtet muss 
ich wohl sehr großen Hunger gehabt haben, um mich über sie herzumachen … ihre 
Bauchdecke zu durchbeißen … ihr Blut zu trinken … ihre Gedärmen um meine Zunge zu 
wickeln, als wären es Spaghetti, die man an einer Gabel aufrollt.

Lea: Sie ekeln mich an.

Wolfgang zieht an seiner Zigarette, geht mit seinem Kopf nahe an ihren heran und bläst ihr 
den Rauch ins Gesicht.

Wolfgang: Und du turnst mich an.

Lea wendet sich ab.

Wolfgang nimmt ihren Kopf und dreht ihn wieder so, dass sie ihm in die Augen sieht.

Wolfgang: Na, was hilft sie dir jetzt, eure Emanzipation? Hä?

Lea: Wovon zum Teufel reden Sie?

Wolfgang grinst.

Wolfgang: Das weißt du ganz genau, du Schlampe.

Er lässt ihren Kopf wieder los und richtet sich auf. Er nimmt einen genüsslichen Zug von 
seiner Zigarette. Dann nimmt er die Zigarette und dämpft sie auf Leas Oberarm aus.

Lea brüllt vor Schmerz.

Wolfgang: Na, wo ist eure Alice Schwarzer jetzt?



Szene: 24
Schauplatz: Onkels Büro

Personen: Onkel, Sekretärin, Herr Drasche (Onkels Termin)

Onkel steht aus seinem Chefsessel auf und begleitet Herrn Drasche zur Bürotür, die er ihm 
öffnet und ihm die Hand zum Abschied reicht.

Onkel: Herr Drasche, dann bis bald.

Drasche: Auf Wiedersehen.

Drasche geht raus.

Sekretärin: Auf Wiedersehen.

Drasche verlässt den Vorraum.

Onkel zur Sekretärin: Und?

Sekretärin: Lea hat jeden Klienten ihrer Tour besucht. Es liegen keine Beschwerden vor.

Onkel: Merkwürdig.

Sekretärin: Frau Zelenka kann ich allerdings nicht erreichen. Ihr Telefon, es scheint tot zu 
sein.

Onkel: Tot?

Sekretärin: Ja, die Leitung ... tot, da rührt sich nichts.

Onkel: Sind Sie sicher?

Sekretärin: Ich habe es zweimal probiert.

Onkel: Versuchen Sie's nochmal.

Die Sekretärin zuckt mit den Achseln, nimmt den Hörer ihres Telefons zur Hand und wählt 
Frau Zelenkas Nummer. Dann sieht sie ihren Boss an.

Sekretärin: Wieder nichts.

Onkel: Geben Sie her.

Er nimmt seiner Sekretärin den Telefonhörer ab um sich zu überzeugen.

Onkel: Tatsächlich ... Sehr merkwürdig.

Er legt auf.

Onkel: Frau Zelenka ist doch die alte Dame, die mitten im Wald wohnt, oder?

Sekretärin: Ja.

Onkel, nach einer kurzen Pause: Ich hab kein gutes Gefühl ...



Sekretärin: Machen Sie sich nicht fertig. Lea war gestern Abend bestimmt mit Freunden 
unterwegs und ist irgendwo hängen geblieben.

Onkel: Und wie erklären Sie sich den toten Telefonanschluss?

Sekretärin: Der Apparat könnte kaputt sein. Vielleicht ist die alte Frau auch über das Kabel
gestolpert und hat den Stecker rausgezogen ohne es zu merken.

Onkel überlegt einen Moment.

Onkel: Nein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt.

Sekretärin: Sollen wir jemanden hinschicken?

Onkel: Wen denn? Haben doch alle zu tun.

Sekretärin: Max zum Beispiel.

Onkel sieht seine Sekretärin vielsagend an.

Onkel: Wenn am Klo das Licht ausgeht, findet unser Max doch nicht mal seinen 
eigenen Hintern. Nein, wenn's um meine Familie geht, kümmere ich mich selbst darum.

Sekretärin: Und was ist mit dem Termin für zehn Uhr dreißig?

Onkel: Den sagen Sie ab.

Sekretärin: Aber, dabei geht es doch um die Versicherung für die-

Onkel: Absagen.

Sekretärin: Okay, wie Sie meinen.

Onkel wirkt genervt weil er zweimal reden musste.

Onkel: Wo ist die Wegbeschreibung zu Frau Zelenkas Haus?

Sekretärin: Die ist bei den Akten.

Onkel: Machen Sie mir eine Kopie.

Die Sekretärin sieht ihn mit großen Augen an.

Sekretärin: Sie wollen Ihrer unzuverlässigen Nichte also allen Ernstes hinterherlaufen, 
während hier-?

Sie verstummt, als sich sein Blick verfinstert.

Onkel: Wer ist hier der Boss? Sie oder ich?

Sekretärin, nach kurzer Pause: Sie natürlich.

Onkel: Da das jetzt also geklärt wäre …

Onkel deutet auf den Aktenschrank um ihr verständlich zu machen, dass er jetzt die Kopie 
haben möchte.

Sekretärin steht auf und macht sich daran den Ordner rauszusuchen.



Onkel geht in sein Büro um sein Jackett, seine Brieftasche usw. zu holen.

Onkel zu sich selbst: Warum überschätzt hier jeder seine Kompetenzen?



Szene: 25
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Wolfgang

Wolfgang ohrfeigt Lea mehrmals.

Lea: Ahhhhh! Ahhhh!

Wolfgang: Halts Maul!

Lea heult vor Schmerzen.

Lea: Bitte, bitte aufhören. Bitte … Bitte hören Sie auf.

Wolfgang: Du sollst dein verficktes Maul halten, du blöde Fotze!

Er lässt von ihr ab und Leas Heulen wird leiser.

Lea: Warum tun Sie das? Warum?

Wolfgang, nach kurzer Pause: Liest du gerne?

Lea sieht ihn aus verheulten, geschwollenen Augen an.

Lea: … Was?

Wolfgang, brüllend: Ob du gerne liest will ich von dir wissen!

Lea: Ja, ja, ich lese gern. Sehr gern sogar.

Wolfgang beruhigt sich wieder ein wenig und nickt mehrmals.

Wolfgang: Und, was liest du so?

Wolfgang ist völlig irre. Einen Moment rastet er aus, dann beruhigt er sich wieder ein wenig. 

Lea ist sich unsicher, was eine gute Antwort ist und was ihr eher schaden könnte. Sie hat 
Angst ihn mit einer falschen Antwort noch mehr zu verärgern.

Wolfgang geht hin und packt sie ordentlich am Hals.

Wolfgang: Sag mal bist du schwerhörig?

Lea: Science Fiction, ich lese gerne Science Fiction.

Wolfgang: Science Fiction?

Lea ist sich unsicher.

Lea: Ja?

Wolfgang: Ich hasse Science Fiction, is der reinste Schwachsinn.

Lea: Ich lese aber auch gern Krimis.



Einen Moment lang starrt Wolfgang sie weiter an, dann nimmt er den blick von ihr und nickt 
mehrmals.

Wolfgang: Krimis … Hab ich früher auch gern gelesen, als ich noch Zeit für sowas hatte. 
Vor meinem Job als Vertreter, als Sklave im Außendienst. James Ellroy, Mickey Spillane und 
so, die mochte ich. Kennst du die?

Lea schüttelt den Kopf.

Lea sieht ihn verstört an, weiß überhaupt nicht woran sie bei diesem Verrückten ist.

Wolfgang: Die schwarze Dahlie war mein Lieblingsbuch. Bis mir „Fegefeuer – oder die 
Reise ins Zuchthaus“ in die Hände fiel. Kennst du das?

Lea schüttelt den Kopf.

Wolfgang: Von Jack Unterweger … Der sagt dir aber schon was, oder?

Lea nickt. Man sieht die Angst in ihren Augen.

Wolfgang: Ich habe mich von der ersten Seite weg angesprochen gefühlt … an meine 
eigene Jugend erinnert.

Als Wolfgang nachdenklich ins Leere blickt, erkennt Lea, dass sie hier einen Hebel ansetzen 
kann um Zeit zu schinden.

Lea: Wieso?

Wolfgang wird durch ihre Frage aus seinen Gedanken gerissen und sieht sie an.

Wolfgang: Was, wieso?

Lea: Wieso haben Sie sich beim Lesen dieses Buches an Ihre eigene Jugend erinnert 
gefühlt? Was ist Ihnen damals zugestoßen?

Auf diese Frage hin starrt er sie einen Moment lang an.

Wolfgang, laut und unbeherrscht: Warum kümmert dich das plötzlich? Auf einen Drink 
wolltest du nicht mit mir gehen, aber meine Jugend interessiert dich auf einmal?

Lea: Hat man Ihnen weh getan?

Wolfgang sieht sie an und prustet.

Lea: Hat man Ihnen Schmerzen zugefügt?

Wolfgang: Du heulst schon wenn man eine Zigarette an die ausdämpft. Sowas stand in 
meiner Kindheit an der Tagesordnung. Glaub mir, du hast keine Ahnung was echte 
Schmerzen sind … Noch nicht.

Lea: Wer auch immer für Ihr Leid verantwortlich war, ich habe nichts damit zu tun. 
Warum rächen Sie sich an mir und nicht an demjenigen, der Ihnen die Schmerzen zugefügt 
hat?

Wolfgang lächelt.



Wolfgang: Meine Großeltern sind bereits tot, um die hab ich mich schon vor langer Zeit 
gekümmert.

Lea: Sie haben sie umgebracht?

Wolfgang: Offiziell war es ein Gasunfall.

Lea sieht ihn einen Moment lang an.

Lea: Also waren es Ihre Großeltern, die Sie misshandelt haben.

Jetzt sieht Wolfgang sie einen Moment lang einfach nur an und schmunzelt dann.

Wolfgang: Ich weiß genau was du vorhast. Du möchtest Zeit schinden.

Lea: Nein, nein, es interessiert mich wirklich.

Wolfgang schenkt ihr einen skeptischen Blick.

Lea: Wirklich. Ich schwör's bei Gott.

Wolfgang sieht sie an, überlegt.

Wolfgang: Du wirst wirklich wissen was mir damals passiert ist?

Lea nickt mehrmals hastig.

Lea: Ja, erzählen Sie's mir.

Wolfgang: Na gut. Ändert meinen Plan mit dir zwar ein wenig, aber das stört nicht weiter.

Lea: Ich werde Ihnen zuhören. Erzählen Sie mir was passiert ist.

Wolfgang: Mhm, im Erzählen bin ich nicht so gut.

Wolfgang öffnet die Schnalle seines Gürtels.

Wolfgang: Besser ich zeig's dir einfach.

Wolfgang zieht den Gürtel aus der Hose.

Lea: Was haben Sie vor?

Wolfgang präsentiert Lea den Gürtel.

Wolfgang: Das ist der Gürtel meines Großvaters. Rindsleder, fast fünfzig Jahre alt. Kaum 
zu glauben, was? Sogar die Schnalle ist noch original. Ein echtes Qualitätsprodukt, sowas 
kriegt man heutzutage gar nicht mehr zu kaufen.

Lea: Wollen Sie mich vergewaltigen?

Wolfgang schmunzelt und schüttelt leicht den Kopf.

Wolfgang: Nein … Noch nicht. 

Wolfgang nimmt die Schnalle in seine rechte Hand und wickelt den Gürtel einmal herum.

Wolfgang: Erstmal stille ich deine Neugier und zeige dir, was mein Großvater mit mir 
gemacht hat.



Dann holt er aus und beginnt Leas nackte Beine zu malträtieren.



Szene: 26
Schauplatz: Firmenparkplatz

Personen: Onkel, Max

Leas Onkel verlässt das Firmengebäude und steuert sein Auto an, das auf dem Parkplatz der 
Firma abgestellt ist.
Max steht gerade draußen und raucht eine Zigarette. Er sieht nicht nur so aus, er raucht auch
wie ein Nerd, also alles andere als cool.

Max: Boss, ich hab gehört, dass Lea gestern nicht mehr gekommen ist.

Onkel hält wegen ihm nicht an.

Onkel: Hast richtig gehört.

Max geht ihm nach.

Max: Heute ist sie auch nicht da.

Onkel: Was du nicht sagst.

Onkel schließt seinen Wagen auf und wirft seine Aktentasche auf den Beifahrersitz.

Max: Was ist denn mit ihr?

Onkel: Wird sich zeigen.

Onkel steigt ein und schließt die Tür.

Max klopft an die Scheibe. Onkel lässt die Scheibe runter.

Onkel: Was noch? Ich habe es eilig.

Max: Es ist nur wegen dem Konzert. Wenn Sie sie sehen, können Sie sie fragen ob sie nicht 
doch mitkommen möchte?

Onkel, genervt: Was?

Max: Sie weiß schon welches Konzert ich meine. Es ist nur so, dass ich bis heute Abend 
Bescheid wissen muss, weil mein Bekannter-

Onkel: Bist du von allen guten Geistern verlassen?

Max, verdattert: Wieso?

Onkel: Sofort zurück auf deinen Arbeitsplatz, sonst war das heute dein letzter Tag 
hier.

Onkel lässt den Motor an und braust davon. Max bleibt völlig verdattert stehen und schaut 
ihm nach.

Onkel: Vollidiot.



Szene: 27
Schauplatz: Parkplatz beim Wald.

Personen: Ernst

Ernst ist nicht tot, nur schwer verletzt. Er kommt wieder zu sich und versucht unter großen 
Schmerzen aus dem Gestrüpp hinter dem Parkplatz zu kriechen, wo Wolfgang ihn abgelegt 
hat. Zum Aufstehen ist er zu schwach. Jeder Zentimeter, den er vorankommt bedeutet eine 
enorme Anstrengung für ihn.



Szene: 28
Schauplatz: Onkels Auto

Personen: Onkel, andere Verkehrsteilnehmer

Leas Onkel sitzt im Auto. Er ist auf dem Weg zu Frau Zelenkas Haus. Er fährt eine Zeit lang 
durch die Stadt. Dann gerät er in einen Stau.

Onkel: Verdammt nochmal.

Er lässt die Fahrerscheibe runter und streckt seinen Kopf raus.

Onkel: Was ist denn da schon wieder?

Er ist ungeduldig und hupt.

Onkel, aus dem Fenster: Los, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit!



Szene: 29
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus.

Personen: Lea, Wolfgang

Wolfgang peitscht Lea weiterhin mit seinem Gürtel aus. Ihre Beine sind schon stark gerötet. 
Jetzt bearbeitet er ihren Unterleib.

Lea schreit vor Schmerzen wie am Spieß.

Lea: AHHHHH!!!! Aufhören! Bitte hören Sie auf!

Wolfgang: Ja, so hab ich damals auch geschrien, als ich noch ein kleiner Junge war.

Lea: Bitte hören Sie auf.

Wolfgang: Mein Großvater hat aber auch nicht aufgehört, als ich darum gebettelt habe.

Wolfgang schlägt erneut zu.

Lea heult.

Wolfgang: Und er war wesentlich kräftiger als ich es bin. Mein Großvater war beim 
Stahlbau beschäftigt – Ein Bär von einem Mann.

Lea heult weiter.

Wolfgang: Manchmal, da hat er auch mit dem anderen Ende zugeschlagen.

Wolfgang dreht den Gürtel um ...

Lea: Ungefähr so.

...und schlägt erneut zu.

Lea schreit auf.

Lea: AHHHHHHH!

Wolfgang leckt das Blut von der Wunde, die er ihr gerade zugeführt hat.

Wolfgang: Mhmmm, herrlich.

Dann schlägt er wieder zu,

Lea: NEEEIN, NEIN, Nein, Nein.

Wolfgang: Ja, ich erinnere mich noch gut an diesen Schmerz. 

Wolfgang hebt sein Hemd ein Stück weit in die Höhe und zeigt Lea seine Narben auf dem 
Bauch.

Wolfgang: Aber ich gebe meinem Großvater keine Schuld. Er konnte nicht anders. 
Während seiner Gefangenschaft in Russland, im zweiten Weltkrieg, da haben die noch ganz 
andere Sachen mit ihm gemacht.

Lea, weinend: Ich verstehe Sie jetzt … Ich … Ich kann alles verstehen.



Wolfgang: Ach so?

Lea: Ja, Sie trifft überhaupt keine Schuld. Genauso wenig wie Ihren Großvater. Sie beide 
waren Opfer, Opfer äußerer Umstände.

Wolfgang sieht sie einen Moment lang nachdenklich an.

Wolfgang: Du bist klug, du durchblickst die Dinge schnell.

Lea: Das tu ich, ja. Und ich, ich habe Verständnis für Sie. Ich bin Ihnen nicht böse.

Wolfgang, nach kurzer Pause: Du bist mir nicht böse?

Lea: Nein, bin ich nicht.

Wolfgang gibt sich überrascht.

Wolfgang: Aber ich habe dich gefesselt, eine Zigarette an dir ausgedämpft und dich mit 
meinem Gürtel ausgepeitscht. Zum Schluss sogar mit der Schnalle.

Lea: Das macht nichts … Ist schon okay, ich vergebe Ihnen.

Das bringt Wolfgang zum Lachen.

Wolfgang: Du vergibst mir?

Lea ringt sich ein kleines Lächeln ab, bemüht ehrlich und aufrichtig zu erscheinen.

Lea: Ja, ich vergebe Ihnen.

Wolfgang: Das ist aber äußerst großzügig von dir.

Lea: Nicht der Rede wert.

Wolfgang, schmunzelnd: Was erwartest du denn als Gegenleistung?

Lea zögert einen Moment, kann überhaupt nicht sagen woran sie bei ihm ist.

Lea: Dass Sie mich laufen lassen.

Wolfgang nickt mehrmals leicht und tut, als würde er darüber nachdenken. Er kratzt sich am 
Kinn, geht ein paar Schritte auf und ab.

Wolfgang: Mhm … Ich weiß nicht so recht. Ein bisschen viel verlangt ist das schon, findest
du nicht?

Lea gibt die Hoffnung noch nicht auf.

Lea: Ich verspreche nichts von all dem hier zu erzählen. Niemand wird je etwas davon 
erfahren.

Wolfgang tut weiter so, als würde er darüber nachdenken.

Wolfgang: Und du wirst niemandem etwas davon erzählen?

Lea: Absolut niemandem, ich versprech's.

Wolfgang, nach kurzer Pause: Ehrenwort?



Lea: Ganz großes Ehrenwort.

Wolfgang: Tja, wärst du ein Mann, könnte ich dir unter Umständen glauben. Aber du bist 
nun mal eine gottverdammte Fotze. Und Fotzen lügen, sobald sie den Mund aufmachen.

Lea gerät in Panik.

Lea: Nein, nein, nein. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und ich lüge nicht. Ehrenwort, ich 
lüge nicht.

Wolfgang grinst kopfschüttelnd.

Wolfgang: Schon allein dafür sollte ich dich ...

Lea: Nein, bitte nicht. Bitte tun Sie mir nicht wieder weh.

Wolfgang: Weißt du was man mit Lügnerinnen macht? Man bringt sie zum Schweigen.



Szene: 30
Schauplatz: Onkels Auto

Personen: Onkel

Den Stau hat Leas Onkel hinter sich gelassen. Er fährt rasant durch die Stadt. Eine Ampel 
blinkt bereits und wird orange. Er fährt trotzdem drüber.

Die nächste Ampel springt aber schon auf rot und er muss anhalten.

Im Radio hört man gerade die Nachrichten: Und nun ins Ausland. Nicht jeder Trend, 
der aus den Vereinigten Staaten zu uns nach Europa kommt ist begrüßenswert. Die Droge 
Cloud 9 sorgt weiterhin für Horrorschlagzeilen. Gestern hat eine junge Frau aus Stuttgart ihr 
sieben Monate altes Baby verspeist, nachdem Sie die Droge eingenommen hatte. Der 
Großvater des kleinen Jungen hat seine Schwiegertochter mit dem halb verspeisten Baby 
gefunden. Er steht unter Schock und muss psychologisch betreut werden. Erst letzte Woche 
hat ein Italiener seinen Nachbarn getötet um dessen Herz und Gehirn zu verzehren. Die 
Leiche wurde-

Onkel schaltet auf einen anderen Sender.

Onkel: Pfui Deibl, das ist ja abartig.



Szene: 31
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Wolfgang

Man sieht Wolfgang, stehend von hinten, Leas Hals und Kopf verdeckend, wo er sich gerade 
zu schaffen macht.

Wolfgang: So, das hätten wir.

Er tritt zur Seite. Jetzt sieht man, dass er Lea seinen Gürtel um den Hals gelegt hat. Sie 
bekommt schlecht Luft.

Wolfgang: Bequem so?

Lea röchelt, ringt nach Luft, versucht sich loszustrampeln.

Wolfgang: Je mehr du dich bewegst, umso schlechter kriegst du Luft. Also bleib locker.

Lea beruhigt sich und bekommt tatsächlich besser Luft.

Wolfgang: Na also, geht doch … Die Variante ist mir übrigens selbst eingefallen, die hab 
ich nicht von meinem Großvater. Die Striemen am Hals hätten die Leute leicht erkennen 
können. Da hätte ihn dann wohl auch meine Großmutter nicht mehr decken können, diese 
verlogene Hure.

Lea, röchelnd: Sie hat Sie im Stich gelassen.

Wolfgang: Nicht bloß einmal ... Ich habe meine Großmutter geliebt. Aber ich war ihr 
scheißegal. Dafür hasse ich sie.

Lea: Sagen Sie das nicht.

Wolfgang: Sie wusste ganz genau was er im Keller mit mir gemacht hat. Und sie hat 
tatenlos zugesehen, all die Jahre. Und darum hasse ich sie.

Lea, röchelnd: Vielleicht konnte sie nicht anders.

Wolfgang: Was soll das heißen?

Lea: Damals waren Frauen noch stark von ihren Männern abhängig. Am Ende hätte sie 
nichts erreicht und wäre bestimmt auch selbst geschlagen worden … Wenn er es nicht auch 
so schon getan hat.

Wolfgang starrt sie an und wird zornig.

Wolfgang: Nimmst du diese verlogene Fotze etwa in Schutz?

Lea: Nein. Aber sie zu töten hat Ihnen auch keine Erlösung gebracht. 

Wolfgang: Aber Genugtuung.

Einen Moment lang sagt keiner etwas. Lea ist einigermaßen ruhig, röchelt kaum beim Reden.

Lea: Wenn Sie ihr nicht vergeben, werden Sie nie darüber hinwegkommen.



Wolfgang: Vergeben?

Lea: Ja, Sie müssen ihr vergeben.

Wolfgang, murmelnd: Vergeben, vergeben …

Dazu nickt er mehrmals leicht mit dem Kopf, als würde er ernsthaft darüber nachdenken. 
Aber dann reißt er an seinen Haaren und schreit laut.

Wolfgang: Ahhhhh! Dein Gerede macht mich krank!

Wolfgang öffnet die Schnalle am Gürtel um Leas Hals.

Lea: Nein, nein.

Wolfgang zieht den Gürtel eng zu. Lea kann nur mehr vor sich hin röcheln. Ihr Kopf läuft rot 
an, die Augen treten hervor.

Wolfgang: Ich hab genug von deiner blöden Fresse. Ich hab mir den Scheiß jetzt lange 
genug angehört … Na, was is, warum sagst du denn nichts mehr? Hat es dir etwa die Sprache 
verschlagen?



Szene: 32
Schauplatz: Parkplatz beim Wald

Personen: Ernst

Ernst hat es geschafft sich auf den Parkplatz zu schleppen. Er robbt weiter, auf sein Auto zu 
und verliert dabei Blut.



Szene: 33
Schauplatz: Onkels Auto

Personen: Onkel

Onkel hat den Stadtrand erreicht. Er fährt durch Gassen an Einfamilienhäusern vorbei. Im 
Hintergrund könnte man schon Wald sehen. Dann stößt er auf seinem Weg auf eine 
Umleitung.

Onkel: So eine Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. 

Er fährt den Schildern der Umleitung nach.



Szene: 34
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Wolfgang

Wolfgang raucht gerade Cloud9 in einer Crackpfeife. Lea rührt sich nicht, die Zuschauer sollen
glauben sie ist bereits tot. Den Gürtel hat er ihr wieder abgenommen.

Wolfgang: Mhmmmm, tut das gut. Ahhhhh

Dann jault er wie ein Wolf.

Wolfgang: Auuuuu!

Er macht noch einen Zug, dann legt er die Pfeife zur Seite und greift zu einem Stuhl, der in 
der Ecke des Raums steht. Er stellt ihn hinter Leas Kopf an den Tisch. Er steigt hinauf. Dann 
sieht man Wolfgang von hinten, wie er seinen Hosenstall öffnet und Lea ins Gesicht pinkelt.

Wolfgang: Wach auf, Schlampe, es geht weiter.

Man sieht wie Lea munter wird, als sie seine Pisse ins Gesicht bekommt. Als sie realisiert was 
los ist, brüllt sie vor Ekel.

Lea: Igitt, Sie perverses Schwein!

Sie dreht ihren Kopf zur Seite, aus dem Strahl heraus, spuckt und versucht ihre Lippen damit 
sauber zu kriegen.

Wolfgang: Hahaha! Auuuuuuu! Schön den Mund aufmachen. Urin ist gesund, sagt man.

Er wird fertig, schüttelt ab, macht die Hose wieder zu und steigt vom Stuhl. Jetzt, nachdem er
eine neue Ladung der Droge intus hat, ist er wieder voll drauf und irre. Er gier nach Blut, 
Fleisch und Sex. Er geht zu seiner Sporttasche, die im Zimmer am Boden steht. Er öffnet sie. 
Man sieht die Pistole und allerlei Werkzeug. Er nimmt ein Stanleymesser, einen 
durchsichtigen Plastikbeutel und ein Klebeband heraus. Beutel und Klebeband legt er neben 
Lea auf den Tisch.

Wolfgang: Wird Zeit, dass wir's angehen.

Lea sieht das Messer.

Lea: Was haben Sie damit vor?

Wolfgang grinst.

Lea: Nein, hören Sie auf. Hilfe!

Wolfgang: Halts Maul.

Lea: Damit werden Sie nicht durchkommen. Man sucht bestimmt schon nach mir. Die sind 
sicher schon auf dem Weg hierher.

Wolfgang fährt die Klinge aus.

Lea beginnt aus Angst irre zu lachen.



Lea: Die kommen jeden Moment rein … Ich kann sie schon hören.

Wolfgang setzt die Klinge an die Pulsadern von Leas linkem Handgelenk.

Lea: Ah! Nein, aufhören! Sofort aufhören! Ahh! AHHH!

Wolfgang lässt sich nicht beirren und schneidet tief in ihr Fleisch. Sofort läuft Blut aus der 
Wunde. Wolfgangs Augen glänzen bei dem roten Anblick. Er setzt seine Lippen an die Wunde
und saugt genüsslich daran.

Lea schreit unterdessen.

Wolfgang setzt wieder ab, sein Mund ist blutverschmiert.

Wolfgang: Ahhhh-ha-ha-ha. Das ist Leben!

Lea: Du Drecksschwein, du perverser Sadist! In der Hölle sollst du dafür schmoren!

Wolfgang: Vielleicht gefällt's mir dort ja sogar.

Wolfgang stülpt den Plastikbeutel über Leas linke Hand und bindet ihn über dem Handgelenk
mit einem Streifen Klebeband gut fest.

Wolfgang betrachtet lächelnd, wie sich der Beutel langsam mit Blut füllt.

Wolfgang: Davon werde ich eine Weile zehren.

Lea: Sowas wie dich sollte man ausrotten, du krankes Schwein. Dich sollte man öffentlich 
aufhängen, damit alle deinen Körper verfaulen sehen können.

Wolfgang zuckt grinsend mit den Achseln.

Wolfgang: Schon möglich, dass mir das mal passiert. Man kann im Leben nichts 
hundertprozentig ausschließen. Aber wenn nicht noch ein Wunder geschieht, würdest du das
wohl eher nicht mehr miterleben können.

Lea: Ich würde höchstpersönlich den Stuhl unter dir wegtreten.

Wolfgang reißt die Augen auf, kommt mit seinem Gesicht nahe an ihres heran.

Wolfgang: Würde dir das gefallen, jemanden zu töten? Würde es dich auch erregen, 
jemandem das Leben zu nehmen?

Lea spuckt ihm ins Gesicht.

Wolfgang richtet sich wieder auf, wischt ihren Speichel aber nicht ab. Er breitet die Arme aus,
schließt seine Augen und legt den Kopf in den Nacken.

Wolfgang: Herr über Leben und Tod. Ahhhhh, es ist atemberaubend, man fühlt sich wie 
Gott.

Lea: Du bist nicht nur völlig verrückt, du bist größenwahnsinnig! Du bist so krank wie 
dieser Unterweger.

Wolfgang lässt die Arme wieder sinken und sieht Lea an.

Wolfgang: Unterweger war ein Feigling.



Lea: Das bist du auch, du Schlappschwanz.

Wolfgang: Er hat sich selbst das Leben genommen, in seiner Zelle aufgehängt, aus 
Feigheit. Das würde ich niemals tun.

Wolfgang geht wieder zu seiner Sporttasche und bückt sich, um etwas herauszuholen.

Lea: Dafür Ich würde alles dafür geben dich hängen zu sehen.

Wolfgang sieht sie wieder an. Er hat eine große, kräftig aussehende Zange in seiner Hand.

Wolfgang: Du gibst doch schon alles – Dein Leben.



Szene: 35
Schauplatz: Onkels Auto, Parkplatz beim Wald

Personen: Onkel, Ernst

Onkel fährt bereits die Straße durch den Wald entlang. Er fährt noch ein Stück und erreicht 
dann den Parkplatz beim Wald. Als er auf den Parkplatz einbiegt, sieht er Ernst, der sich auf 
dem Bauch dahin quält.

Onkel: Um Gottes Willen.

Sein Wagen kommt vor Ernst zum Stehen. Er steigt aus.

Ernst: Hilfe, bitte helfen Sie mir.

Onkel: Was ist denn mit Ihnen?

Onkel bückt sich zu Ernst runter.

Ernst dreht sich auf den Rücken. Onkel sieht die Wunde.

Onkel: Hat man etwa auf Sie geschossen?

Ernst: Ja, dieser Irre hat versucht mich umzubringen. Dieses kranke Arschloch. Ich habe mich
tot gestellt.

Onkel: Wissen Sie wo meine Nichte ist? Blond, schlank-

Ernst: Lea?

Onkel: Ja. Wo ist sie?

Ernst: Er hat sie mitgenommen.

Onkel: Wohin?

Ernst droht ohnmächtig zu werden.
Onkel schüttelt ihn.

Onkel: Wohin hat er sie gebracht?

Ernst: Wieder zurück in den Wald.

Onkel: Könnte er mit ihr zum Haus von Frau Zelenka gewollt haben?

Ernst nickt.

Ernst: Ja. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Ich weiß nicht wie lange ich noch durchhalte.

Onkel holt sein Handy aus seiner Sakkotasche und wählt die Nummer des Notrufs.

Onkel zu Ernst, mit Handy Ohr: Keine Angst, Sie schaffen das … Ja, ich brauche einen 
Krankenwagen zum Parkplatz am xy-Wald, am Ende der xy-Straße. Wo man hinkommt, wenn 
man bei xy-Ort aus der Stadt fährt … Ja, genau. Beeilen Sie sich, der Mann hat eine 
Schussverletzung. Und verständigen Sie die Polizei.



Szene: 36
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus

Personen: Lea, Wolfgang

Wolfgang steht bei Leas freier Hand, die rechte, ohne Plastikbeutel. (Der jetzt schon wieder 
mehr gefüllt sein muss, als in der vorigen Szene)

Er nimmt ihre Hand und betrachtet sie.

Wolfgang: So eine zarte, feingliedrige, unschuldig wirkende Hand … Wie viele Schwänze 
du damit wohl schon gewichst hast?

Lea: Fick dich.

Wolfgang: Nein, ich will wissen wie viele dich schon gefickt haben. Na los, sag. Wie viele 
Schwänze waren es? Zwanzig? Dreißig? Noch mehr?

Lea dreht den Kopf, wendet sich von ihm ab und gibt keine Antwort.

Wolfgang: Na is ja auch egal, wird jedenfalls nur noch meiner dazu kommen.

Dann macht er die Zange demonstrativ auf und zu.

Wolfgang: Womit fragen wir an? Mit dem Daumen?

Er setzt die Zange an Leas Daumen an.

Wolfgang: Nein, ich weiß nicht. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Die Reihenfolge ist 
wichtig, ich bin abergläubisch.

Dann lacht er irre.

Lea wendet sich ihm wieder zu.

Lea: Hat dich dein Großvater auch in den Arsch gefickt, als du mit ihm im Keller warst?

Lea sieht ihn an und ihr Mund verzieht sich zu einem spöttischen Lächeln.

Lea: Jede Wette, dass er hat.

Lea grinst.

Wolfgang sieht sie böse an.

Lea: Und deine Großmutter, war die auch dabei? Hat sie euch beiden zugesehen? Oder 
war sie oben, hat alles mitgehört und es sich dabei selber besorgt.

An Wolfgangs Gesichtsausdruck sieht man, dass Lea einen wunden Punkt bei ihm getroffen 
hat.

Wolfgang: Bestimmt ist dein Opi nachher rauf gegangen und hat sie auch in den Arsch 
gefickt, während deine Scheiße noch an seinem Schwanz klebte.

Wolfgang: Ich glaub ich fang mit dem Kleinen an und arbeite mich dann zum Daumen 
durch.



Dann sieht man den Flur, an dessen Ende die Tür zur Folterkammer leicht geöffnet steht.

Dann hört man Lea markerschütternd schreien.



Szene: 37
Schauplatz: Wald, Frau Zelenkas Haus

Personen: Onkel

Onkel läuft durch den Wald. Er erreicht Frau Zelenkas Haus. Er ist außer Atem. Er wirft einen 
Blick durchs Fenster ins Wohnzimmer. Niemand zu sehen. Vorsichtig öffnet er die Eingangstür
und schleicht sich hinein.

Von hinten hört er eine männliche Stimme. Dann einen Schrei von Lea.



Szene: 38
Schauplatz: Frau Zelenkas Haus
Personen: Lea, Wolfgang, Onkel

Wieder im Zimmer, in dem Wolfgang Lea quält. Weil sie schreit, ohrfeigt er sie.

Wolfgang: Halt gefälligst deine blöde Fresse! 

Wolfgang stopft ihr wieder den Knebel in den Mund. Dann nimmt er ein Rasiermesser und 
schneidet ihr die Pulsadern auf, um an ihr Blut zu kommen. Das Blut fängt an zu fließen. Er 
leckt kurz daran und bindet ihr dann einen durchsichtigen Plastikbeutel über die Hand, der 
das auslaufende Blut sammelt. 

Wolfgang: Damit werde ich die nächsten Tage meinen Durst stillen.

Im Hintergrund sieht man, wie die Zimmertür langsam aufgeht. Leas Onkel schleicht lautlos 
herein. Er hat den Schürhaken vom Kamin in der Hand. Er hebt den Schürhaken zum 
Ausholen über seine Schulter. Er schlägt zu und trifft Wolfgang am Hinterkopf. Wolfgang 
bricht zusammen.

Onkel legt den Schürhaken zur Seite und nimmt Lea den Knebel ab.

Lea heult und ist nervlich am Ende.

Onkel: Alles ist gut, mein Kind. Alles ist gut. Ich bin ja da.

Lea, heulend: Er hat mich-

Onkel: Ich weiß, ich weiß. Jetzt ist es vorbei. Die Polizei ist bereits unterwegs.

Lea heult.

Onkel nimmt seine Krawatte ab und bindet Lea den Arm damit ab. Dann nimmt er ihr den 
Plastikbeutel ab. Danach versucht er die Fessel an diesem Arm zu lösen.

Onkel: Gleich sind wir hier raus und – AHHHHHH!!!

Wolfgang ist wieder zu sich gekommen und verbeißt sich mit voller Kraft in Onkels Wade. Er 
reißt ein Stück Fleisch heraus und spuckt es aus.
Onkel dreht sich zu Wolfgang um, der gerade aufsteht. Onkel schafft es ihm eine zu 
verpassen. Aber Wolfgang ist voll auf der Droge und spürt den Schlag nicht mal. Er grinst irre 
und verpasst Onkel einen Hammerschlag in die Magengrube. Onkel klappt nach vorne 
zusammen.

Lea: Lass ihn zufrieden, du gottverdammtes Drecksschwein!

Lea windet sich und versucht loszukommen.

Onkel rammt Wolfgang mit dem Kopf in den Bauch und schiebt ihn so gegen die Wand in 
Wolfgangs Rücken. Der lacht aber nur, legt den einen Arm um Onkels Hals, um ihn in der 
Position zu halten und bearbeitet seinen Rücken mit Fausthieben.

Onkel: Ahh, Ahhh!



Wolfgang: Ja, das tut gut, was?

Lea: Aufhören! Aufhören!

Wolfgang grinsend zu Lea: Nein, ich fang doch gerade erst an.

Wolfgang hält Onkel weiter im Schwitzkasten. Er schiebt ihn vor sich her, bis er mit ihm am 
Tisch angelangt ist, auf dem Lea liegt. Er beugt sich zu ihr rüber.

Wolfgang: Los, gib mir einen Kuss.

Lea spuckt ihm ins Gesicht.

Wolfgang wischt sich mit der freien Hand ihre Spucke aus dem Gesicht und leckt dann seine 
Hand ab.

Wolfgang: Mhmmmm.

Er sieht runter zu Leas Onkel, der kaum noch Luft bekommt.

Wolfgang: Deine Nichte ist ein echter Leckerbissen. Erst werde ich sie ordentlich 
durchficken und dann töten und verspeisen. Und du wirst mir dabei zusehen.

Wolfgang lässt Leas Onkel los und rammt ihm dann sein Knie ins Gesicht.
Onkel taumelt nach hinten und fällt dann rücklings zu Boden.

Lea: Aufhören!

Wolfgang geht Leas Onkel nach, setzt sich auf seinen Brustkorb und drückt ihm mit den Knien
die Arme zu Boden. Dann beißt er ihm ein Ohr ab.

Onkel: AHHHHHHHHHHH!!!!!

Währenddessen schafft Lea es die Fessel zu lösen, die ihr Onkel bereits gelockert hatte. Sie 
bekommt den Arm frei, an dem die Plastiktüte mit Blut hängt. Mit der nun freien Hand löst 
sie auch die andere Fessel und kann sich aufsetzen.

Währenddessen zeigt Wolfgang Leas Onkel das abgebissene Ohr, das er dann genüsslich in 
seinem Blutverschmierten Mund verschwinden lässt. Während er daran kaut, legt er beide 
Hände um Onkels Hals und würgt ihn wieder.
Unterdessen konnte Lea sich komplett befreien, klettert leise vom Tisch und schleicht zur 
Sporttasche, in der Wolfgang die Pistole verstaut hat. Sie nimmt sie vorsichtig heraus.

Wolfgang schluckt das Ohr hinunter.

Wolfgang: Uahhhh, hahahaha!!! Uaahahh. Jaaaaaaa

Lea bringt sich unterdessen hinter Wolfgang in Position und zielt auf seinen Rücken.

Wolfgang zum Onkel, dessen Kopf schon komplett rot ist: Verabschiede dich von dieser Welt.

Lea schießt. Sie ist aber alles andere als zielsicher und trifft Wolfgang nur in die Schulter.

Wolfgang fasst sich schmerzverzerrt an den Durchschuss in der Schulter, steht auf und dreht 
sich zu Lea um.

Wolfgang: Du miese kleine Schlampe.



Er will auf sie zugehen. Da drückt Lea erneut ab und trifft ihn in den Bauch.

Lea: Jetzt verabschiedest du dich von dieser Welt, du Stück Scheiße.

Sie zielt auf Wolfgangs Kopf. Der kann sich aber ducken als der Schuss fällt und ergreift die 
Flucht. Lea läuft ihm in den Flur nach und schießt abermals auf ihn, als er schon im 
Wohnzimmer ist. Sie trifft ihn aber nicht mehr.
Dann läuft sie zurück zu ihrem Onkel, der am Boden liegt und nach Luft ringt. Sie nimmt das 
T-Shirt, das Wolfgang ihr aufgeschlitzt hat, faltet es zusammen und presst es gegen die 
blutende Wunde am Kopf ihres Onkels.

Lea, weinend: Es tut mir so leid.

Onkel, schmerzverzerrt: Das muss es nicht, mein Kind, das muss es nicht. Hauptsache du
bist in Sicherheit.

Lea: Ja, aber dieses kranke Schwein konnte entkommen.

Onkel: Vertrau mir, der kommt nicht weit.



Szene: 39
Schauplatz: Wald

Personen: Wolfgang, Polizisten

Wolfgang hetzt durch den Wald Richtung Parkplatz. Sein Blick ist weiterhin irre und die Droge
verleiht im Kraft, aber die Wunden an Schulter und Bauch bluten stark.

Als der Parkplatz am Ende des Weges auftaucht, sieht man, dass die Polizei bereits da ist. Ein 
ziviles Auto mit Blaulicht und Uniformierte.

Wolfgang erkennt, dass er keine Chance mehr hat zu seinem Auto zu gelangen. Also biegt er 
in den Wald ab und versucht sich seinen Weg zwischen den Bäumen zurück in die Stadt zu 
bahnen.

Er hetzt eine Zeit lang über Stock und Stein und dreht sich dabei immer wieder um, um zu 
sehen, ob er verfolgt wird. Dabei fällt ihm die Falle nicht auf, die die Wolfsjäger dort 
aufgestellt haben. Er tritt hinein und die Falle schnappt gnadenlos zu.

Wolfgang schreit vor Schmerz auf und stürzt.

Wolfgang: AHHHHH!!!!!!

Dann sieht man einen schwarzen Wolf, der durch den Wald schleicht. Auf Wolfgangs Schrei 
hin bleibt das Tier stehen und sieht sich um.

Die rostigen Metallzacken haben sich tief in Wolfgangs Bein gebohrt. Er versucht die Falle zu 
öffnen, schafft es aber nicht. Also richtet er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und 
humpelt weiter. Jetzt blutet er wirklich schon sehr stark.

Der Wolf schnuppert, nimmt Witterung auf ... und macht sich auf den Weg zu seiner 
nächsten Beute.

Wolfgang humpelt weiter durch den Wald.

Plötzlich hat er das Gefühl, dass jemand hinter ihm ist. Er bleibt stehen und dreht sich um. 
Aber da ist niemand zu sehen. Er humpelt zu einem Baum, setzt sich erschöpft hin und lehnt 
sich mit dem Rücken gegen den Stamm.

Dann hört man Schritte im stillen Wald. Der Wolf nähert sich von hinter dem Baum.

Wolfgang wird auf die Geräusche aufmerksam. Langsam dreht er sich um und schaut hinter 
dem Baumstamm hervor.

Man hört den Wolf knurren.

Wolfgang springt entsetzt auf und versucht zu entkommen.

Die Kamera verfolgt ihn aus der Sicht des Wolfes … kommt immer näher … Wolfgang stürzt 
erneut  … die Kamera fährt nahe an ihn heran.

Dann sieht man entweder eine andere Stelle des Waldes oder den Wald von oben aus Sicht 
des Oktokopters. Man hört Wolfgang schreien.



Ende


