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AUSSCHNITT AUS UNTER ANDEREN

[...]

INT/NACHT IN DER DISCO

Sie betreten den dunklen, verrauchten Raum. Noah fühlt sich

sichtlich unwohl. Er beobachtet etwas misstrauisch Lena, die

sich hier auszukennen scheint. Sie geht vor an die Theke und

bestellt zwei große Bier. Eines reicht sie Josh.

LENA

Ok?

Josh nickt.

LENA

Da hinten wird grad ein Tisch frei!

Hop los, bevor er wieder besetzt

ist!

Josh versucht sich durch die Menge zu quetschen, ist aber

überfordert angesichts der vielen angetrunkenen, vor sich

hin wippenden Menschen. Lena überholt ihn, nimmt ihn an die

Hand und zieht ihn hinter sich her, zu dem kleinen freien

Zweiertisch in einer Ecke.

Lena lacht als sie sich setzen. Das folgende Gespräch ist

aufgrund des Lärmpegels eher gebrüllt.

JOSH

Was habe ich verpasst?

LENA

Hast du gar nicht gemerkt, wie

viele Mädels dir hinter her geguckt

haben?

JOSH

Echt?

Er schaut sich um.

LENA

Ja, Mann. Du könntest hier

wahrscheinlich jede haben, wenn du

nur wolltest.

Josh wird rot.
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JOSH

Ach was. Die kennen mich doch gar

nicht richtig. Wenn die mich

wirklich kennen würden, würde sich

keine für mich interessieren. -Also

los, jetzt erzähl mal. Wovor läufst

du weg? Stress mit deiner Mama?

LENA

Mhmm.

JOSH

Ein bisschen ausführlicher,

vielleicht?

Lena zögert.

LENA

Glaubst du, lieben ist etwas was

man lernen muss?

JOSH

Wow! Ähh... Nein. Nein ich glaube

nicht. Ich denke das ist irgendwo

in uns drin. Ganz tief. Das kann

uns keiner wegnehmen. Das ist

einfach da.

LENA

Und wenn nicht? Wenn da irgendwas

kaputt ist? Oder fehlt? So wie eine

Krankheit, wie bei manchen ein

Enzym fehlt? Oder ein Chromosom?

JOSH

Glaub ich nicht.

LENA

Aber angenommen, soetwas gibt es.

Glaubst du solche Menschen können

trotzdem geliebt werden?

Sie schaut auf die Tischplatte und kratzt mit einem

Fingernagel an etwas Wachs herum. Josh legt einen Arm um sie

herum.

Er zieht Lena näher heran und nimmt ihr Gesicht zwischen

seine Hände.

JOSH

Ich verspreche dir, dass du sehr,

sehr liebenswert bist und dass du

noch viele Menschen finden wirst,

die dich lieben, genau so wie du

bist. Hörst du mich?
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Sie sind jetzt mit den Gesichtern sehr nah voreinander.

Beide schauen sich lange an. Es scheint zu knistern. Lena

nähert sich langsam Joshs Lippen.

Als er merkt was sie vorhat, lässt er schnell los und wendet

sich ab.

LENA

Oh. Entschuldigung. Ich...ich

dachte....

Josh springt auf, drängt sich durch die Menge Richtung

Ausgang. Lena versucht ihm hinterher zu kommen.

EXT/NACHT VOR DER DISCO

Er geht aus der Tür und mit den Händen tief in der Tasche,

an der Wand entlang. Draußen ist es, bis auf die wenigen

Lichter der Disko, dunkel. Ein paar Betrunkene wanken durch

die Nacht. Er geht um die Ecke und bleibt dort im Schatten

stehen. Lena holt ihn endlich ein.

LENA

Wirklich. Es tut mir leid. Das war

nicht so gemeint. Ich wollte dich

nicht...dir nicht...

Josh sagt nichts. Er wendet sich von ihr ab. In der Bewegung

sieht Lena noch, dass er Tränen in den Augen hat.

LENA

Josh. Hey, Josh! Alles in Ordnung?

Josh dreht sich abrupt zu ihr um.

JOSH

Alles in Ordnung?

Er brüllt jetzt.

JOSH

Nein, Lena! Es ist nicht alles in

Ordnung! Gar nichts ist in Ordnung!

Weißt du, wie gern ich dich da drin

geküsst hätte? Weißt du, wie gerne

ich es einfach nur gewollt hätte,

um mir selber zu beweisen, dass ich

normal bin? Ich will dich nicht

küssen, weil ich schwul bin! Und

das ist ganz und gar nicht in

Ordnung. Ich bin schwul Lena, ich

bin entartet, krank, ich will

(MORE)
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JOSH (cont’d)

Männer küssen und Jehova hasst mich

dafür!

LENA

Verdammte Scheiße.

Sie lehnen nebeneinander an der Wand.

LENA

Wissen die Anderen...

JOSH

Nein. Wenn sie’s wüßten, müssten

sie’s den Ältesten sagen. Und vor

die Entscheidung will ich sie nicht

stellen.

LENA

Und jetzt?

JOSH

Werde ich weiter kämpfen und mit

Jehovas Hilfe werde ich dagegen

ankommen. Aber es ist so wahnsinnig

anstrengend und ich bin so müde.

Lena nimmt ihn in den Arm und er lehnt seinen Kopf an ihre

Schulter und weint.

JOSH

Vielleicht geht es ja weg, wenn ich

vollkommen bin.

LENA

Und was würde passieren, wenn du

doch etwas mit einem Mann hast?

JOSH

Ich würde so viele Menschen

enttäuschen. Und ich würde Jehova

enttäuschen. Das ist eine Sünde für

die ich in Harmageddon bestimmt

sterben würde. Ich muss einfach

irgendwie durchhalten und versuchen

nicht dran zu denken.

Von drinnen tönt die Musik nach draußen. Obwohl ein sehr

hartes Metall - Lied zu hören ist, fangen sie, immer noch

umarmt, an, langsam zu tanzen und drehen sich über den

Parkplatz.



5.

INT/NACHT IM AUTO

Mitten in der Nacht, der BMW rast schnell über die leere,

hügelige Landstraße. Lena hängt erschöpft im Beifahrersitz.

Josh krallt sich hochkonzentriert ans Lenkrad.

LENA

Ey, bist du sicher, du solltest

noch fahren? Du hast doch

mindestens so viel getrunken wie

ich.

JOSH

Alles gut, man. Kein Problem.

Lena guckt aus dem Fenster.

LENA

Wusch! Mann, ich bin ganz schön

breit. Wusch! Alles fliegt nur so

vorbei, als ob du mindestens 120

fährst.

Sie guckt rüber auf das Armaturenbrett und richtet sich auf.

LENA

Scheiße man! Du fährst 120!

JOSH

Hey, ganz ruhig! Ich kenn die

Strecke im Schlaf!

LENA

Das ist echt nicht witzig, ey!

Machst du das öfter?

JOSH

Nur nachts.

LENA

Na dann ist ja gut!

Anstatt langsamer zu werden, beschleunigt er noch ein

bisschen.

LENA

Sach mal, gehts noch? Ich hab echt

schiss!

Sie krallt sich mit beiden Händen am Sitz fest.

(CONTINUED)
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JOSH

Ja?

Er grinst und lenkt das Auto gekonnt so um eine scharfe

Kurve, dass die zwei äußeren Räder fast abheben, der Wagen

aber in der Spur bleibt.

In diesem Moment fällt der Lichtkegel des Scheinwerfers auf

die reflektierenden Augen eines Rehes auf der Straße.

JOSH

Fuck!

Er tritt voll auf die Bremse, versucht noch um das Tier

herum zu lenken. Das gelingt ihm, aber er verliert die

Kontrolle über das Fahrzeug. Sie schleudern auf die Wiese

neben der Straße, drehen sich ein paar mal und krachen

schließlich mit dem Kotflügel in einen Baum.

Stille. Dampf steigt auf.

JOSH

Lena? Lena gehts dir gut?

Erst sagt sie gar nichts und guckt nur mit aufgerissenen

Augen zu ihm rüber. Dann braust sie auf, während sie an

ihrem Gurt zerrt und versucht die verklemmte Tür zu öffnen.

LENA

Alles gut, ja? Alles gut?? Kein

Problem?? Hast du sie noch alle? Du

hättest uns umbringen können!

Sie steigt aus und bleibt im noch funktionierenden

Scheinwerferlicht vor dem Auto stehen. Auch Josh steigt aus.

Beide gucken auf die völlig eingedrückte Seite der

Motorhaube.

LENA

Irgend ne Chance, dass dein Daddy

nichts merkt?

[...]


