
ANHANG NR. 3

AUSZUG AUS MEDUSA

[...]

INT/ABEND JACKS UND GEMMAS HAUS, ESSZIMMER

In Jacks Haus. Jack, etwa so alt wie in Szene Terrasse und

Herbst. Draußen ist es hell. Im Esszimmer ist der Tisch

gedeckt. Jack arbeitet in der Küche an einem aufwendigen

Essen. Er schaut auf die Uhr und beeilt sich. Er bringt alle

Schüsseln und Platten zum Tisch. Er setzt sich an den Tisch,

öffnet eine Flasche und gießt sich einen Wein ein.

Das Weinglas ist leer. Jack schenkt sich nochmal aus der

schon fast leeren Flasche ein.

Die zweite Flasche ist geöffnet. Jack löst mit der Gabel

kleine Stücke des Bratens und isst. Jack geht in der Wohnung

auf und ab. Er macht die Kerzen auf dem Tisch an. Draußen

ist es dunkel. Er bläst die Kerzen aus und bleibt im Dunkeln

sitzen.

INT/ABEND JACKS UND GEMMAS HAUS, HAUSTÜR

Es klingelt an der Tür. Er springt auf und will zur Tür

laufen, fällt im Dunkel aber über ein Beistelltischchen. Er

rappelt sich wieder auf und rennt zur Tür. Als er sie öffnet

stehen zwei Polizisten davor, die ihre Mützen in der Hand

halten. Jacks Knie knicken ein und er sinkt zu Boden. Dort,

auf den Stufen zu seinem Haus, bleibt er sitzen.

INT. JACKS KOPF

Ein einzelnes verdorrtes Blatt segelt vor ihm herum und

landet vor seinen Füßen. Es fängt an, an einer Ecke zu

glühen. Dann schlagen kleine Flammen daraus hervor. Der

Boden um das Blatt fängt ebenfalls Feuer. In den Boden vor

ihm brennt sich ein Loch. Es frisst sich immer weiter bis es

ihn wie einen Feuerring umschließt. Das Stück Erde bricht

heraus und Jack stürzt in die Tiefe.

Neben ihm fliegt das Stück brennender Erde. Er sieht Gemma

wie sie lachend einen Schneeball formt und wirft. Er will

ihn mit den Händen abwehren, aber sobald er seine Hände

berührt, zerbirst der in der Luft zu Staub. Als sie einen

Neuen formt sieht er, das sie auf einem Friedhof steht und
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die Bälle aus Asche macht. Er steht vor einem Grabstein auf

dem ihrer beiden Namen stehen. Das Grab öffnet sich unter

seinen Füßen und er fällt weiter.

Er sieht sein Haus und eine Gestalt in der Hollywoodschaukel

auf seiner Terrasse. Er bewegt sich darauf zu. Schon an den

Stufen hinauf sieht man, das das Haus zerfallen und Morsch

ist. Auch die Hollywoodschaukel hängt schief in den Angeln

und ist stark verrostet. Der Stoff ist vergilbt und löchrig.

Er schaut auf den Platz wo er eben noch eine Figur ausmachen

konnte aber dort liegt nur Gemmas Kleid. Etwas rollt über

den Boden. Vor seinen Füßen kommt der Kinderring mit dem

Herzen zum Liegen. Die morschen Bohlen zerbrechen und er

fällt erneut.

Um ihn herum fliegen Gemmas Bilder die man schon im Atelier

und in der Galerie gesehen hat. Aber sie sind verzerrt. Die

Pflanzen die darauf zu sehen waren, sind verblüht, die

Gesichter sind verzerrt, weinen oder schreien. Ein Bild von

Gemma kommt vorbei. Gemma von hinten in einem blumigen

Sommerkleid. Sie bewegt sich auf dem Bild als würde sie

tanzen. Er klammert sich an dem Bild fest. Die gemalte Frau

dreht sich um, aber in ihrem Gesicht sind Mund und Augen

zugewachsen, überwachsen von Haut. Er lässt das Bild fallen

und es fällt unter ihn in die Tiefe.

Er schaut ihm nach und als er hinunter guckt bemerkt er, wie

seine Füße langsam durchsichtig werden. Er löst sich von

unten her auf. Die Beine, sein Rumpf, er hält seine Hände

vor sich gestreckt und schaut auch ihnen beim Verschwinden

zu. Das Nichts klettert höher, an seiner Brust seinem Hals -

dann wird es schwarz.

EXT/TAG AUTOFAHRT

Jack sitzt im Auto. Draußen ist es dunkel. Er fährt sehr

schnell und hinter blendenden Scheinwerfern sieht man Bäume

und Leitplanken vorbei rasen. Entgegenkommende Autos fliegen

hupend an ihm vorbei. Das Lied das er bei seiner ersten

Fahrt mit Gemma gehört hat, läuft in voller Lautstärke. Er

kommt immer weiter in die Mitte der Fahrspur und merkt es

erst im letzten Augenblick als er einem entgegenkommenden

hupenden Fahrzeug ruckartig ausweichen muss. Er rammt an

einen Begrenzungspfosten und kommt zum stehen. Er steigt

aus, guckt einen Moment und tritt dann aggressiv gegen den

Pfosten. Wieder und wieder bis der sich endgültig aus seiner

Verankerung löst. Er nimmt ihn auf und schlägt damit auf

sein ohnehin schon recht lädiertes Auto ein. Dann auf den

Baum der am Straßenrand steht. Mit voller Wucht trifft er

mehrfach auf die Rinde die splitternd abfällt. Schließlich

lässt er sich auf die Knie fallen, sammelt die

Rindenstückchen auf und presst sie in den Händen zusammen.
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EXT/TAG KRANKENHAUSPARKPLATZ

Jacks Auto fährt scheppernd und mit letzter Kraft auf den

Parkplatz eines großen Krankenhauses. Die Vorderseite ist

stark verdellt und die Stoßstange schleift über den Boden.

Er versucht aus zu steigen, bekommt aber seine Tür nicht

mehr auf. Statt dessen krabbelt er zur Beifahrerseite und

steigt da aus. Er geht am Pförtner vorbei, aber sieht kaum

wie dieser ihm zunickt. Es ist der selbe alte Mann wie in

"Abschied 2" und "Vernisage".

INT/TAG KRANKENHAUS

Lange graue Gänge, hunderte Türen. Jack geht immer weiter,

biegt immer wieder ab, aber jeder Gang sieht genau so aus

wie der davor. Eine Krankenschwester kreuzt seinen Weg. Sie

hat einen grauen Kittel an, eine graue Kappe und graue

Schuhe und Strümpfe. Sie nickt ihm nichtssagend zu. Weitere

gleich aussehende Gänge. Wieder eine Schwester. Wieder ist

alles grau. Sie hat das gleiche Gesicht wie die zuvor und

nickt ihm zu. Einen Gang weiter öffnet sich die Tür eines

Zimmers. Eine Schwester tritt hinaus und nickt ihm zu. Auch

diese ist die selbe Frau wie zuvor. Er zeigt ihr einen

Zettel und sie zeigt den Gang hinunter.

INT/TAG KRANKEKNZIMMER

Er öffnet eine Tür und tritt ein. In einem einzelnen Bett

liegt Gemma, um sie herum sehr moderne, leicht futuristische

Schläuche und Geräte. Ein großer Blasebalg hebt und senkt

sich und ihre Brust im selben Takt. Eine der gleichförmigen

grauen Schwestern die gerade etwas an den Geräten einstellt

nickt ihm zu und geht Richtung Tür. Kurz vor dem Türrahmen

dreht sie sich noch einmal um und schaut ihn lange mitleidig

an. Er hat sich bereits Gemma zugewandt und sieht den Blick

nicht.

(Wochen vergehen)

Jack im Vordergrund bewegt sich normal, fast ein bisschen

langsam. Er sitzt neben Gemmas Bett und schaut sie an. Er

stellt eine Vase mit Teerosen auf den Tisch. Er trägt sie zu

ihrem Nachttisch. Er liest ihr vor. Er trägt die Blumen zur

Fensterbank. Er schaut "mit ihr" Fernsehen ("The Fountain").

Er liest ihr wieder vor. Er geht vor dem Bett auf und ab und

erzählt etwas, deklariert etwas mit ausholenden Gesten. Er

stellt die Blumen wieder auf den Tisch. Um ihn herum läuft

der normale Krankenhausalltag im Zeitraffer. Schwestern

gehen hinein und hinaus, stellen etwas an den Geräten herum,

messen Fieber, ziehen die Vorhänge auf und zu, auf und zu.

Als die Vorhänge mal wieder offen sind, geht er zum Fenster
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und schaut hinaus. Der Baum vor dem Fenster ist grün und in

voller Frucht. Ebenfalls in Zeitraffer verwelken die

Blätter, fallen ab und es bleiben die kahlen Zweige die sich

in den Himmel recken.

EXT/TAG KRANKENHAUSPARKPLATZ

Der Parkplatz vor dem Krankenhaus. Jack öffnet die

Beifahrertür und klettert hinein. Er fährt mit schleifender

Stoßstange sehr langsam vom Parkplatz während der alte Mann

(Pförtner) ihm traurig hinterher schaut.

INT/TAG SCHLAFZIMMER

Jack schlafend im Ehebett. Er schlägt die Augen auf. Vor ihm

liegt Gemma die ihn beobachtet. Als er aufwacht lächelt sie.

Er streichelt ihr über die Wange. Sie nimmt seine Hand,

küsst sie und hält sie fest. Sie zieht ihn zu sich heran und

küsst ihn auf den Mund.

GEMMA

(flüsternd) Wach auf Jack.

Jack schlafend im Ehebett. Er

schlägt die Augen auf. Der

Platz neben ihm ist leer.

Seine Hand verkrallt sich in

den weißen Laken neben ihm.

INT/TAG KÜCHE

Jack in seiner Küche. Die Sonne scheint durch das Fenster.

Er kocht Eier und Kaffee, stellt noch frische Blumen dazu.

JACK

Möchtest du ein Ei oder zwei? Sie

sind weich, so wie du sie gerne

hast.

Er nimmt etwas aus dem Kühlschrank.

JACK

Himbeermarmelade habe ich auch

wieder gekauft. Und die guten

weißen Brötchen von dem kleinen

Bäcker, du weißt schon.

Er stellt alles auf den Tisch der für Zwei gedeckt ist und

macht es hübsch. Er schmiert ein Brötchen mit

Himbeermarmelade und legt es auf den gegenüberliegenden

Teller.
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JACK

Vielleicht können wir später noch

einen Spaziergang machen. Es ist so

schön heute.

Er bleibt am Tisch sitzen ohne zu Essen. Der Platz ihm

gegenüber bleibt leer. Er rührt nicht mal den Kaffe an. Er

starrt auf die geblümte Tischdecke. Die Blumen werden

größer, wachsen aus der Tischdecke hinaus, überwachsen die

Teller und das Essen und verwelken.

EXT/TAG AUTOFAHRT

Jack sitzt in seinem Auto. Von den Außengeräuschen ist

nichts zu hören. Auch vom Auto nicht. Selbst als ein

Krankenwagen mit Sirene vorbei fährt bleibt eine taube

Stille.

INT/TAG KRANKENHAUS

In dem Moment wo Jack das Krankenhaus betritt schnippt der

alte Mann mit den Fingern und die Geräusche sind wieder zu

hören. Jack guckt sich kurz irritiert um und geht dann

einfach weiter. Er geht mittlerweile zielstrebig und direkt

durch die grauen Gänge, vorbei an den grauen

Krankenschwestern, auf das Zimmer zu. Vor dem Zimmer bleibt

er stehen. Er lauscht und hört Gerumpel und scheppernde

Geräusche aus dem Raum. Die vorbei eilenden Schwestern

kümmern sich gar nicht darum. Als man etwas zerbrechen hört,

reißt er die Tür auf und stürzt ins Zimmer.

INT/TAG KRANKEKNZIMMER

Im Zimmer ist ein heilloses Chaos. Überall liegen

Medizinflaschen und Tabletten, kleine silberne Nierenschalen

und Metallteile. Anstelle der üblichen Schläuche und Kabel,

ist Gemma gefangen in einer Menge schwarzer Schlangen. Sie

winden sich um ihre Glieder und um ihren Leib. Die Decke

liegt auf dem Boden, ihr Gesicht ist unter den Tieren nicht

mehr zu sehen. Als sich Jack dem Bett nähert, strecken sie

ihm ihre Köpfe entgegen und züngeln ihn an. Er versucht nach

ihnen zu greifen, aber sie schnappen nach ihm und fauchen

und zeigen ihren Giftzahn. Jack nimmt seinen Schuh und

schlägt auf díe Tiere ein. Er schreit sie an und lässt sich

nicht von ihren Drohgebärden abschrecken.

JACK

Verschwindet! Haut ab! Lasst sie in

Ruhe!
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Sie winden sich auch um seine Arme, entreißen ihm den Schuh

und schleudern ihn fort. Er kämpft mit bloßen Händen und

versucht sie zu würgen. Er sieht das sie aus Gemmas Kopf

kommen, atmet entsetzt ein und zögert einen Augenblick.

Diesen Moment nutzen die Schlangen seine Arme komplett zu

umwinden und machen ihn bewegungsunfähig. Die ersten gleiten

an seinem Körper hinauf und winden sich um seinen Hals. Um

so mehr er zieht uns sich wehrt, um so mehr Schlangen wenden

sich ihm zu. Nachdem er sie nicht besiegen kann, versucht er

nun alle Schlangen von Gemma weg auf sich zu locken.

JACK

Was wollt ihr von ihr? Kommt her!

Kämpft mit mir wenn ihr euch traut!

Es sind so viele das sie auch unter Gemmas Körper hindurch

auf ihn zu kriechen und dieser sich dadurch anhebt und auf

den Schlangen in der Luft schwebt. Schließlich hat er sich

zu ihrem Gesicht vorgekämpft. Er zieht die Schlangen an

seinen Armen so weit wie möglich auseinander, so das er ihr

Gesicht sehen kann.

JACK

Ich bin hier, ich werde dir helfen.

Ich bin hier.

Sie ist sehr blass und sieht schon fast tot aus. Er versucht

die Schlangen weiter zur Seite zu drängen und nähert sich

mit seinem Gesicht dem Ihren, offenbar um ihr einen Kuss zu

geben. Als er direkt vor ihrem Gesicht ist, schlägt sie

plötzlich die Augen auf. Sie schaut mit unnatürlich hellen

Augen starr durch ihn hindurch.

KRANKENSCHWESTER

(entsetzt schreiend)

Sagen sie mal, was machen sie denn

da?

Jack dreht sich um. Hinter ihm steht eine der grauen

Schwestern und schaut ihn entsetzt an. Er schaut auf seine

Hände die einige Schläuche fest umklammert halten. Gemmas

Gesicht ist ruhig, mit geschlossenen Augen. Er lässt die

Schläuche los. Zu seinen Füßen liegt eine zerbrochene Vase.

Um ihn herum teils zertrampelte Tee-Rosen. Er geht rückwärts

Richtung Tür.

KRANKENSCHWESTER

Hey sie!

Er dreht sich zu ihr.
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KRANKENSCHWESTER

Haben sie nicht etwas vergessen?

Sie hält seinen Schuh in die Luft.

[...]


