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1 DUNKLE LEINWAND

Vogelzwitschern ist zu hören, Schritte im Kies, urbane

Geräusche mischen sich ein, U-Bahn-Geräusch, Bild blendet

ein:

2 PARK, WARMER SONNIGER NACHMITTAG

Hanna und Susanne spazieren eingehakt, gemeinsam durch

einen Stadtpark. Hanna (ca. 21 Jahre) macht einen

angespannten, nervösen Eindruck. Susanne (ca. 40

Jahre) bemerkt dies.

SUSANNE

ich hab Dir doch neulich von den

tollen Schuhen erzählt. Und stell

Dir vor, läuft mir doch die

Nachbarin mit genau diesen vor

der Nase vorbei. Da war ich aber

froh,

dass............(unverständlich

weiter: ich sie mir doch nicht

gekauft hatte. Und dann sagt mir

die Nachbarin, dass die freie

Wohnung in unserem Haus bald

bezogen wird. Ich habe sie dann

gefragt, ob sie schon weiß, wer

da einziehen wird. Und stell Dir

vor, da..

während Susanne weitererzählt (Ton wird in der

Verständlichkeit und Lautheit reduziert), schweift Hannas

Blick ab, sie wirkt abwesend.

HANNA

Schweigt

Hanna wendet sich wieder Susanne zu und konzentriert sich

auf die Erzählung

SUSANNE

(ab jetzt wieder

verständlich)........zieht doch

tatsächlich eine Familie mit fünf

Kindern ein. Da kommt endlich

wieder Leben ins Haus.

Susanne und Hanna spazieren weiter durch den Park.

3 U-BAHNGELÄNDE INNEN

U-Bahntüren öffnen sich, Menschenmassen strömen heraus.

Die U-Bahn fährt weiter.

MENSCHENMASSEN

strömen heraus
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4 PARK WARMER SONNIGER NACHMITTAG

Susanne und Hanna spazieren ineinander gehakt, in ihr

Gespräch vertieft, weiter (Richtung U-Bahn Ausgang)

HANNA

Läuft

SUSANNE

das wetter ist so schön

5 U-BAHNGELÄNDE INNEN

Menschengedränge in Richtung Rolltreppe. Der Erste steigt

auf die Startfläche, die Rolltreppe läuft an, die Menschen

werden nach oben transportiert

MENSCHENMASSE

Schwärmen aus U-Bahn

6 PARK WARMER SONNIGER NACHMITTAG

Hanna, alarmiert vom plötzlichen Rolltreppengeräusch,

blickt erschrocken in Richtung U-Bahnausgang. Sie bemerkt

jetzt erst, dass sie, völlig unbeabsichtigt, vor der

Rolltreppe angekommen ist. Sie bleibt schlagartig stehen.

Ihr Atem geht schnell und panisch. Die Masse strömt an

Hanna vorbei. Susanne stellt sich schützend vor sie.

MENSCHENMASSE

Strömt hoch

HANNA

Atmet schnell

SUSANNE

Hanna bleib ganz ruhig, es ist

alles okay.

Über die Schulter von Susanne sieht Hanna mitten in der

Menge einen jungen Mann die Rolltreppe hochkommen.

JONAS

Kommt Rolltreppe hoch

Er bemerkt Hanna nicht. Hanna blickt panisch auf den

jungen Mann, um sie herum verschwimmt alles, die

Situation erscheint ihr extrem bedrohlich.

Hanna löst sich aus der Starre, dreht sich weg und läuft

zurück in den Park. Susanne blickt ihr hinterher. Ein

Ausdruck von Trauer aber auch Resignation und Frust

spiegelt sich in ihrem Gesicht wieder.
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7 TITELEINBLENDUNG

während Hanna rennt, werden Filmtitel und weitere

Informationen zum Film eingeblendet. Die Titeleinblendung

endet mit dem Fliehen von Hanna in die Tiefe des Parks.

HANNA

Rennt

8 VERLIES

In einem finsteren, kahlen Raum liegt die 14jährige Hanna.

Sie ist ziemlich mager und schmutzig. Sie weint nicht,

starrt nur an die Wand und bewegt sich kaum. Sie trägt

eine alte Hose und ein zerrissenes, schmutziges T-Shirt.

Der Raum ist schimmelig und feucht. Vor dem kleinen

Fenster hängt ein dickes Gitter. Alles scheint zu

verschwimmen und das kalte Neonlicht blinkt noch ein paar

Mal erbärmlich auf, bevor es vollauf den Geist aufgibt.

Alles wird schwarz um Hanna. Sie atmet schneller.

HANNA

atmet vernehmlich

9 WOHNUNG HANNA KÜCHE FRÜHER ABEND

Hanna sitzt auf ihrem Lieblingsstuhl am Küchentisch. Von

da hat sie die Haustür und den Flur im Blick. Die Knie an

ihre Brust gezogen, mit einer Kuscheldecke umschlungen,

sieht Hanna sehr verletzlich aus in dem schummrigen Dunkel

des Raumes. Vor ihr auf dem Tisch liegen ein paar

Tabletten und sie starrt apathisch auf die

heruntergelassenen Jalousien. Die Küche ist nicht

besonders groß, hat zwei alte Kochplatten und eine kleine

Geschirrspülmaschine, die gerade von Susanne ausgeräumt

wird. Danach macht sie etwas Wasser heiß.

SUSANNE

möchtest Du auch eine Tasse

haben?

Hanna schüttelt teilnahmslos den Kopf und scheint in

Gedanken versunken. Nun setzt sich Susanne neben sie.

SUSANNE

Ach Du, es tut mir echt leid.Ich

hätte bei der U-Bahn besser

aufpassen sollen. Aber hey, ich

finde es echt toll, dass wir

inzwischen schon so locker im

Park spazieren gehen können. Und

das mit den vielen

Menschen....das werden wir sicher

auch noch schaffen.

(CONTINUED)
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HANNA

Schweigt

SUSANNE

Hanna, wir müssen aber nochmal

darüber reden, was da in dir

vorging.

HANNA

schweigt weiter

Beide sitzen noch eine Weile beisammen. Im Hintergrund

läuft das Radio.........

10 VERSCHIEDENE STRASSEN BEI UNTERSCHIEDLICHEM WETTER

(auf der Basis der Film-Kenn-Melodie werden verschiedene

Straßenszenen ineinander geschnitten).

Hanna und Susanne gehen jeden Tag ein Stück weiter die

Straße entlang.

HANNA

Geht

SUSANNE

Geht

Bei Regen, wenn kaum jemand sonst sich in die kalte Nässe

begibt, schafft es Hanna weiter als sonst. Doch irgendwann

kommt der Punkt an dem es nicht mehr geht. Die Menschen um

sie herum werden immer bedrohlicher, scheinen sie

anzustarren und über sie zu tuscheln.

MENSCHENMASSE

Die Geräusche werden laut und schmerzhaft und sie kann nur

noch in einem Tunnelblick sehen. So vergeht die Zeit bis

zu dem einen Tag an dem das Wetter schön ist und trotzdem

nur wenige Menschen auf der Straße unterwegs sind, die

alle friedlich und ohne Hektik laufen.

(Filmmusik geht in Hintergrund, wird ersetzt durch Atmo)

11 STRASSE MIT BUS

Es herrscht kaum Verkehr, als ein Bus an den beiden

vorbeifährt. Auf dem letzten Platz in der letzten Reihe

sitzt eine Person mit Kopfhörern und Sonnenbrille. Es ist

wieder der junge Mann, den sie vor einiger Zeit schon auf

der Rolltreppe gesehen hat!

JONAS

Sitzt im Bus

(CONTINUED)
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HANNA

geht

SUSANNE

geht

Er starrt sie an und beugt sich sogar ein Stück vor, um

sie besser zu sehen. Der Bus fährt relativ zügig vorbei,

doch das hat Hanna genügt um wieder in eine Schockstarre

zu geraten. Sie atmet schnell, alles dreht sich um sie und

ihr Herz schlägt laut. Irgendwo fängt ein Kind an zu

schreien.

KIND

schreit

12 ALTES GEMÄUER, STEINSTUFE MIT DACH, DUNKEL, REGEN

Eine Frau setzt sich mit ihrem weinenden Baby im Arm auf

die Steinstufe.

EINE FRAU

weint.. es tut mir so Leid meine

Kleine.. du wirst es hier besser

haben. Sh..shh.. alles wird gut.

BABY

Weint

Nur eine trübe Lampe bringt etwas warmes Licht. Über den

Steinstufen ist kein Dach,

sodass die beiden keinen Schutz vor dem Regen finden. Die

Frau klopft an die schwere

Holztür, doch keiner macht ihr auf.

EINE FRAU

Hilfe! Bitte helfen sie mir!

Machen Sie auf.. bitte..

Doch das Prasseln des Regens verschluckt jeden Laut.

Verzweifelt legt sie ihr Baby vor die Holztür, wo es vor

dem Regen etwas geschützt ist.

EINE FRAU

Wehklagender Schrei

13 HANNAS SCHLAFZIMMER, DUNKEL, NACHT

Mit diesem wehklagenden Schrei erwacht Hanna.

HANNA

Schreit

Sie atmet schwer, schwitzt und blickt sich verstört

um. Alles ist ganz ruhig, nur das offene Fenster klappert

ein bisschen in dem lauen Sommerwind.
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14 SEITENSTRASSE, STADT, FRÜHER NACHMITTAG, SONNE, EISDIELE

Susanne und Hanna stehen vor einer Eisdiele.

EISVERKÄUFER

Hi Susanne, das Gleiche wie

immer?

SUSANNE

Ja, bitte!

HANNA

schweigt

Der Verkäufer gibt die Eiskugeln in die Waffel.

EISVERKÄUFER

Vier Euro bitte.

SUSANNE

Ciao!

Hanna und Susanne steuern eisschleckend auf eine belebte

Fußgängerzone zu. Susanne blickt Hanna fragend an, diese

schüttelt verneinend den Kopf. Daraufhin gehen beide in

Richtung einer weiteren Seitenstraße. Hanna blickt noch

einmal zurück auf die Fußgängerzone, dabei fällt ihr eine

Theatergruppe auf.

15 FUSSGÄNGERZONE

Diese spielt gerade ein kleines Stück vor. Es stehen

einige Menschen um sie und schauen belustigt zu. Die

Schauspieler sind sehr akrobatisch und sogar etwas

Clownsartig. Unbewusst geht Hanna immer mehr Schritte auf

die Gruppe zu. Susanne beobachtet sie im Hintergrund. Bei

einem besonders lustigen Moment, bei dem der eine

Schauspieler dem anderen versucht eine auszuwischen , es

aber nicht schafft und kunstvoll hinfällt, muss Hanna

sogar lächeln. Hanna versteht nicht worum es in dem Stück

geht doch plötzlich erscheint eine schöne Tänzerin. Sie

bewegt sich ausdrucksstark zu einer treibenden Musik. Es

handelt sich um einen Protesttanz, die anderen

Schauspieler sprechen dazu einen aufrührerischen Text.

THEATERGRUPPE

Schaut auf diese einsame

Tänzerin. Ihr lasst sie tanzen

und zollt ihr keinen Respekt.

Seht ihr nicht was sie euch sagen

will? Sie ist stark!

Hanna ist fasziniert von den Bewegungen der Tänzerin.

SOPHIE

Tanzt



7.

Dies ist das erste Mal seit langem, dass sie lächelt.

Susanne beobachtet Hanna eine Weile, dann geht ihr ein

Licht auf.

16 HANNA SCHLAFZIMMER, VORMITTAG, LICHT VON DRAUSSEN

Hanna ist in ihrem Zimmer, welches recht altmodisch

aussieht. Es gibt keine hippen Sachen, es ist sehr

aufgeräumt und spartanisch eingerichtet. Sie sitzt am

Fenster und sieht hinaus.

Dann fängt sie an, das Lied der Tänzerin zu summen und

steht auf. Langsam bewegt sie sich dazu, es ähnelt ein

bisschen dem Tanz der Schauspielerin. Ihr Handy klingelt.

Hanna sieht, dass es Susanne ist. Sie geht ran. Während

des Telefonates ist nur Hanna zu sehen, die in ihrer

Wohnung hin und her geht.

HANNA

Hi, Susanne!

SUSANNE

Hey Hanna. Na wie gehts dir

heute?

HANNA

Ach ganz gut.

SUSANNE

Gestern wars doch ganz schön, mit

dem Straßentheater.

HANNA

Ja.. vor allem die Tänzerin..

SUSANNE

Ja, sie hat zauberhaft getanzt.

HANNA

Hat mir schon gefallen (lächelnd)

SUSANNE

Ich hab gesehen, wie begeistert

du warst. Deshalb habe ich heute

morgen mehrere Telefonate mit

Kollegen von mir geführt. Da bin

ich auf eine Gruppe gestoßen, die

das Theaterspiel auch als

Therapie anbieten.

HANNA

Du meinst, das wäre was für mich?

Und was machen die dann?

SUSANNE

Sie fangen gerade das neue

Projekt "Leben und leben lassen"

an und suchen Teilnehmer in

(MORE)

(CONTINUED)
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SUSANNE (cont’d)

deinem Alter. Ich glaube schon

das wäre was für dich. Sieh es

als eine weitere Möglichkeit,

voran zu kommen.

Hanna lässt das Telefon sinken. Sie will eigentlich

absagen, doch dann wird sie unruhig, läuft schneller hin

und her und hadert. Dann wird sie ganz ruhig. Sie hält das

Telefon wieder ans Ohr.

HANNA

Ok, versuchen wirs.

17 THEATER, BAR, ABENDS

Die Theatergruppe sitzt an der Bar. Alle kennen sich

seit langem und haben nach der Sommerpause viel zu

bereden. Es wird viel gelacht und alle sind fröhlich und

ausgelassen. Der Regisseur kommt rein.

BEN

Na schaut mal, der Chef ist da.

Alle umarmen ihn freundschaftlich.

LUIS

Hey Leute, schön euch zu sehen.

Ich hab euch echt vermisst. Ich

hoffe ihr hattet einen schönen

Sommer und habt euch gut erholt.

Bevor wir mit dem Warm-up

beginnen, möchte ich euch noch

von Hanna erzählen. Sie wird bei

unserem neuen Projekt mitmachen.

Aber passt auf Leute, sie hat

Probleme mit Nähe zu anderen

Menschen. Besonders wenn sie

unter Stress gerät und bedrängt

wird.

BEN

Da ist sie bei uns ja genau

richtig..

THEATERGRUPPE

lacht

LUIS

Also ihr Lieben, ihr wisst ja wie

ihr euch in solchen Fällen

verhalten sollt. Nehmt bitte

Rücksicht darauf. Aber es ist ja

nicht das erste Mal.

(CONTINUED)
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BEN

Na wartet mal ab, mir konnte noch

keine widerstehen.

THEATERGRUPPE

Lautes Gelächter

Hanna betritt die Bar.

THEATERGRUPPE

Allgemeines Hallo

HANNA

Hi.. (schüchtern)

Ein junges Mädchen fällt Hanna sofort auf. Es ist die

Tänzerin von der Straße! Sie kommt auf Hanna zu und bleibt

kurz vor ihr stehen.

SOPHIE

Hallo, ich bin Sophie. Ich finds

echt cool, dass du hier

mitmachst. Es wird dir bestimmt

Spaß machen.

HANNA

...mal sehen....ich hoffs..

SOPHIE

ach bestimmt!

LUIS

So, lasst uns anfangen. Kommt

bitte alle auf die Bühne, wir

machen das Warm-up.

Trotz der Offenherzigkeit aller kämpft Hanna mit

sich. Sie stellt sich abseits der anderen in eine Ecke und

fängt an zu schwitzen.

Die Gruppe geht auf die Bühne und beginnt mit dem Warm-up.

Alle stellen sich in einem Kreis auf die Bühne.

Das Spiel heißt „Peter ruft Paul“. Dabei müssen alle in

einem Rhythmus mit den Füßen auf den Boden stampfen und

dann in dem Rhythmus sich gegenseitig aufrufen. Jeder ist

dabei eine Zahl. Es wird viel gelacht, denn die Gruppe

macht anfangs noch Fehler und verhaspelt sich. Nach einer

Weile fällt auch Hanna durch das rhythmische Stampfen in

eine Art Trance und beginnt unbewusst ein bisschen

mitzumachen. Sie wippt mit den Füßen.

18 STADTSTRASSE, EINE SEITE HÄUSER, ANDERE SEITE PARK,

DUNKEL, BUSHALTESTELLE

Die Probe ist vorbei und Hanna geht mit einem guten Gefühl

alleine nach Hause. Sie hört mit ihrem alten Mp3Player

Musik.

(CONTINUED)
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HANNA

schweigt

Plötzlich überfällt sie ein sehr ungutes Gefühl. Sie

blickt sich gehetzt immer wieder um und stellt die Musik

aus. Sie fängt an schneller zu gehen und sieht jemanden in

einer Nebengasse stehen. Ohne hin zu sehen läuft sie

vorbei. Aus den Augenwinkeln erkennt sie den jungen Mann,

der sie wieder innbrünstig ansieht.

JONAS

Setzt vergeblich zum sprechen an.

Hanna bleibt starr stehen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht

fasst sie sich an den Unterleib. Ein Bus hält direkt neben

ihr an der Haltestelle. Das Geräusch der Türen reißt sie

aus der Starre. Im letzten Moment kann Hanna panisch in

den Bus springen. Sie setzt sich in die hinterste Ecke,

blickt noch einmal zurück und eine Erinnerung überkommt

sie.

19 EIN SANDKASTEN IN TROSTLOSER UMGEBUNG, SPÄTER NACHMITTAG

Zwei kleine Kinder, ein etwa achtjähriger Junge und ein

fünfjähriges Mädchen sitzen gemeinsam in einem Sandkasten

und spielen. Es sind keine anderen Kinder um sie herum,

die Sonne scheint hell.

KLEINER JUNGE

lacht fröhlich

KLEINES MÄDCHEN

lacht fröhlich

Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, Wolken ziehen auf.

Eine dunkle unerkennbare, aber bedrohliche Person zieht

das kleine Mädchen aus dem Sandkasten.

SEKTENMITGLIED 1

raussss mit dir..............

KLEINES MÄDCHEN

weint erschrocken

KLEINER JUNGE

summt eine schaurige Melodie vor

sich her

Der Junge spielt alleine weiter

20 VOR DEM THEATER, ABENDS, VOR SONNENUNTERGANG

Hanna vor der Eingangstür des Theaters.

HANNA

atmet tief durch

Hanna tritt zuversichtlich ein.
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21 THEATER, BÜHNENRAUM,

Die Theatergruppe sitzt auf der Bühne.

THEATERGRUPPE

allgemeines Plaudern

Ben und Thomas stehen auf und fangen an zu Streiten.

BEN

Hast du ein Problem mit mir?

THOMAS

Was willst Du? Willst Du Ärger

BEN

Den kannst du haben!

Plötzlich schlägt Ben zu und Thomas fällt in einem hohen

Bogen auf den Boden. Ein Kampf entsteht. Hanna ist

geschockt, doch scheinbar interessieren sich die anderen

gar nicht für die Schlägerei. Sophie erblickt Hanna und

lächelt ihr entschuldigend zu. Thomas steht wütend auf,

nimmt den Kopf des anderen in die Hand und schlägt ihn mit

voller Wucht auf sein Knie. Hanna hält den Atem an und

traut sich nicht näher an die Bühne. Auch die anderen

beobachten nun aufmerksam den Kampf. Plötzlich fangen sie

an zu klatschen.

BEN

lacht

THOMAS

lacht

BEN

super Kampf

THOMAS

ja, du wirst immer besser

HANNA

atmet erleichtert aus

LUIS

So Leute, jetzt lasst uns

anfangen. Setzt euch mal hin.

Unser diesjähriges Projekt wird

ein sehr intimes sein..

BEN

grinst blöd

LUIS

Es wird etwas mit eurer

Persönlichkeit, mit euren

Eigenschaften und eurem Leben zu

tun haben.

(CONTINUED)
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Alle sitzen auf der Bühne. Luis läuft auf und ab, während

er spricht. Hanna bleibt etwas abseits am Bühnenrand. Luis

verteilt Zettel und Stifte an alle.

LUIS

Hat jeder einen Zettel? Jetzt

schreibt doch mal euer schönstes

und dann euer peinlichstes

Erlebnis aus eurer Kindheit auf.

Alle fangen sofort an zu schreiben. Nur Hanna sitzt vor

ihrem weißen Blatt, welches plötzlich riesig, bedrohlich

und fordernd wirkt. Ihr Kopf ist ganz leer, es sind keine

Erinnerungen da. Sie nimmt zitternd einen Stift in die

Hand und tut so als ob sie nachdenken müsste. Verzweiflung

spiegelt sich in ihrem Blick wieder. Sophie beobachtet

Hanna. Ihre Blicke treffen sich.

SOPHIE

nickt ermutigend zu

Hanna schließt die Augen und hofft, dass diese Aufgabe

bald zu Ende ist. Ihr Blatt bleibt unbeschrieben.

22 THEATER, BAR, ABENDS

In der Pause sitzen alle zusammen in der Bar des Theaters.

Hanna steht an der Wand gelehnt und rührt ihre Brotzeit

nicht an. Sie ist in Gedanken versunken und bemerkt nicht,

dass die anderen sie beobachten. Sophie, die es sich wohl

zur Aufgabe gemacht hat Hanna zu integrieren, stellt sich

mit etwas Abstand zu ihr.

SOPHIE

Na Du? Also, unser Luis lässt

sich ja öfters solche Sachen

einfallen. Weißt Du was ich

geschrieben habe? Also, meine

Eltern haben mich früher immer

gezwungen, mit an den FKK-Strand

zu gehen. Und natürlich wollte

meine Mama, dass ich auch nackt

rumlaufe. Dumm war, dass

genau vor dem Gelände ein Weg

vorbeiführte. Und natürlich kamen

da eines Tages völlig

überraschend meine

Klassenkameraden daher. Das war

vielleicht megapeinlich.

HANNA

schmunzelt

SOPHIE

Ich wette, das kannst du nicht

toppen. Wie peinlich waren denn

deine Eltern?

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

Schlagartig verfliegt Hannas gute Laune.

HANNA

verlegenes Stammeln........ich

weiß es nicht......

SOPHIE

Häää...wieso nicht...

HANNA

na ja....also...ich kann mich

nicht erinnern, eigentlich weiß

ich überhaupt nichts aus meiner

Kindheit...

23 THEATER, BÜHNENRAUM

HINWEIS: die folgenden Szenen werden zu einem Metamorphose

geschnitten, der die zunehmende Öffnung von Hanna zeigt

HANNA

läuft

THEATERGRUPPE

schreibt

Hanna geht auf die Bühne und setzt sich zu den anderen.

Alle machen sich Notizen auf Zetteln. Hanna steht auf und

geht in die Theaterbar.

24 THEATER,BAR

Hanna setzt sich etwas abseits von den anderen an die Bar

und nimmt einen Bissen von ihrem Pausenbrot.

HANNA

steht auf

THEATERGRUPPE

macht Pause

Sie geht weiter vor das Theater.

25 VOR DEM THEATER, DUNKEL

Hanna kommt aus dem Tor. Die Theatergruppe verabschiedet

sich herzlich. Hanna geht daran vorbei und winkt zurück

und läuft weiter.

HANNA

lächelt

THEATERGRUPPE

winkt zurück
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26 WOHNUNG HANNA KÜCHE, DUNKEL

Hanna lässt sich auf ihren Stuhl fallen. Susanne hatte sie

bereits erwartet und sitzt auf einem anderen Stuhl.

SUSANNE

und, wie wars....

HANNA

ach, ganz gut soweit...

Hanna steht auf und verlässt die Küche

27 THEATER BÜHNENRAUM

Hanna betritt die Bühne und beobachtet Thomas, Milana,

Sophie und Lisa. Sie aus der Theatergruppe besprechen auf

der Bühne die Spielmöglichkeiten.

MILANA

LISA

THOMAS

SOPHIE

HANNA

lächelt zustimmend

Hanna verlässt die Bühne in Richtung Theater-Bar.

28 THEATER, BAR

Hanna sitzt mit den anderen zusammen und ist fröhlich.

BEN

Mh, Hanna, Du riechst echt gut.

SOPHIE

besser als du allemal

HANNA

lacht fröhlich

Hanna steht auf und verlässt das Theater.

29 VOR DEM THEATER, DUNKEL

Hanna geht direkt auf die Gruppe zu und wird per

Schulterberührung verabschiedet.

HANNA

tschüß...

(CONTINUED)
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THEATERGRUPPE

tschüß Hanna, bis nächste Woche

dann....

30 WOHNUNG HANNA KÜCHE, DUNKEL

Susanne bereitet einen Tee, Hanna geht in die Küche und

lehnt sich an den Kühlschrank.

HANNA

heute haben wir echt coole Sachen

gemacht..........

SUSANNE

nickt freudig

Hanna verlässt die Wohnung.

31 THEATER BÜHNENRAUM

Hanna springt auf die Bühne und geht auf Thomas zu. Die

anderen der Theatergruppe machen eine Stellprobe.

HANNA

hey Leute, mir kam da gestern

eine Idee.........

THOMAS

cool, lass mal hören...

HANNA

also, wenn Du deine Position

dorthin verändern würdest....

THOMAS

Gute Idee!

Hanna springt von der Bühne und verlässt den Raum.

32 THEATER, BAR

Hanna setzt sich zur Theatergruppe. Sophie bietet ihr ein

Glas Aperol-Spritz an.

SOPHIE

prösterchen....

HANNA

zögerlich prost ? .....

Sophie lacht fröhlich und stößt reihum an. Hanna nippt an

ihrem Glas und verlässt die Bar.
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33 VOR DEM THEATER, DUNKEL

(Anderer Tag) Hanna stellt sich zur Theatergruppe hinzu.

MILANA

Hey Hanna, willst du mit uns

mitkommen? Wir wollen noch ein

bisschen feiern gehen.

Hanna will spontan zusagen, geht einen Schritt auf Milana

zu, zuckt dann aber doch zurück.

HANNA

...nee...sorry, ich muss heim....

aber viel Spaß euch

Hanna dreht sich um und geht

34 HANNA SCHLAFZIMMER

Hanna geht auf ihr Bett zu legt sich hin, und schläft mit

einem Lächeln ein.

HANNA

schläft

HINWEIS: der Metamorphose ist hiermit zu Ende

35 THEATER, BÜHNENRAUM

Der Regisseur verteilt vor der Bühne die fertigen Texte an

alle. Luis setzt sich an seinen Regieplatz im

Zuschauerraum.

LUIS

so Leute, hier sind die fertigen

Texte, und jetzt geht’s los...

Milana und Ben, ihr seid die

ersten, also bitte auf die Bühne.

Ben und Milana gehen auf die Bühne. Ben setzt sich auf die

Bühne und Milana stellt sich in die Mitte der Bühne . Ben

liest von seinem Zettel.

BEN

Das war eine lange Nacht. Mein

Kopf..

MILANA

Keiner hat dich zum Saufen

gezwungen.

Hanna liest in ihrem Text, im Hintergrund sprechen Ben und

Milana weiter

(CONTINUED)
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BEN

Aber Du weißt doch, wie Elmar

immer ist. Da kommst du nicht

aus!

MILANA

Was soll das heißen? Ist das

wieder so ein Ding aus eurer

Männerwelt.....

Hanna findet ihren ersten Satz und versucht, ihn sich

gleich einzuprägen. Leise spricht sie ihn vor sich hin und

gerät immer mehr in Panik.

HANNA

Manchmal möchte ich das alles

hier vergessen. Am liebsten wäre

ich auf einer

Blumenwiese......manchmal möchte

ich das alles hier

vergessen.....am liebsten....

Drei weitere Schauspieler gehen auf die Bühne.

LUIS

Hanna, Du bist dran!

Hanna schrickt auf und stolpert peinlich berührt auf die

Bühne. Das heiße Scheinwerferlicht blendet sie. Während

die anderen anfangen zu spielen, steht sie starr da. Immer

schneller schlägt ihr Herz, denn sie weiß das sie gleich

dran ist. Thomas wendet sich an Lisa.

THOMAS

Ich weiß genau, dass du gestern

Abend mit deinem Ex telefoniert

hast.

LISA

Stimmt nicht! Spionierst Du

hinter mir her? Du spinnst doch!

Jetzt ist Hanna dran. Verzweifelt sucht sie den Blick von

Sophie, doch durch das helle Licht empfängt sie nur tiefe

Schwärze im Zuschauerraum. Außer ihrem eigenen Atem

scheint alles gedämpft und unverständlich. Nach einem

kleinen Schritt nach vorne erkennt sie plötzlich Sophies

vertrauten Blick. Das gibt ihr einen Ruck. Klar und fast

ohne stocken sagt sie ihren Satz auf.

HANNA

Manchmal möchte ich das alles

hier vergessen. Am liebsten wäre

ich auf einer Blumenwiese.

Mit den Worten dreht sie sich zu ihren Mitspielern und

schaut ihnen fest in die Augen.

(CONTINUED)
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LUIS

Also, bis hier her erstmal. Das

war schon ganz gut.

Luis nickt Hanna aufmunternd zu. Hanna lächelt

36 WOHNUNG HANNA, SCHLAFZIMMER, SCHREIBTISCH, NACHT

Hanna sitzt an ihrem Schreibtisch im Wohnzimmer und lernt

ihren Text auswendig. Sie hat Spaß dabei.

HANNA

lächelt

Nach einer Weile zieht sie eine Schublade des

Schreibtisches heraus, um den Text rein zu legen. Unter

ein paar Stiften liegen die Tabletten, welche Hanna länger

nicht gebraucht hat und nach einem kurzen Blick darauf

schmeißt sie den Text darüber und schließt schwungvoll die

Schublade. Lächelnd steht sie auf und geht Richtung Küche.

Auf dem Weg dahin blickt sie aus dem Fenster und erstarrt.

Vor ihrem Haus steht der junge Mann! Panisch zuckt sie

zurück. Sie starrt ihm ins Gesicht.

JONAS

starrt Hanna an

Jonas schiebt eine Hand (für Hanna bedrohlich) nach vorne.

Alles verschwimmt vor ihren Augen.

37 VORHOF SEKTENGEBÄUDE, FRÜHER ABEND

Hinter einer Hecke bindet der junge Jonas der jungen Hanna

hektisch ein kleines Armband aus einem Strohfaden um den

Arm auf den er seinen Namen, Jonas, geschrieben hat. Er

trägt eines auf dem Hanna steht. Beide sind nervös und

wollen nicht gesehen werden.

JUNGER JONAS

schau, das hab’ ich für dich

gemacht...jetzt haben wir beide

eins

JUNGE HANNA

oh, das ist schön....

JUNGER JONAS

solange wir sie tragen, sind wir

Freunde

JUNGE HANNA

dann für immer

Das Mädchen lächelt ihn glücklich an.
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38 WOHNUNG HANNA, SCHLAFZIMMER, AM FENSTER, NACHT

Hanna atmet schwer. Sie öffnet die Augen. Sie ist das

Mädchen. Sie taumelt vom Fenster zurück und fasst sich ans

Handgelenk.

HANNA

flüsternd: Jonas

Mit zitternden Schritten wagt sie sich näher ans Fenster.

Draußen ist niemand mehr. Panisch setzt sich Hanna auf ihr

Bett. Sie hält sich ihren schmerzenden Kopf und hat einen

verstörten Gesichtsausdruck. Verzweifelt reißt sie die

Schublade des Schreibtisches auf und (mit Tränen im

Gesicht) nimmt zwei Tabletten ein.

39 WOHNUNG HANNA, SCHLAFZIMMER, TAG

Susanne kommt in Hannas Schlafzimmer, sieht sie und geht

besorgt ans Bett.

SUSANNE

Hanna was ist passiert? Was ist

mit dir?

HANNA

(flüstert)Jonas..ich kann mich

erinnern..

Hinweis: die folgende Handlung wird als surreale

Metamorphose von Bildern in schwacher Zeitlupentechnik

gezeigt.

Hanna bleibt einige Wochen in ihrem Bett liegen, sie

schläft unruhig und isst kaum. Susanne kommt jeden Tag,

versucht auf sie einzureden und sie zum essen zu bringen.

Doch Hanna bleibt abwesend und apathisch. Sie verpasst

eine Theaterprobe und Susanne meldet sie dort telefonisch

krank. Die Zeit vergeht und Hanna geht es immer

schlechter. Die Tabletten liegen schon in Reichweite auf

ihrem Nachttisch und sie verweigert jeden Spaziergang. Ein

paar Mal klingelt ihr Handy, doch sie geht nicht ran.

Hinweis: Ende der Metamorphose

40 WOHNUNG HANNA, SCHLAFZIMMER, TRÜBER TAG

An einem besonders trüben Tag klingelt es plötzlich an der

Tür. Hanna schreckt auf. Eine tiefe Angst überströmt sie.

In dem Dunkel (geschlossene Fenster) ihres Zimmers tapert

sie unbeholfen und geschwächt langsam Richtung

Wohnungstür. Mit Herzklopfen schaut sie durch den Spion.

HANNA

atmet erleichtert auf

Sophie steht vor der Tür mit einem Schokokuchen in der

Hand. Lächelnd öffnet Hanna ihr die Tür.

(CONTINUED)
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HANNA

Hallo, Sophie.....

SOPHIE

fröhlich: hey, jetzt wollte ich

doch mal vorbeischauen... ich hab

dir auch einen Kuchen gebacken

Sophie drängt sich an Hanna vorbei in die Küche.

41 WOHUNUNG HANNA, KÜCHE, TRÜBER TAG

SOPHIE

machst du den Kaffee, ich

schneide schon mal den Kuchen

an...

Hanna und Sophie setzen sich an den Tisch

SOPHIE

he, du siehst ja echt krank aus.

HANNA

ja, mich hat’s irgendwie schlimm

erwischt, aber es geht schon

beide trinken Kaffee und essen vom Kuchen

SOPHIE

mit vollem Mund: du, wir kommen

mit unseren Proben ganz gut voran

und es wird echt gut. Die erste

Hälfte haben wir schon geschafft.

Aber du fehlst uns schon sehr...

HANNA

lächelnd: ich denke oft an

Euch...

SOPHIE

ja, dann komm doch heute mit

HANNA

ich glaube kaum, dass ich das

schaffe

SOPHIE

und wenn du dich einfach nur

dazusetzt?

HANNA

ich weiß nicht....

Sophie springt hoch, schließt ihren mp3-player an die

Musikanlage, dreht voll auf und tanzt mit lustigen

Bewegungen. Sie tanzt auf Hanna zu.

(CONTINUED)
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SOPHIE

milady, darf ich bitten.....

Hanna erhebt sich und legt ihre Hand in die von Sophie.

Sie fängt an zu tanzen und wird dabei immer ausgelassener

. Gemeinsam verlassen sie die Wohnung.

42 THEATER ZUSCHAUERRAUM

Ben und Thomas sitzen im Zuschauerraum und warten auf

ihren Auftritt.

THOMAS

wer kommt jetzt dran

BEN

Moment..., ich glaube...Sophie

und Hanna

THOMAS

ach Hanna? Seit ihrer Krankheit

ist sie echt gut geworden....

43 THEATER BÜHNENRAUM

Hanna hat zusammen mit Sophie eine Szene auf der Bühne,

was ihr alles etwas erleichtert. Sie blicken sich

gegenseitig an.

SOPHIE

glaub mir, das war nicht meine

Schuld, ich kann wirklich nichts

dafür...

HANNA

(zögerlich)

ich wusste doch, dass du zu

nichts zu gebrauchen

bist....jetzt machs nochmal...

LUIS

freundlich zu Hanna: den letzten

Teil bitte nochmal. Hanna kannst

Du Deinen Satz etwas herrischer

sagen? Bitte! Danke!

Hanna ist verunsichert.

SOPHIE

glaub mir, das war nicht meine

Schuld, ich kann wirklich nichts

dafür...

HANNA

mit festerer Stimme:ich wusste

doch, dass du zu nichts zu

(MORE)

(CONTINUED)
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HANNA (cont’d)

gebrauchen bist....jetzt machs

nochmal...tanz!

SOPHIE

ich will nicht

HANNA

ich sage, du sollst tanzen!

Hanna bleibt erstarrt stehen.

44 VORHOF SEKTENGEBÄUDE, FRÜHER ABEND

Jonas und sie freuen sich über ihre Freundschaftsbänder.

JUNGER JONAS

lächelt zu Hanna

JUNGE HANNA

lächelt zu Jonas

Da treten plötzlich fünf Gestalten in seltsamen Kutten aus

einem Gebäude hinter den beiden.

KUTTEN FÜNFERGRUPPE

Kutte 2 läutet mit einer großen Glocke.

KUTTE 2

läutet die Glocke

Mehrere Kinder (9 Mädchen, 7 Jungs), darunter auch Jonas

und Hanna, stellen sich in eine Reihe vor die Gestalten.

KINDERGRUPPE

angespanntes Schweigen

KUTTE 1

Peter......

Peter geht mit gesenktem Blick verhaltenen Schrittes ins

Gebäude

KUTTE 1

Paul.....

Paul geht mit gesenktem Blick verhaltenen Schrittes ins

Gebäude

KUTTE 1

Jonas....

der junge Jonas geht mit gesenktem Blick verhaltenen

Schrittes ins Gebäude

(die Kamera folgt Jonas ins Gebäude)
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45 SEKTENGEBÄUDE INNEN, SPEISERAUM, DUNKEL

In dem Gebäude ist es sehr dunkel. Nur das Licht der

Kerzen erhellt den mit Vorhängen ausgestatteten Raum. Ein

langer Tisch steht im hinteren, erhöhten Raum, darum

Stühle auf denen 14 Personen mit schwarzen Kutten sitzen

(einheitlich steife, aufrechte Haltung) .

KUTTEN VIERZEHNERGRUPPE

schweigen

Die Jungs, danach die Mädchen, kommen hintereinander in

den Raum und stellen sich vor der Erhöhung mit dem

Tisch zum V-förmigen Spalier auf. Die Jungs links, die

Mädchen rechts.

Jonas blickt zu Hanna

JUNGER JONAS

lächelt mit wissendem

Mundwinkelzucken (wg.

Freundschaftsband)

JUNGE HANNA

lächelt

Auf dem Tisch, ist etwas verborgen unter einer Abdeckung.

(für den Requisiteur: da muss ein Kelch darunter

passen) Alle im Raum sind in angespannter Haltung. Die

Kinder zeigen zunehmend ängstliche Angespanntheit.

In die Stille knallen die zwei aufspringenden Türflügel.

eine rote Kutte betritt zügig den Raum und geht direkt,

ohne die Anwesenden anzublicken, auf seinen Platz zu

(thronartiger Sessel, flankiert von 2 Kerzenständern,

nochmals um eine Stufe gegenüber der Tischplattform

erhöht)und nimmt schwungvoll platz und schiebt die Kapuze

vom Kopf. Die schwarzen Kutten richten ihr Köpfe

erwartungsvoll auf ihn. Die rote Kutte schaut mit kaltem

Blick in die Runde.

ROTE KUTTE

(in Richtung schwarze Kutten) ich

will, dass sie tanzen.....

ein überraschtes Raunen geht durch die Gruppe der

schwarzen Kutten. Die schwarze Kutte an der linken

vorderen Tischecke zuckt

KUTTE 1

zaghaft: ...ja, aber...

die Kutte 1 wendet sich mit einer schlagandeutenden

Handbewegung an die Mädchen. Die Mädchen haben panische

Angst vor den lüsternen Männern und Strafe. Die Mädchen

links und rechts von Hanna gehen mit zögernden Schritten

angstvoll in die Mitte, nur Hanna bleibt wie

(CONTINUED)
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angewurzelt angespannt stehen. Sie vermeidet den Blick auf

die schwarzen Kutten. Die beiden vorausgegangenen Mädchen

blicken entsetzt zurück zu Hanna.

die rote Kutte erhebt sich bedrohlich langsam mit scharfem

Blick auf Hanna.

ROTE KUTTE

mit donnernder Stimme: ich sage,

du sollst tanzen!

Hanna reißt ihren Kopf in Richtung roter Kutte und starrt

fassungslos in sein Gesicht. Sie bewegt sich zögerlich zu

den anderen 2 Mädchen. Die rote Kutte löst seinen Blick

und setzt sich wieder. Hanna kann ihren Blick nicht von

ihm wenden. Ihre Lippen zittern, sie versucht ihre Tränen

zurückzuhalten, sie beginnt zu weinen und wendet sich den

beiden Mädchen zu. Die Mädchen beginnen, sich

unkoordiniert lasziv zu bewegen, ohne musikalische

Begleitung. Das älteste Mädchen zeigt ein leeres,

apathisches Gesicht und bewegt sich routiniert. Hanna

weint still, während das dritte Mädchen laut schluchzt.

Die schwarzen Kutten und die rote schauen gierig

aufmerksam auf die Mädchen. Die Jungen pendeln zwischen

betretenem Wegschauen und doch neugierigem Hinschauen.

Jonas aber schaut verstört auf seine Hanna.

Die drei Mädchen bewegen sich stockend lasziv, um den

Befehl zu befolgen.

Während die schwarzen Kutten nicht davon ablassen können,

gierig zu starren, wendet sich die rote Kutte, inzwischen

sichtlich gelangweilt, ab.

ROTE KUTTE

....es reicht.....

die drei Mädchen huschen mit gesenktem Haupt zurück in

ihre Reihe. Die rote Kutte erhebt sich, geht zum Tisch und

entfernt die Abdeckung. Es erscheint ein opulenter Kelch

(mit prunkvollen Steinen verziert)und ein kultisches

Messer.

Die schwarzen Kutten verbeugen sich vor dem Kelch und

nehmen eine aufrechte Körperhaltung an und richten ihr

Handflächen in Richtung Kelch.

Rote Kutte reicht der ersten schwarzen Kutte links von ihm

das Messer und hält danach den Kelch unter seine Hände.

Die schwarze Kutte ritzt sich in die Handfläche und lässt

das Blut in den Kelch tropfen. Er wiederholt diesen

Vorgang zum nächsten Nachbarn usw.

Der Kelch wird damit einmal im Kreis herumgereicht, sodass

er sich langsam mit Blut füllt. Je weiter er gereicht

wird, desto nervöser scheinen die Mädchen zu werden. Als

(CONTINUED)
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der Kelch wieder bei der roten Kutte ankommt, steht dieser

auf und schreitet nach vorne zu den Mädchen. Er läuft vor

den Mädchen hin und her.

ROTE KUTTE

wer hat es diesmal gewagt, meine

Regeln zu brechen?

er bleibt vor Hanna stehen und wendet sich ihr zu. Sie

zittert am ganzen Körper, sie atmet schwer.

JUNGE HANNA

winselt leise

Doch dann geht die rote Kutte an ihr vorbei auf die

Jungsreihe zu.

ROTE KUTTE

(mit gemeinem Tonfall)wer hat

wohl diesmal die Ehre?

Er geht er auf Jonas zu. Er überreicht ihm den vollen

Kelch. Jonas nimmt ihn apathisch an.

ROTE KUTTE

flüstert ins Ohr: gib ihn Hanna

KUTTEN VIERZEHNERGRUPPE

verhaltenes hämisches Lachen

Jonas erstarrt. Er löst sich aber sofort und geht ohne zu

zögern auf Hanna zu. Im Hintergrund sieht man die rote

Kutte auf ihrem Weg zurück an den Tisch. Fassungslos

starrt Hanna Jonas an, doch er weicht ihrem eindringlichen

Blick aus. Nun steht er direkt vor ihr.

JUNGE HANNA

leise: bitte tu’s nicht. Nein,

bitte nicht....

Doch Jonas drückt ihr den Kelch in die Hand, dreht sich um

und geht zurück zu seinem Platz. Hanna dreht sich zitternd

zu den Kutten am Tisch um, mit angewidertem Blick hebt sie

den Kelch zum Trinken an.

46 THEATER BÜHNENRAUM

Sophie beugt sich über Hanna.

SOPHIE

immer klarer und lauter:

Hanna,Hanna, was ist los mit dir?

wach auf! komm...Hanna...

Hanna öffnet ihre Augen und schaut orientierungslos in die

Runde. Nur kurz muss Hanna zu sich kommen, dann springt

sie auf und läuft zur Tür. Ein paar der Gruppe versuchen

sie aufzuhalten doch Hanna stürzt weinend an ihnen vorbei.

(CONTINUED)
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THOMAS

Hey, Hanna, he, bleib doch

da.....

Sie läuft.

47 STRASSE, TAG, SONNE

Hanna läuft die Straße runter

HANNA

atmet schnell

48 PARK

Hanna läuft durch einen Park

HANNA

atmet schnell

49 FELD

Hanna erreicht ein Feld. Mit jedem Schritt wird sie

langsamer und sich mehr bewusst, was in ihrer

Vergangenheit geschehen ist.

HANNA

weint leise

Sie versucht, die aufkommenden Schreckensbilder zu

vergessen.

50 SEKTENGEBÄUDE INNEN, SPEISERAUM, DUNKEL

das kleinste Mädchen steht zitternd und angsterfüllt

(Nahaufnahme)

KLEINES MÄDCHEN

wimmert

51 FELD

Hanna führt ein wegwischende Armbewegung aus.

HANNA

stöhnt schluchzend

52 SEKTENGEBÄUDE INNEN, SPEISERAUM, DUNKEL

ein Blutstropfen fällt in Zeitlupe in den Kelch

(Nahaufname)

KUTTE 1

sagt nichts
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53 FELD

Hanna führt ein wegwischende Armbewegung aus.

HANNA

stöhnt schluchzend

54 SEKTENGEBÄUDE INNEN,SPEISERAUM, DUNKEL

Jonas geht mit dem Kelch in der Hand bedrohlich auf Hanna

zu (Nahaufnahme)

JONAS

geht auf Hanna zu

HANNA

steht

55 FELD

Mit einer Armbewegungen wischt sie das Bild von Jonas mit

dem Kelch weg. Sie wird langsamer. Mit jedem

zurückgelegten Meter auf dem schönen, friedlichen Feld,

das sie nicht wirklich wahrnimmt, fühlt sie sich

stärker. Vor ihr taucht ein wunderschöner, alter

Kastanienbaum auf. Darunter steht eine kleine Bank.

Niemand ist zu sehen und so lässt sich Hanna erschöpft

nieder.

HANNA

sitzt

Sie schließt die Augen und kommt langsam zur Ruhe. Ein

lauer Wind weht ihr ein paar verschwitzte Haarsträhnen ins

Gesicht. Langsam beugt sie sich nach vorne und betrachtet

ihre Hände. Zwei Narben überziehen ihre linke Hand.In

ihrer Mimik ist zu sehen, dass sie sich immer gefragt hat

woher diese kommen. In ihrem Gesicht verändert sich etwas.

Statt Tränen, blickt sie nun entschlossen nach vorne. Sie

würde nicht aufgeben; sich nicht mehr unterdrücken lassen

von der schrecklichen Vergangenheit. Entschlossen steht

sie auf. Dann geht sie, mit festen Schritten, weiter über

das Feld das sie jetzt erst richtig wahrnimmt.

Alles erscheint jetzt bunt und belebt. Kleine Insekten

kreisen über den Feldblumen. Vereinzelt ziehen ein paar

Wolken über den Himmel.

56 THEATER, OFF

Mit diesen festen Schritten geht Hanna einige Wochen

später auf den Vorhang der Bühne zu. Dahinter hört man das

vorfreudige Tuscheln von ca. 100 Zuschauern. Hanna ist

nervös. Alle stehen geschminkt und in ihren Kostümen

hinter der Bühne.

(CONTINUED)
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THOMAS

rezitiert stumm seinen Text

BEN

nestelt nervös an seinem Kostüm

MILANA

flüstert Ben ins Ohr

In Hannas Gesicht sieht man erste Schweißperlen auf der

dick aufgetragenen Theaterschminke. Wie es im Theater

üblich ist umarmen sich alle noch einmal und spucken sich

über die Schulter. Hanna macht nicht mit. Vorfreude, Panik

und Lampenfieber sind förmlich im Raum zu spüren. Alle

gehen auf ihre Positionen hinter dem Vorhang.

HANNA

konzentriert sich

57 THEATER, BÜHNE, GESCHLOSSENER VORHANG

LUIS

Schönen guten Abend, freut mich,

dass Sie alle gekommen sind. Im

letzten halben Jahr haben wir

gemeinsam dieses Stück

erarbeitet. Heute ist endlich die

Premiere, auf die wir uns jetzt

alle freuen können. Viel Spaß und

Bühne frei für "Leben und leben

lassen".

Es geht los. Die Zuschauer klatschen. Dann wird es ganz

still.

Folgende Szenen werden als Metamorphose geschnitten und

mit Musik unterlegt.

Der Vorhang geht auf.

Herbert steht an der vorderen Bühnenkante, mit einem

Pinsel in der Hand. Vier Farbkübel stehen vor ihm. Ein

Spot ist auf ihn gerichtet. Langsam tunkt er den Pinsel in

den zweiten Kübel mit blauer Farbe. Langsam fährt er damit

quer über sein Gesicht, sodass ein blauer Streifen

entsteht.

HERBERT

malt sich an

Mit immer anderen Farben malt er sich Streifen auf Brust,

Arm und Fuß.

Das Licht geht aus. Drei neonbemalte Gestalten bewegen

sich im Schwarzlicht.

(CONTINUED)



CONTINUED: 29.

HERBERT

jubelt

JUDITH

lacht vergnügt

MANUELA

jodelt fröhlich

58 THEATER, OFF

Hanna lauscht gespannt und konzentriert. Sophie steht auf

der anderen Seite des Vorhangs und lauscht auch.

HANNA

lacht

SOPHIE

lacht

Beide schauen sich an und Sophie nickt Hanna aufmunternd

zu.

59 THEATER,BÜHNE

Thomas steht unter einem Spot auf der Bühne, in

Nahaufnahme. Goldener Lamettaregen fällt auf ihn und er

hebt den Blick nach oben.

THOMAS

Hallelujah

Eine fünfköpfige Theatergruppe steht abseits und

beobachtet ihn.

THEATERGRUPPE+HANNA

Warum nur er. Wir wollen auch.

Die Gruppe rennt in seinen Lamettabereich und stößt ihn

somit weg.

Herbert reitet mit einem Steckenpferd auf die Bühne.

Hochmütig bemerkt er Sophie und Judith. Sie winken ihm mit

Taschentüchern begeistert zu.

HERBERT

Atemlos durch die Nacht..

SOPHIE

ach er ist so toll

JUDITH

und sein Pferd erst

Die Metamorphose endet hier.

(CONTINUED)
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Die Bühne ist schwarz. Ein schmaler Spot geht in der Mitte

der Bühne an. Bodennaher Nebel. Im Hintergrund stehen

unbeleuchtete Schaufensterpuppen. Lisa steht alleine in

neutraler Grundhaltung in dem Spot. Leise,

angenehme Klaviermusik beginnt und Lisa bewegt sich dazu.

LISA

tanzt langsam

Der Spot geht langsam in einen Weitwinkel. Die

Theatergruppe kriecht in unterschiedlichen Haltungen von

außen auf Lisa zu und erscheint in dem nebligen Licht.

THEATERGRUPPE+HANNA

kriechen bis auf einen Meter

heran und richten sich auf den

Knien auf

Lisa tanzt weiter. Die Gruppe übernimmt ihre Bewegungen

erst sachte und dann stärker.

Die ersten tanzen aus dem Kreis heraus und landen

nacheinander hinter den Puppen. Jede leuchtet für einen

kurzen Moment auf. Nach dem fünften gerät auch Hanna

hinter eine Puppe.

Die Kamera ist nun ganz nah bei Hanna.

Hanna steht völlig aufgeregt hinter ihrer Puppe, die

Kamera zeigt das folgende Geschehen über Hannas Schulter.

Sphärische Musik beginnt laut zu dröhnen. Langsam beginnen

alle lebenden Gestalten auf der Bühne gemeinsame kleine

Bewegungen auszuführen. Da die Puppen so starr

sind,reichen winzige Bewegungen um sofort die

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dann tritt

Manuela hervor, Scheinwerferlicht fällt auf sie.

MANUELA

ich trage gerne Ringelsocken mit

Glitzersandalen

Ben tritt hervor, Scheinwerferlicht fällt auf ihn.

BEN

ich benutze nie wieder Internet

Sophie tritt hervor, Scheinwerferlicht fällt auf sie.

Hanna beobachtet sie genau.

SOPHIE

ich zersteche gerne Fahrradreifen

Nun ist Hanna an der Reihe. Ein Schweißtropfen rinnt

über Hannas Stirn. Sie macht einen erschöpften,

nervösen Eindruck. Hanna atmet noch einmal tief durch,

dann tritt sie in den Spot.

(CONTINUED)
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HANNA

nach kurzem Stocken: ich möchte

meine Freundin umarmen können.

Thomas tritt von seiner Puppe nach vorne.

THOMAS

Du willst umarmen? Dann lass doch

mich Deine Freundin sein!

Thomas geht flott auf Hanna zu und breitet die Arme aus.

Hanna dreht sich aber weg.

HANNA

fass mich nicht an! Bleib weg!

Thomas spielt verblüfft und verärgert.

THOMAS

Dann lass es halt........

Thomas schubst sie dabei kräftig. Hanna fällt gekonnt in

hohem Bogen auf den Boden. Sie blickt hoch und reißt die

Augen auf. Da steht Jonas. Mit einem gräßlichen Grinsen

steht er schwer atmend über ihr. Er sagt etwas,

JONAS

mit verzerrter, ferner Stimme:

Hey Hanna,........

doch in dem Moment schließt Hanna die Augen und da ist

es. Das letzte große Puzzelstück, das ihr gefehlt hat, um

die Erinnerungsfetzen zu vereinen.

60 SEKTENGEBÄUDE INNEN, WASCHRAUM

Sie ist wieder 14 und wird von drei Frauen, in einer alten

Badewanne, die mitten im Raum steht, gewaschen.

DREI FRAUEN SEKTE

schweigen mit steinerner Miene

Hanna friert. Sie ziehen ihr ein langes weißes Kleid an.

Es klopft an der Tür. Sie wird von sieben Kuttenträgern

abgeholt.

61 SEKTENGEBÄUDE INNEN, GANG

KUTTEN SIEBNERGRUPPE

schreiten schweigend

Einer geht mit dem Symbol der Sekte in der Hand voran und

die sechs anderen nehmen Hanna in ihrem langen Kleid in

die Mitte. Auf dem Weg durch den dunklen Gang dringen

schreckliche Schreie von Mädchen aus den Nebenräumen.

Diese markerschütternden Schmerz- und Angstschreie bringen

Hanna zum winseln.

(CONTINUED)
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HANNA

winselt

62 SEKTENGEBÄUDE INNEN, KULTRAUM

Die schwere Eisentür zum Kultraum öffnet sich quietschend.

Die sich sträubende Hanna wird von vier Kutten auf einen

altarähnlichen Tisch in der Mitte des Raumes gelegt und

festgehalten.Ihr langes Kleid fällt runter.

KUTTEN VIERERGRUPPE

schweigt

HANNA

winselt

Die übrigen drei stellen sich neben dem Altar auf.

KUTTEN DREIERGRUPPE

schweigt

Kerzen brennen, aus dem Hintergrund ertönt dunkle

esoterische Musik. Hanna hat Todesangst.

KUTTEN ZWÖLFERGRUPPE

betreten schweigend den Raum

12 schwarze Kutten bilden vor dem Altar ein Spalier.

ROTE KUTTE

führt schweigend eine Graue Kutte

durchs Spalier

JONAS

wird in grauer Kutte schweigend

geführt

Hanna hebt langsam ihren Kopf und erkennt darin Jonas.

Sie schnappt nach Luft. Fassungslos starrt sie ihn an. Er

erwidert ihren Blick mit einem kalten, leeren Ausdruck. Er

trägt ihr Freundschaftsband nicht mehr und wirkt plötzlich

sehr bedrohlich. Jonas bewegt sich langsam, wie in Trance

auf sie zu. Hanna reißt die Augen auf und unendliche

Trauer, Enttäuschung und Fassungslosigkeit übermannen sie.

HANNA

klagender Laut

Jonas beugt sich über sie und vergewaltigt sie dramatisch

zeremoniell und gefühlskalt.

JONAS

schweigt kalt

HANNA

ein letzter schmerzvoller

Aufschrei
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Sie starrt Jonas ins Gesicht und lässt die schrecklichen

Schmerzen wehrlos über sich ergehen. Sie wendet ihr

Gesicht ab, eine Träne läuft über ihre Wange. Ihr Blick

richtet sich nach innen und entflieht aus der Situation.

63 THEATER, BÜHNE

Hanna öffnet die Augen und liegt auf der Bühne. Es ist

ganz still.

PUBLIKUM

verharrt in erwartungsvoller

Stille

Hanna versucht aufzustehen, schafft es aber nicht, denn

die Erinnerung an ihre gesamte Kindheit lähmt sie. In

schnellen Bildern sieht sie sich und Jonas als Kinder.

64 EIN SANDKASTEN IN TROSTLOSER UMGEBUNG, SPÄTER NACHMITTAG

KLEINES MÄDCHEN

KLEINER JUNGE

Kleiner Junge und Kleines Mädchen laufen Hand in Hand auf

den Sandkasten zu.

65 SEKTENGEBÄUDE INNEN, SPEISERAUM, DUNKEL

Junge Hanna und Junger Jonas sitzen an einem Tisch in der

Ecke und tuscheln.

JUNGE HANNA

tuschelt: Jonas, wo hast du

unseren Zettel?

JUNGER JONAS

tuschelt: hier.......

Junger Jonas schiebt Junger Hanna Zettel zu. Kutte 2

taucht auf und schlägt erbost auf den Tisch

KUTTE 2

schweigt

66 SEKTENGEBÄUDE INNEN, KULTRAUM

Junge Hanna sieht jungen Jonas, wie dieser von einer Kutte

geschlagen wird. Vor den Füssen des jungen Jonas liegt ein

zerschlagener Teller.

JUNGE HANNA

schweigt

KUTTE 1

schlägt schweigend

(CONTINUED)
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JUNGER JONAS

schreit auf

67 VORHOF SEKTENGEBÄUDE, ABGEDECKT DURCH HECKE O.Ä.,

NACHMITTAGS

Junger Jonas trägt Junge Hanna lachend auf dem Rücken.

JUNGE HANNA

lacht

JUNGER JONAS

lacht

eine Nahaufnahme zeigt die beiden Gesicht an Gesicht

lachend.

68 VERLIES

Hanna liegt im Verließ und Blaulicht dringt durch das

kleine Fenster. Schreie hallen durch das Gebäude.

69 VORHOF SEKTENGEBÄUDE, NACHT

Die Sekte versucht zu fliehen.

KUTTEN FÜNFERGRUPPE

rufen und schreien durcheinander

Die Sektenmitglieder werden als flüchtende Schatten

gezeigt.

Hanna, mit einer Decke geschützt, wird von einer

Polizistin zum Polizeiauto begleitet.

POLIZISTIN

es wird alles gut, keine Angst

HANNA

schweigt

Hanna blickt zurück und sieht Jonas durch die Hecke

fliehen.

JONAS

schweigt

70 SEKTENGEBÄUDE INNEN, KULTRAUM

mit vorhandenem (oben gedrehtem) Bildmaterial wird die

Vergewaltigung gezeigt.



35.

71 THEATER, BÜHNE

Hanna stößt einen animalischen, befreienden Wutschrei aus.

HANNA

schreit animalisch

Sie springt vom Boden auf, packt Jonas an den Schultern

und schreit ihm ins Gesicht.

HANNA

brüllt: hau ab! und schreit

JONAS

schweigt

Während sie ihn anschreit, scheint Jonas ihr plötzlich in

den Fingern zu zerfließen. Sein Gesicht verwandelt sich

langsam in Thomas Gesicht. Hanna hält Thomas an den

Schultern und ihr Schrei verebbt langsam.

THOMAS

schweigt fassungslos

Sie lässt ihn los. Schwer atmend taumelt sie ein paar

Schritte zurück. Kein Laut ist zu hören. Dann fängt einer

aus dem Publikum langsam an zu klatschen. Daraufhin tosen

alle auf einmal los. Das Publikum ist außer sich vor

Begeisterung.

PUBLIKUM

jubelt

Hanna blickt auf, sieht Sophie auf sich zu stürmen und

fängt an laut zu lachen.

SOPHIE

lacht

SUSANNE

lacht

HANNA

lacht befreit

Sie fühlt sich wie befreit und pures Glück überströmt sie.

Hanna fällt Susanne, die vom Zuschauerraum auf die Bühne

gekommen ist, um den Hals. Sophie springt auf Hanna zu und

breitet die Arme auf. Überglücklich umarmt Hanna alle

beide.
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72 ABSPANN (AUF DER THEATERBÜHNE)

Hanna pellt sich eine Maske vom Gesicht, während der

Textabspann läuft.


