
ANHANG NR.1

AUSZUG AUS HALBHEIM

[...]

INT/ NACHT EMMIS ZIMMER

Emmi läuft in ihr Zimmer und wirft die Tür hinter sich zu.

Sie setzt sich aufs Bett und zündet eine große Kerze an, die

auf ihrem Nachttisch steht. Dann stellt sie sich so davor,

das ihr Schatten groß an die Wand fällt. Sie nimmt einen

Pinsel und einen Farbtopf aus dem Regal, zeichnet ihren

Schatten nach und macht ihn schwarz.

Während die Kamera sich entfernt, sehen wir, das im Zimmer

außer einem Bett und dem Regal weder Möbel noch Bilder sind.

An den Wänden, verschiedene Zeichnungen von ihrem Schatten

in verschiedenen Haltungen und Größen.

Als sie fertig ist, legt sie sich aufs Bett und betrachtet

ihre Zeichnungen.

Sie löscht die Kerze. Rauch steigt auf.

INT/ NACHT ESRAS WOHNUNG, BADEZIMMER

Rauch steigt auf. Ein Badezimmer mit Fenster. ESRA (30)

sitzt in Anzughose, weißem Hemd und Fliege, halb in, halb

auf der Badewanne und raucht, wobei er den Rauch sehr

gezielt aus dem offenen Fenster bläst. Jemand versucht die

Klinke herunter zu drücken, rüttelt ein bisschen und bollert

schließlich heftig gegen die Tür.

PAULETTE

(Eine Stimme durch die

geschlossene Tür)

Esra! Was machst du denn so lange!?

Esra schreckt zusammen und stößt sich dabei den Ellenbogen

des Armes, der auch die Zigarette hält, am Wannenrand. Er

verdreht seinen Arm, um die schmerzende Stelle zu reiben und

flucht leise vor sich hin. Die immer noch brennende

Zigarette senkt ihm dabei ein Loch in den anderen Ärmel. Er

flucht lauter.

PAULETTE

Verdammt Esra! Was machst du denn

da drinnen! Wenn du deinen Chef

warten lässt, kriegst du die

Beförderung nie. KOMM JETZT!

(CONTINUED)
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ESRA

Ja, ja..

Esra wirft die Zigarette aus dem Fenster, reibt sich noch

mal die schmerzende Stelle und betrachtet das Loch in seinem

Ärmel. Er steigt aus der Badewanne, greift sich sein

Jackett, das als kleines Häufchen auf dem Klodeckel liegt

und zieht es schnell über das kaputte Hemd. Mit einem

Sprühdeo nebelt er sich ein, damit man den Rauch nicht

riecht.

Er schließt die Tür auf und geht raus.

INT/ NACHT ESRAS WOHNUNG FLUR

PAULETTE (27, hübsch aber unauffällig und leicht

bieder)steht in einem eleganten Kleid im Flur, mit einem

Überwurf über den Schultern, einer viel zu kleinen

Handtasche sehr fest unter ihren Ellbogen geklemmt und dem

Blick auf der Uhr. Sie tippt demonstrativ auf das

Zifferblatt. Dann schaut sie ihn verärgert an.

PAULETTE

Na toll. Jetzt müssen wir rennen.

Und seit wann schließt du überhaupt

ab?

Esra murmelt etwas unverständliches, drängt sich an ihr

vorbei und steuert auf die Tür zu. Er zieht sie auf und will

gerade durchgehen. Paulette räuspert sich. Er schaut sie

einen Moment verwirrt an. Dann begreift er, hält ihr die Tür

auf und während sie durch geht, macht er eine ironische

Verbeugung.

Sie wirft ihm nur einen bösen Blick zu und zieht an ihm

vorbei.

EXT/ NACHT AUF DER STRASSE

Sobald sie auf der Straße sind, stöckelt Paulette schnell

und etwas ungeschickt vorne weg, während Esra mit

hochgezogenen Schultern und den Händen in der Hosentasche in

einigem Abstand folgt.

PAULETTE

(ohne sich um zu drehen)

Also ehrlich Esra, Manchmal

verstehe ich dich nicht. Es geht um

deine Zukunft und du tust, als sei

dir alles völlig egal.

(CONTINUED)
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ESRA

Mhm....

Paulette dreht sich im Gehen mit hochgezogenen Augenbrauen

zu ihm um und mustert ihn von oben bis unten. Dann runzelt

sie die Stirn. Sie schnuppert leicht angewidert.

PAULETTE

Wonach riechst du eigentlich?

ESRA

Is das neue Deo.

PAULETTE

Mmh

Sie dreht sich wieder nach vorne und hastet weiter, ohne

darauf zu achten ob Esra aufschließt.

PAULETTE

Du brauchst diese Beförderung! Oder

willst du ewig in dieser kleinen

Bude wohnen?

ESRA

Mmh.

PAULETTE

Und früher oder später brauchen wir

auch ein Kinderzimmer. Eher früher

als später. Da haben wir doch schon

lang und breit drüber geredet!

ESRA

Mmh.

Wir sehen sie von oben weiter laufen. Er immer ein paar

Schritt hinter ihr, sie weiter fuchtelnd und schimpfend.

Schließlich kommen sie an die Tür eines feinen Restaurants.

Paulette dreht sich zu Esra um, der langsam die Treppen nach

oben steigt.

PAULETTE

Ich kann einfach nicht verstehen,

wie man so unambitioniert sein

kann!

Sie dreht sich zur Tür und öffnet sie.

PAULETTE

(mehr zu sich)

Ein Mann mit deinen Möglichkeiten.
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Sie geht schnell durch die schwere Holztür. Esra, der immer

noch in einem kleinen Abstand folgt, kriegt die zufallende

Tür fast an den Kopf. Er atmet einmal tief durch, öffnet die

Tür wieder und tritt ein.

EXT/ NACHT VOR EMMIS HAUS

Die Haustür öffnet sich, Emmi schleicht hinaus und schließt

die Tür leise wieder hinter sich. Unter dem Arm hat sie ein

Buch. Sie guckt sich noch einmal um und sieht Liz durch das

Wohnzimmerfenster vor dem Fernseher sitzen. Sie duckt sich

um unter dem Fenster durch zu laufen. Dann rennt sie leise

die Straße hinunter.

INT/ NACHT IM RESTAURANT

Paulette steht schon am Tisch von HARTMUT (ca. 50, typischer

leicht untersetzter Anzugträger), der ihr konstant auf den

Ausschnitt starrt. Seine Frau DORIS (ca. 50, feine ebenfalls

leicht untersetzte Dame) bemerkt dies zwar, sagt aber

nichts. Paulette zeigt sich von ihrer charmantesten und

ebenfalls einem Flirt nicht abgeneigten Seite. Er steht

sogar auf und geht um den Tisch um sie kräftig an sich zu

drücken.

HARTMUT

Paulette! Wie schön sie zu sehen!

Bilde ich mir das ein, oder sind

sie jedes Mal hübscher wenn ich sie

sehe?

PAULETTE

Aber, aber, ich werde ja ganz rot.

HARTMUT

Und dieses entzückende Kleid steht

ihnen ganz vorzüglich. Bitte,

bitte! Setzen sie sich doch! Darf

es ein Wein für sie sein?

Geschmackvoll und ...abgerundet..

wie sie selber? (Weiter den Blick

auf Paulette gerichtet) Hallo Esra.

Er hält ihr den Stuhl hin, setzt sich wieder ohne den Blick

von ihr abzuwenden und bemerkt nicht mal das Esra ihm eine

Hand hin hält nachdem er die von Doris zuvor herzlich

geschüttelt hat. Nach einer Weile zieht dieser sie wieder

zurück, nickt ihm zu und setzt sich.

(CONTINUED)
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PAULETTE

Sehr gerne. Zu reizend von Ihnen.

Er schenkt ihr ein und zwinkert ihr aufreizend zu während er

nur ihr zuprostet. Doris und Esra lächeln sich unangenehm

berührt zu.

Esra legt eine Hand auf Paulettes Hand. Die zieht sie sofort

wieder weg und guckt ihn zickig an.

PAULETTE

Zieh doch dein Jackett aus, Esra.

Es ist so warm hier drinnen.

ESRA

Findest du? Ich finde es ein

bisschen frisch.

Sie schüttelt den Kopf und wendet sich mit einem Lächeln

wieder Hartmut zu.

Während sie essen werfen sich Hartmut und Paulette weiter

anzügliche Blicke zu, während Doris und Esra versuchen es zu

übersehen. Immer wieder wirft Paulette die Haare zurück und

den Kopf in den Nacken und lacht übertrieben

mädchenhaft.Esra missachtet sie dabei weitestgehend, den es

nicht weiter stört. Ihm stehen Schweißtropfen auf der Stirn.

Als der Nachtisch serviert wird, bestellt Hartmut eine

Flasche Champagner dazu. Paulette tritt Esra viel zu hart

ans Schienbein und nickt ihm wissend zu. Esra lächelt

gequält zurück. Mit einer Serviette tupft er sich den

Schweiß von Stirn und Nacken.

PAULETTE

(ihm zuflüsternd)

Jetzt zieh doch endlich dein

Jackett aus!

Esra schüttelt nur mit dem Kopf.

HARTMUT

Esra, wie sie sich vielleicht schon

gedacht haben, habe ich Sie heute

hier eingeladen, um Ihnen etwas mit

zu teilen.

Esra versucht freundlich zu nicken, Paulette an seiner Seite

wird ganz hibbelig.

HARTMUT

Wie sie wissen, finden in der Firma

zur Zeit Umstrukturierungen statt.

Paulette stützt ihr Kinn auf die Hand und lächelt breit von

einem zum anderen.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

HARTMUT

Sie haben in unserer Firma

hervorragende Dienste geleistet,

das muss ich Ihnen nicht erzählen.

Und ich glaube es ist an der Zeit,

dass sie sich neuen

Verantwortungsgebieten zuwenden.

Er hebt sein Glas, Paulette tut es ihm mit einem breiten

Grinsen gleich. Doris guckt zu Boden.

HARTMUT

Esra, sie wissen, dass sie mir

sowas wie ein Sohn sind. Ich habe

sie wachsen sehen und deshalb macht

es mich stolz, sie hiermit frei zu

geben.

Paulette grinst noch immer, Esra ahnt mittlerweile, das es

nicht ganz so läuft, wie sie sich das gedacht hatten.

HARTMUT

Sie sind unserer kleinen Firma

entwachsen. Nun ist es an der Zeit

hinaus zu gehen, zu neuen Ufern,

und heraus zu finden was die Welt

für sie bereit hält!

ESRA

Sie kündigen mir?

Paulette fällt alles aus dem Gesicht. Fassungslos schaut sie

zwischen Hartmut und Esra hin und her und lässt endlich ihr

Glas sinken.

HARTMUT

Kündigen ist so ein negatives Wort.

Nein! Ich erkläre sie für pflügge

und gebe sie an die Welt zurück.

Sie sind erwachsen geworden und

jetzt ist es an der Zeit das Nest

zu verlassen. Sie sind frei Esra,

frei heraus zu finden was die Welt

für sie bereit hält!

Doris weiß überhaupt nicht mehr wo sie hingucken soll. Esra

schwitzt immer mehr und zieht jetzt, ohne darüber nach zu

denken, sein Jackett aus.

Paulette, ohnehin schon völlig aus dem Konzept gebracht,

bemerkt das Loch in seinem Ärmel.

(CONTINUED)
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PAULETTE

Was hast du denn da gemacht? Esra?

Das ist ja ein Brandloch! Das kommt

von einer Zigarette!

Er guckt sie verwirrt an und kann nicht ganz verstehen, wie

sie sich in so einer Situation auf ein Brandloch

konzentrieren kann. Sein Chef starrt auch auf das Brandloch.

HARTMUT

Sie rauchen?

ESRA

Nein... Ja...also...Mein Gott! Was

hat denn das jetzt hiermit zu tun?

HARTMUT

Da haben sie recht.

Er erhebt erneut sein Glas zu einem Toast.

HARTMUT

Auf ihre glänzende Zukunft, Esra!

Und ihre wundervolle Frau!

Paulette starrt Esra böse und ungläubig an, Doris guckt

verlegen auf den Boden, Hartmut strahlt ihn an und hält ihm

sein Glas zum Anstoßen entgegen. Esra steht auf, es sieht so

aus als ob er anstoßen will, aber er schaut Hartmut nur

lange ins Gesicht und lässt schließlich sein Glas genau in

das Schokoladendesert fallen, so daß vor allem Hartmut und

Paulette vollgespritzt werden. Er verbeugt sich huldvoll vor

Doris.

ESRA

Bitte entschuldigen Sie.

Er dreht sich um und verlässt erhobenen Hauptes das

Restaurant.

HARTMUT

(fast Sprach und Atemlos)

Also...Das gibt es ja wohl

nicht...das ist...die ganzen

Jahre!...und jetzt das...Ich....

Paulette, die aufgesprungen ist, starrt wild zwischen

Hartmut und den Flecken auf ihrem Kleid hin und her.Doris

hat große Mühe ihr Lachen zu verbergen.

PAULETTE

Es tut mir so..sie können es sich

gar nicht vorstellen..wie

(MORE)

(CONTINUED)
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PAULETTE (cont’d)
unangenehm!! ich...bitte, bitte!

Entschuldigen sie mich!

Sie stürzt hinaus, ihrem Mann hinterher.

EXT/ NACHT STRASSE

Als sie ihn endlich eingeholt hat, schlendert er gemütlich

und mit gelassenem Gesichtsausdruck die Straße hinunter. Er

zieht in aller Ruhe an einer Zigarette.

PAULETTE

Sag mal, bist du völlig

bescheuert?? Was sollte das denn?

Und guck dir mal mein Kleid an! Das

ist völlig ruiniert!

ESRA

Armes Mädchen.

PAULETTE

Armes ..?? Geht’s noch? Was ist

denn dich gefahren? Bist du

besoffen? Hast du nicht nur

angefangen zu rauchen, sondern auch

Drogen zu nehmen?

ESRA

(bleibt kurz stehen und dreht

sich zu ihr um)

Das ist gar keine schlechte Idee!

Immerhin soll ich mich doch

ausprobieren!

Er geht weiter. Paulette in Stöckelschritten neben ihm her.

Ihr quellen fast die Augen aus dem Kopf vor Aufregung und

Unverständnis.

PAULETTE

Du hast uns alles kaputt gemacht!

Was ist jetzt mit dem Kinderzimmer?

Was ist mit unserer Zukunft? Du

bist soo egoistisch!

ESRA

Egoistisch? Er hat MIR gekündigt!

PAULETTE

Ja aber du kannst mir doch nicht

erzählen, das du daran unschuldig

bist! Du hast dich eben nicht genug

(MORE)

(CONTINUED)
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PAULETTE (cont’d)
angestrengt! Es ist dir einfach

alles nicht wichtig genug! Und mit

der Aktion eben, hast du dir auch

noch jegliche Grundlage für ein

klärendes Gespräch zerstört!

Esra bleibt gleichbleibend ruhig und zündet sich eine

weitere Zigarette an.

PAULETTE

Was soll ich denn jetzt nur morgen

meinen Freundinnen sagen? Das ich

nicht mehr zu unserem wöchentlichen

Frühstück kommen kann, weil wir es

uns nicht mehr leisten können? Weil

mein feiner Herr Gemahl sich selber

verwirklichen muss?

Kurz vor ihrer Haustür bleibt er plötzlich stehen und guckt

Paulette an, seine Mundwinkel zucken und einen Moment weiß

man nicht, ob er gleich los schreit oder sogar weint. Aber

dann kommt langsam ein Lachen aus ihm hinaus. Es wird immer

lauter und schüttelt ihn, so das er sich auf die Stufen

eines Nachbargebäudes setzen muss, wo er immer weiter lacht

und sich mit den Händen auf die Schenkel klopft. Paulette

steht das pure Entsetzen ins Gesicht geschrieben.

INT/ NACHT FADIS TREPPENHAUS

Es ist noch immer Nacht. Esra kommt mit einer Reisetasche in

der Hand eine Treppe in einem schmuddeligen Treppenhaus nach

oben. Er klingelt an einer Tür und als das keine Wirkung

zeigt klopft er laut. Von innen hört man Geräusche. Die Tür

wird geöffnet und ein verschlafener FADI (28) steht in einem

albernen Schlaf T-shirt vor der Tür und blinzelt ins helle

Licht des Flurs.

FADI

Hey Esra! Schön, dass du mich mal

besuchen kommst!

ESRA

Kann ich vielleicht ein paar Tage

bei dir wohnen?

Fadi guckt ihn einen Moment benommen an, öffnet die Tür

weiter und bittet ihn mit einer überschwänglichen Geste nach

drinnen.
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EXT/ NACHT HINTERGÄRTEN

Emmi sitzt im Dunkeln auf einem verlassenen Spielplatz auf

einer Schaukel. Sie schaukelt immer höher, bis sie zwischen

ihren Füßen die Sterne sehen kann. Sie springt ab und fliegt

Richtung Sterne, Sternschnuppen ziehen an ihr vorbei, tief

unter ihr sieht man die Baumwipfel eines kleinen Wäldchens.

Sie landet auf allen Vieren im weichen Gras vor der

Schaukel, steht auf und läuft in den kleinen Straßen der

Umgebung herum, auf der Mitte der Straße. In den meisten

Häusern ist das Licht bereits erloschen. Plötzlich leuchten

hinter ihr die Scheinwerfer eines Autos auf. Aus einem

Hauseingang kommen lärmend ein paar angetrunkene Menschen.

Sie schaut sich schnell um und verzieht sich in einen

dunklen Gang zwischen zwei Häusern. Erst versteckt sie sich

nur im Schatten, aber dann folgt sie dem Gang bis zu einem

Hintergarten. Sie klettert über den kleinen Zaun und

schleicht im Schatten der Bäume quer durch den Garten. Über

mehrere Zäune und Gärten folgt sie der Straße durch die

Hintergärten. In einem Haus ist ist ein Fenster hell

erleuchtet. Dahinter ein Liebespaar das sich gerade mit

Weingläsern zuprostet. Sie bleibt einen Moment stehen und

beobachtet die beiden. Als die sich küssen, geht sie schnell

weiter. Ein paar Fenster weiter ist wieder eines erleuchtet.

Dahinter flimmert ein Fernseher. Ein Mann und eine Frau

sitzen auf zwei getrennten Sesseln davor und starren auf den

Bildschirm.

Das Fenster im nächsten Garten scheint einem Kind zu

gehören. Helle gelbe Vorhänge, ein riesiger Mond als

Deckenlampe. Sie geht auf das Fenster zu. In einem

Gitterbettchen steht ein kleines Kind und winkt ihr freudig

zu. Sie geht bis ans Fenster und drückt ihre Nase daran. Die

Terrassenbeleuchtung springt an. Einen Moment erschrickt

sie, aber dann entdeckt sie ihren Schatten auf der Wand im

Kinderzimmer. Sie macht verschiedene Figuren mit ihrem

Schatten, sehr zum Amüsement des Kindes. Es freut sich,

klatscht in die Hände und springt quietschend im Bett auf

und ab. Die Zimmertür öffnet sich und eine Frau steht mit

einer Nuckelflasche in der Hand in der Öffnung. Erst guckt

sie das Kind an und sagt etwas zu ihm. Das Kind zeigt zur

Scheibe und sie entdeckt Emmi. Beide erstarren für einen

Moment vor Schreck. Im Schatten an der Wand nähert sich der

Schatten eines großen aufrecht gehenden Kaninchens. Als Emmi

sich umdreht steht das große rosa Kaninchen vor ihr und

guckt mahnend. Es nimmt Emmis Hand und zieht sie schnell

davon. Zusammen springen sie über den Zaun und stehen

plötzlich wieder auf der Straße. Sie laufen auch diese hinab

bis zu einem kleinen Wäldchen und immer weiter, bis sie an

einen Bachlauf kommen. Unter einem Busch, der gewachsen ist

wie ein Zelt verstecken sie sich. Das Kaninchen setzt sich

und Emmi daneben. Emmi legt ihren Kopf in seinen Schoß.

(CONTINUED)
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EMMI

Du siehst müde aus Kaninchen.

KANINCHEN

Ich bin müde.

EMMI

Hast du heute schon viel

gearbeitet?

KANINCHEN

Heute. Gestern. Übermorgen. Ich

besitze keine Zeit.

EMMI

Ist das etwas Gutes?

KANINCHEN

Ich weiß es nicht. Ich kenne es

nicht anders. Kaninchen haben ein

grundsätzliches Zeitproblem. Kannst

du in allen Büchern und Filmen

sehen.

EMMI

Und woher weißt du dann, wann du

bist?

KANINCHEN

Weil ich die Menschen beobachte.

Solange ich bei ihnen bleibe, weiß

ich, wann ich mich befinde.

EMMI

Ich weiß auch häufig nicht, wann

ich bin.

KANINCHEN

Ja, ich weiß. Deswegen mag ich

dich.

Es streicht ihr über das Haar, bis sie eingeschlafen ist.

[...]


