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01. BILD / BERLIN - SPIELPLATZ

A/T

Ein lauer Spätsommerabend.
Der Spielplatz ist zu dieser Zeit schon fast menschenleer. Nur eine Mutter spielt noch
mit ihren beiden Kindern im Sandkasten. Da kommt ein Mann angelaufen: es ist
Martin, aufgebracht und besorgt.
MARTIN
(ruft) Lisa! Lisa!!!
Martin tritt an die Mutter heran.
MARTIN
Entschuldigen Sie, ich suche meine Tochter.
Sie ist blond, (zeigt) so groß… Haben Sie sie
vielleicht gesehen? Sie heißt Lisa.
Die Frau sieht auf, schüttelt dann den Kopf.
FRAU
Tut mir leid. – Vielleicht ist sie ja schon
zuhause.
MARTIN
(nickt, verzweifelt) Ja, bestimmt…
Aber Martin sieht nicht sehr überzeugt aus…
02. BILD / HAUS KUPFER – ARBEITSZIMMER - WOHNZIMMER

I/T

Im Arbeitszimmer. Hans steht am Schreibtisch und telefoniert.
HANS
Kupfer hier… es geht um meine Enkelin, Lisa,
sechs Jahre alt, sie ist auf dem Nachhauseweg
von der Schule verschwunden.
Die Tür zum Wohnzimmer steht offen.
Dort sitzt Marion auf dem Sofa, sie sieht aus, als habe sie geweint. Falk lehnt am
Bücherregal. Auch er ist nervös.
HANS
(ins Telefon, leiser) Es gibt allerdings eine
akute Gefahr: am Prenzlauer Berg treibt sich
seit Tagen ein Pädophiler herum… - Ich
erwarte also, dass ihr mehr als zwei
Streifenwagen einsetzt. – Dann geben Sie mir
Oberst Paschke!
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Inzwischen im Wohnzimmer. Marlene legt Marion die Hand auf den Arm.
MARLENE
(beruhigend) Lisa ist doch nicht dumm. Sie geht
nicht einfach mit einem Fremden mit.
MARION
Lisa ist zu allem fähig, und sei es aus Trotz.
Dieser Kerl, der muss ihr doch nur irgendwas
versprochen haben… sie ist so naiv. Sie hat
doch keine Ahnung, was es für Menschen
gibt…
Marion bricht ab. Falk geht an die Hausbar und schenkt einen Kognak ein.
Inzwischen hört man Hans von nebenan:
HANS
(ins Telefon) Roland, Hans hier. – Ich will, dass
du für einen Großeinsatz sorgst. Ich nehme
dich in die Verantwortung. Hast du verstanden?
Falk reicht Marion den Kognak.
FALK
Wir finden Lisa. Bleib ganz ruhig, Marion.
Marion sieht Falk an, nimmt aber das Glas nicht.
Hans hat sein Telefongespräch beendet und kommt von nebenan herein.
FALK
Kann ich irgendwie helfen? Ich kann die
Diensteinheit 6 mobilisieren.
Hans sieht Falk voller Verachtung an.
HANS
Du... du hältst dich da völlig raus!
FALK
(brüskiert) Entschuldige, aber...
MARION
Es ist deine Schuld. Falk, wenn etwas passiert,
dann ist es deine Schuld.
MARLENE
(irritiert) Wie kannst du so was sagen, Marion!?
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MARION
Es war Falks Idee, Martin den Kontakt mit
seiner Tochter zu verbieten. Lisas Lehrerin hat
mir gesagt, dass Lisa zu ihrem Vater wollte. Sie
lässt sich nichts befehlen, genau wie ihr Vater.
Sie macht, was ihr passt… sie…
Marion fängt jetzt an zu weinen. Marlene streicht Marion über den Rücken.
HANS
(leise, zu Falk) Wenn dem Kind irgendetwas
passiert…
FALK
(ebenso) Was kann ich dafür, wenn sie ihre
Mutterpflichten vernachlässigt?
HANS
(weiter) Erschlage ich dich eigenhändig.
Falk lächelt ironisch und verlässt das Zimmer.
HANS
(zu Marion) Die VP setzt jetzt ihren kompletten
Fuhrpark vom Lichtenberg ein, glaub mir,
Marion, Lisa ist bald zuhause…
03. BILD / HAUS KUPFER – FLUR

I/T

Vera kommt aus Romans Zimmer und schließt leise die Tür. Falk erscheint,
aufgebracht auf dem Flur.
VERA
Roman schläft schon, das Training heute war
sehr…
FALK
(automatisch) Schön. Gut.
Vera legt Falk die Hand auf den Arm.
VERA
Lisa kommt schon nach Hause, sie wird sich
irgendwo verspielt haben. So wie Kinder in dem
Alter...
Da schlägt Falk Vera ohne irgendeine Vorwarnung mit der flachen Hand ins
Gesicht...
04. BILD / PRENZLAUER ALLEE – VOR WOHNUNG HAUSMANN
Weißensee - Eine alte Leidenschaft

A/ABEND
4

In der Prenzlauer Allee.
Julia – ganz in Gedanken - geht auf den Hauseingang zu. Ein Polizeiwagen fährt
schnell an ihr vorbei, dann ein zweiter… Julia beachtet die Wagen nicht…
05. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR - KÜCHE

I/ ABEND

Julia betritt die Wohnung.
Aus Dunjas Boudoir dringen Stimmen. Dunja kommt in den Flur.
DUNJA
(verwundert) Hey, bist du schon zurück,
Hasenkind.
Julia antwortet nicht.
DUNJA
Habt ihr euch etwa gezankt? Dein Bulle und
du?
JULIA
Nenn ihn nicht so. – Er hat mit mir Schluss
gemacht.
DUNJA
Was fällt dem denn ein?
JULIA
Warum regst du dich auf? Ich gehe in die
Badewanne.
DUNJA
Im Hochsommer?!
JULIA
Mir ist kalt.
Julia geht an Dunja vorbei ins Badezimmer. Dunja sieht ihr leicht besorgt nach…
06. BILD / PRENZLAUER BERG - STRAßE

I/ T

Julia dreht den Wasserhahn der Badewanne auf, sie setzt sich auf den Rand der
Badewanne, traurig…
07. BILD / PRENZLAUER BERG - STRAßE

A/ ABEND

Zur gleichen Zeit.
Martin fährt mit seinem Wagen weiter durch die Straßen, sich unablässig
umschauend: nirgends ist ein Kind zu sehen. Er sieht verzweifelt aus…
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Da sieht Martin einen Streifenwagen, der am Straßenrand steht. Martin parkt
dahinter und steigt aus.
Martin geht zur Fahrerseite. Görlitz sitzt mit einem jungen Kollegen in dem
Streifenwagen. Görlitz spricht gerade in das Funkgerät.
GÖRLITZ
(ins Funkgerät) … wir sind jetzt die Stargader
ganz runter und fahren jetzt noch mal die
Prenzlauer ab… nein, bisher negativ…melde
mich ab.
Martin klopft von draußen gegen die Scheibe. Görlitz dreht die Scheibe herunter.
MARTIN
Und?
GÖRLITZ
Nein, bisher nichts…
Martin schlägt mit der Faust auf den Streifenwagen.
MARTIN
Verdammt, verdammt!! Was ist, wenn dieses
Schwein sie hat!?
GÖRLITZ
He, Martin, sie wird sich einfach verlaufen
haben. Wir sind mit 23 Wagen unterwegs,
größer geht der Einsatz nicht. Wir finden sie,
wir finden Deine Tochter. Fahr nach Hause, du
hast keinen Dienst! Wir melden uns.
Aber Martin steigt stattdessen hinten in den Streifenwagen ein.
MARTIN
Komm, fahr los. Und schalt den Funkverkehr
ein…
Görlitz wechselt einen leicht genervten Blick mit seinem Kollegen, er dreht das
Funkgerät an, dann gibt er Gas…
MARTIN
(verzweifelt) Jetzt wird es auch noch dunkel.
08. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – BADEZIMMER

I/N

Im Badezimmer der Hausmanns.
Julia liegt in der Badewanne, ihr läuft Wasser über die Wangen, vielleicht sind es
auch Tränen. Man hört, wie sich im Flur Dunjas Freunde verabschieden.
Weißensee - Eine alte Leidenschaft

6

CHRISTINE
(off) Sag Bescheid, wenn du was von Meigold
hörst. Tschüß!
Die Wohnungstür klappt. Dunja klopft an die Badezimmertür.
JULIA
Ich will meine Ruhe haben.
DUNJA
(off) Ich brauche eine Kopfschmerztablette.
JULIA
(genervt) Ja…komm rein.
Julia wischt sich schnell die Tränen aus dem Gesicht. Dunja kommt herein und sucht
in einem Schränkchen nach den Tabletten. Beide schweigen.
Dunja nimmt eine Tablette aus der Schachtel, schluckt diese mit Wasser und sieht
sich im Spiegel über dem Waschbecken an.
DUNJA
Bin ich eine schlechte Mutter?
JULIA
Dunja, müssen wir das jetzt besprechen?
DUNJA
Ja, du musst nichts sagen, ich weiß es auch so,
ich bin eine Rabenmutter. Egoistisch, launisch,
dominant und laut…
JULIA
Ich habe ja keinen Vergleich.
DUNJA
(weiter) Aber soll ich dir ein Geheimnis
verraten: meine Stärke ist nur gespielt.
Julia öffnet die Augen.
DUNJA
(unbeeindruckt) Ich habe immer häufiger das
unbestimmte Gefühl, als würde mir alles
entgleiten…
Dunja wendet den Blick ab von ihrem Spiegelbild, plötzlich unendlich traurig.
DUNJA
(weiter, allumfassend) Das ist nicht zu ertragen.
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JULIA
Die Platte wird dich wieder glücklich machen.
Du wirst auch im Westen bekannt, dann
können sie dir hier noch weniger anhaben…
DUNJA
Ich habe kein gutes Gefühl.
Julia sieht Dunja sorgenvoll an: ihre Mutter ist anders als sonst…
09. BILD / WEISSENSEE - STREIFENWAGEN

I/A/ABEND

Der Streifenwagen fährt eine Straße entlang, Görlitz sitzt am Steuer.
Martin sieht verzweifelt aus. Der Kollege auf dem Beifahrersitz sieht auf die Uhr.
Görlitz setzt den Blinker.
MARTIN
Was machst du?
GÖRLITZ
Ich fahre zurück, wieder Richtung Prenzlberg…
MARTIN
Nein, noch nicht.
GÖRLITZ
Das ist aber unser Planquadrat, wir haben
Befehl…
MARTIN
Vergiß es, Görlitz, und fahr weiter. Da unten
kommt noch eine Bude… da gibt’s Eis. Lisa
liebt Eis…
Görlitz nimmt das Funkgerät.
GÖRLITZ
(ins Funkgerät) Wagen 43. Wir fahren die
Ossietzky noch ganz runter, wir…
In diesem Moment ruft Martin:
MARTIN
Da! Da vorne!!
In einiger Entfernung auf dem Bürgersteig geht ein Mann mit einem Mädchen an der
Hand. Es könnte Lisa sein…
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MARTIN
Mann, gib Gas! Das sind sie…
Görlitz tritt auf das Gaspedal, kurz darauf bremst er bei dem Mann und dem
Mädchen ab. Die drei Polizisten springen aus dem Wagen.
Der Mann und das Mädchen bleiben stehen, drehen sich um. Das Mädchen ist Lisa –
mit einem Eis in der Hand.
MARTIN
Lisa!
LISA
(erschrocken) Papa…
Martin macht drei Schritte, reißt Lisa von dem Mann weg und nimmt sie auf den Arm,
er drückt sie heftig an sich. Ihr Eis klatscht auf das Pflaster.
LISA
Mein Eis!
Görlitz greift sich inzwischen den Mann im Polizeigriff.
GÖRLITZ
Hände auf den Rücken!
MANN
Was soll das denn?!
Görlitz legt dem Mann Handschellen an.
LISA
(erschrocken) Warum macht ihr das? Papa!
MANN
Ich habe nichts getan… !
10. BILD / HAUS KUPFER - WOHNZIMMER

I/N

Später. Im Wohnzimmer der Kupfers.
Marion ist niedergekniet und umarmt Lisa innig.
Falk, Marlene, Vera, Martin und Hans stehen lächelnd um sie herum.
MARION
Lisa… Lisa… wo warst du denn bloß!
MARLENE
Ein Glück, dass du wieder da bist!
LISA
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Was regt ihr euch denn so auf? Ich war einfach
spazieren.
MARION
Allein?
LISA
Nein, mit Herrn Bäumer, er ist sehr nett und hat
mir Eis gekauft.
Marion sieht Martin alarmiert an.
MARTIN
Er wird gerade vernommen.
FALK
Ist das euer Pädophiler?
HANS
Nicht vor dem Kind!
Marlene kniet sich zu Lisa.
MARLENE
Lisa. Hast du Hunger? Oder Durst? Soll ich dir
einen Kakao machen?
LISA
Lieber Cola.
MARION
Na, dann geh mal mit Oma in die Küche.
Marlene nimmt Lisa an der Hand und geht mit ihr hinaus. Die Erwachsenen sehen
sich an.
MARION
(geschockt) Sie war mit diesem… mit diesem
Perversen zusammen? Martin!?
MARTIN
Das ist ja noch nicht erwiesen…
Alle sehen jetzt erschrocken aus, bis auf Falk, Vera greift nach ihrem Wasserglas,
trinkt… Inzwischen:
MARION
Hat er… hat er Lisa etwa angerührt…?!
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MARTIN
Sie sagt nein – und ich glaube ihr. Aber wir
sollten mit ihr zur Sicherheit in die Poliklinik
fahren.
Marion nickt. Vera sieht Marion mitfühlend an.
VERA
Die Ärzte dort in der Pädiatrie sind sehr nett.
Roman lag dort mal zwei Wochen wegen einer
Knieverletzung…
FALK
Das interessiert
Schatz.

jetzt

wirklich

niemanden,

Vera nickt…
11. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/N

Im dunklen Flur klingelt das Telefon.
Dunja, im Negligé, und Julia im Pyjama, kommen fast zeitgleich aus ihren Zimmern.
Julia hebt den Hörer ab.
JULIA
(ins Telefon) Julia Hausmann. – Ja?
Dunja sieht sie fragend und ungeduldig an.
DUNJA
Wer ist es?! Meigold? Ich will ihn sprechen.
Julia reicht Dunja den Hörer.
JULIA
Armin, er will wissen ob Meigold sich schon
gemeldet hat.
Dunja nimmt das Telefon.
DUNJA
(uns Telefon) Armin, Schatz, mach mich bitte
nicht verrückt! Das besorg ich schon selbst.
Dunja legt auf und sieht Julia an.
JULIA
Ich gehe wieder schlafen.
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Dunja erkennt, dass Julia geweint hat. Sie streicht ihr über die Wange…
DUNJA
Mein kleiner Engel… soll ich dir ein Schlaflied
singen?
12. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – ZIMMER JULIA

I/N

In Julias Zimmer.
Dunja hat Julia ins Bett gepackt, sie wickelt ihre Tochter richtig ein, stopft die Decke
fest. Dann setzt sie sich auf die Bettkante, sieht Julia fragend an.
DUNJA
Was möchtest du hören?
JULIA
Martin hat Angst bekommen.
DUNJA
Hat er Schluss gemacht?
JULIA
Er hat sich anders ausgedrückt, er muss was
für sich klären oder so ähnlich… was soll das
sonst heißen als: good bye, my love?
DUNJA
Du wirst erstaunt sein, wie schnell man so eine
Liebe vergessen kann, von der man glaubte,
sie sei für die Ewigkeit bestimmt.
JULIA
Wie viele Lieben
vergessen?

hast

du

denn

schon

DUNJA
Wenn ich dir die Wahrheit sage, dann würde
das sehr angeberisch klingen.
JULIA
(zitiert falsch) „Es gibt nur diese eine, die man
nie vergisst…“ Hast du das nicht mal
gesungen?
Und Dunja beginnt zu singen…
DUNJA
(singt richtig) Nur diese eine vermaledeite, die
kleinste, die schäbigste von allen, die
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gemeinste, die sitzt an der tiefsten Stelle
meines Herzens, für immer, für immer…
Julia schließt die Augen, hört zu und merkt, wie ihr das Herz wehtut…
13. BILD / POLIKLINIK – FLUR

I/N

Später. Der unpersönliche Flur vor einem Untersuchungsraum. Martin und Marion
warten Lisas Untersuchung ab. Sie sitzen nebeneinander auf zwei Stühlen.
MARION
Oh, Gott, ich werde verrückt wenn ich mir
vorstelle…
MARTIN
Ich glaube Lisa. Das hier ist nur zur Sicherheit.
MARION
Martin…
Marion steht auf, sie sieht Martin um Verzeihung bittend an.
MARION
Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Ich… ich
war unmöglich… aber die Wahrheit ist: ich bin
einfach eifersüchtig.
MARTIN
Wir leben seit über einem Jahr nicht mehr
zusammen. Du wolltest die Trennung genauso
wie ich.
MARION
Es ist trotzdem schwer mit anzusehen, dass du
mit einer anderen Frau zusammenbist.
Martin schweigt.
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MARION
(weiter) Es war falsch, Lisa zu benutzen… um
dich zu erpressen. Beinahe wäre eine
Katastrophe passiert… Es tut mir von Herzen
leid. Martin…
Aber Martin schweigt weiter.
MARION
Sagst du gar nichts dazu? Kannst du bitte mal
was sagen…
MARTIN
Ich wundere mich nur: so kenne ich dich gar
nicht. So einsichtig. So weich. – Was führst du
denn im Schilde?
Marion ignoriert Martins Spitze und setzt sich wieder zu ihm.
MARION
Menschen können sich ändern. Ich… ich habe
viel nachgedacht über uns. Ich sehe heute
vieles heute anders.
MARTIN
Zum Beispiel?
MARION
Ich würde nichts mehr verlangen…
MARTIN
(ungläugig) Du würdest dich doch nie mit einem
kleinen Leutnant zufrieden geben.
MARION
Ist doch ganz egal, was du bist. Mich
interessiert, wer du bist.
MARTIN
Du meinst das wirklich ernst?
MARION
Ich liebe dich immer noch, Martin. Weißt du das
nicht?
Martin schweigt. Marion sieht vor sich auf den Boden. Martin will etwas sagen…
Doch da geht die Tür zum Behandlungsraum auf. Lisa kommt heraus, dahinter eine
sympathisch aussehende Ärztin. Martin und Marion stehen langsam auf.
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Lisa geht auf Martin zu und zeigt ihm eine kleine Figur aus Plastik: ein Krokodil.
LISA
Guck mal, die habe ich mir ausgesucht.
MARTIN
Schön.
Er sieht die Ärztin fragend an, die lächelt.
ÄRZTIN
Alles in Ordnung.
Marion und Martin atmen aus: ihnen fällt ein riesiger Stein vom Herzen, sie ziehen
Lisa an sich, lächeln sich an. Marion nimmt Martins Hand. Er lässt es geschehen. Die
Ärztin sieht eine glückliche, kleine Familie…
14. BILD / HAUS KUPFER – FLUR

I/N

Zur gleichen Zeit im Schlafzimmer von Vera und Falk. Falk schläft, aber Vera starrt
mit offenen Augen gegen die Decke. Da dreht Falk sich um, er spürt, dass Vera
wach ist und öffnet die Augen.
FALK
Kannst du nicht schlafen?
Vera schaltet ihre Nachttischlampe ein.
VERA
Ich… ich habe dir doch schon mal von
Alexander Heil erzählt?
Falk schaltet ebenfalls sein Licht ein.
FALK
Dein Lieblingsschüler…oft genug, ja.
VERA
Alex ist freundlich, wach, intelligent, unglaublich
verantwortungsbewusst für seine 14 Jahre… er
hilft den schwächeren Schülern…
Falk setzt sich auf, leicht genervt.
FALK
Und, das weiß ich. Was willst du mir jetzt
sagen?
VERA
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Heute hat mich die Leiterin angesprochen: die
Heils haben einen Ausreiseantrag gestellt.
FALK
Na, dann hat sich das mit
Lieblingsschüler ja wohl erledigt.

deinem

VERA
Die Leiterin hat mich angehalten, den
Sachverhalt in Alex’ Benotung in Zukunft zu
berücksichtigen.
FALK
Selbstverständlich.
VERA
Ich weiß nicht, ob ich das kann…
FALK
Du musst, Vera. Du hast da überhaupt keine
Entscheidung zu fällen.
VERA
Ich finde das nicht in Ordnung, wenn ein Kind
leiden muss, weil seine Eltern…
FALK
(unterbricht) Das wäre ja noch schöner, wenn
so ein Dissidentenbalg unseren Kindern den
Studienplatz wegnimmt!
Falk schaltet sein Licht aus.
VERA
Kannst du das gar denn nicht menschlich
sehen?
FALK
Es ist immer schlecht, Lieblingsschüler zu
haben. – Machst du bitte das Licht aus.
Falk wickelt sich wieder in seine Decke. Vera schaltet das Licht aus, aber sie bleibt
weiterhin wach…
15. BILD / HAUS KUPFER – FLUR

I/N

In der Nacht.
Martin betritt das Haus, er hängt seine Jacke an die Garderobe und geht in die
Küche.
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16. BILD / HAUS KUPFER – KÜCHE

I/N

Martin tritt in der dunklen Küche an den Kühlschrank und öffnet ihn, er nimmt eine
Bierflasche heraus.
HANS
Erwischt!
Das Deckenlicht wird eingeschaltet. Martin dreht sich erschrocken um und erkennt
seinen Vater, der am Küchentisch sitzt und ebenfalls ein Bier trinkt.
MARTIN
Ich habe kein Bier mehr. Ich bin heute nicht
zum Einkaufen gekommen.
HANS
Jaja, die Ausreden kenne ich. Setz dich.
Martin setzt sich zu seinem Vater an den Tisch. Er öffnet seine Bierflasche, trinkt,
dabei:
HANS
Und? Was ist herausgekommen?
MARTIN
Alles gut.
HANS
Schön. - Ich habe HK Grosse von der Kripo
angerufen: sie sind noch nicht besonders weit
gekommen: Horst Bäumer behauptet, er wollte
Lisa nur nach Hause bringen. Er leugnet jede
böse Absicht.
MARTIN
(nachdenklich) Vielleicht sagt er die Wahrheit.
Ich bin nicht sicher, ob er derselbe ist, der sich
bei den Spielplätzen rumgetrieben hat, der die
Kinder angesprochen hat… Ich habe den
andern leider nicht richtig gesehen.
HANS
Na, sie werden es aus ihm rausholen, wenn
er’s war.
Nach einem kurzen Schweigen.
HANS
Marion will dich zurück.
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MARTIN
Woher weißt du das?
Hans wirft Martin einen Blick zu: kennst du deinen Vater immer noch nicht?
HANS
Ihr würdet Lisa glücklich machen.
MARTIN
Da hast du recht.
HANS
Hast du noch Gefühle für Marion?
MARTIN
Sie ist mir vertraut. Wir waren glücklich
miteinander. Am Anfang. Aber das Ganze hatte
auch was von einer Musterehe. Es war nicht
ganz echt, wie sich dann mit der Zeit zeigte...
HANS
Die Hausmann spukt weiterhin in deinem Kopf
herum.
MARTIN
Ja, und das wirst du wohl am besten verstehen
können, Vater.
Hans sieht seinen Sohn prüfend an: weiß er etwas über sein Verhältnis zu Dunja
Hausmann? Hans nimmt einen Schluck Bier.
HANS
Ich hatte gehofft, es hätte sich erledigt.
MARTIN
Ich hätte Julia gegenüber ehrlich sein müssen.
Ich hätte ihr von Marions Erpressung erzählen
müssen… sie musste mich ja missverstehen.
HANS
Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen. Platz für
Gefahr. Martin, entscheide wie ein erwachsener
Mensch. Für eine kurze berauschende Affäre
solltest du nicht deine gesamte Zukunft aufs
Spiel setzen. Oder glaubst du etwa, dieses
Feuer da brennt ewig? Was ist, wenn der Reiz
des Verbotenen sich abnutzt?
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MARTIN
Darum geht es nicht.
HANS
Das merkst du jetzt nicht, weil du mitten drin
steckst.
MARTIN
Ich glaube, ich
unterscheiden.

kann

Liebe

und

Sex

HANS
Wie viele haben das schon gesagt und sind
dann schwer auf die Schnauze gefallen.
MARTIN
Gute Nacht, Vater.
Martin steht auf und geht hinaus. Hans bleibt nachdenklich zurück…
DUNJA
(off, singt) … der Garten verdorrt, es ist der
Zaun, die Mauer, die keine Liebe leben lässt…
17. BILD / MINISTERIUM FÜR STAATSSICHERHEIT – KONFERENZRAUM

I/T

Der nächste Morgen.
Im Konferenzraum des MfS. Ein Tonband steht auf einem Tisch. Hans, Falk,
Leutnant Geifel, Oberst Gaucke und zwei weitere Offiziere hören sich die an der
Grenze beschlagnahmten Tonbänder an.
DUNJA
(off, singt) Wer sperrt die Menschen ein? Wer
sperrt sie ein? Nur, die alten Männer, die Angst
haben…
Dann ist das Band zuende. Es dreht sich ein paar mal leer, bis Falk auf den AusKnopf drückt.
FALK
Das Band haben wir dem Westberliner
Musikagenten Klaus Meigold gestern um 22. 10
Uhr am Grenzübergang Bornholmer Straße
abgenommen. Meigold hat nach vier Stunden
Verhör zugegeben, dass die Aufnahme beim
Verlag Enigma erscheinen sollte. - Wir haben
Meigold dann heute morgen laufen lassen.
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Hans schweigt und malt Figuren auf ein Blatt. Alle anderen sehen erwartungsvoll
Oberst Gaucke an. Er wirkt so, als sei er persönlich enttäuscht.
GAUCKE
Glückwunsch, Genosse Kupfer, zu Ihrem
Instinkt. (zu Hans) Sehen Sie, da muss man
mal die Jungen ranlassen. Dass diese
Hausmann eine Zelle ist, eine Fress-, eine
Krebszelle im gesunden Gewebe unseres
Staates, den Verdacht habe ich schon immer
gehabt.
HANS
Sie ist kritisch. Und sie ist wahrlich nicht die
erste, die im Westen veröffentlicht.
GAUCKE
Sind Sie taub, Kupfer? ‚Die Mauer, die keine
Liebe leben lässt. Alte Männer, die Angst
haben’? Das ist keine Kritik, das sind
Diffamierungen, Verleumdungen… Ich schlage
vor: kurzen Prozess machen, hinter Schloss
und Riegel mit ihr. Besser heute als morgen!
HANS
Dafür reichen aber die paar Lieder hier nicht
aus…
FALK
Aber das hier vielleicht…
Falk legt Gaucke ein paar Blätter vor.
FALK
Die Hausmann hatte gestern Besuch von
Jeroch, Krömer, Zander und Einrauch.
GAUCKE
Dieses aufrührerische Pack.
FALK
(weiter) Das hier sind die Abhörprotokolle.
Polen war das große Thema. Dunja Hausmann
äußerte mehrfach, man müsste das Volk zum
Widerstand anstiften.
Gaucke überfliegt die Protokolle, er nickt.
GAUCKE
Bitte, Sie haben mit der Dame freie Hand.
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Gaucke will aufstehen. Hans gefällt die Entwicklung gar nicht. Er hebt die Stimme.
HANS
Ich denke, Genosse Oberst, wenn wir die
Hausmann kaltstellen, vertun wir eine große
Chance.
Sie
verkehrt
mit
vielen
hochinteressanten Intellektuellen…
GAUCKE
Die Hausmann soll für uns spitzeln?
Hans nickt.
FALK
Das wird sie nicht tun… sie bildet sich was ein
auf ihre Integrität.
HANS
Fragen kostet nichts.
Falk sieht Gaucke an, Falk gefällt diese Wendung nicht. Gaucke zögert.
HANS
Denken Sie daran: mit Frau Hausmanns Hilfe
könnten wir viele – wie Sie sagen – Krebszellen
in ihrem Wachstum kontrollieren.
Gaucke denkt nach…
18. BILD / MINISTERIUM FÜR STAATSSICHERHEIT - FLUR

I/T

Später.
Die Konferenz ist beendet. Hans geht über den Flur, Falk folgt ihm und spricht ihn mit
unterdrücktem Ärger an.
FALK
Was fährst du mir in die Kandare? Das ist
meine Operation!
HANS
Ich diene dir mit meiner Erfahrung, mein Sohn.
FALK
Ich traue dir nicht.
HANS
Das liegt leider in der Natur unseres Berufes. Wir sehen uns zum Abendessen.
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Hans geht weiter. Falk sieht ihm nach.
19. BILD / KRIMINALPOLIZEI - VERNEHMUNGSRAUM

I/T

Zur gleichen Zeit. Im Vernehmungszimmer der Kriminalpolizei. Horst Bäumer wird
von einem älteren, kalt wirkenden Kommissar vernommen.
BÄUMER
… ich habe das jetzt schon hundertmal
gesagt… ich war an keinen Spielplätzen. Ich
habe zufällig das Mädchen ganz alleine
gesehen. In der Stargader. Ich dachte, ich
bringe sie nach Hause. Es war schließlich
schon spät. Sie wollte raus nach Weißensee zu
ihrem Vater…
20. BILD / KRIMINALPOLIZEI – NEBEN VERNEHMUNGSRAUM

I/T

In einem Zimmer nebenan sitzen zwei Beamte mit Kopfhörern an einer
Aufzeichnungsanlage, einer schreibt auf einer Schreibmaschine das Protokoll.
Görlitz und Martin – beide in Uniform - stehen dabei und beobachten Bäumer durch
die Scheibe…
21. BILD / VOR KRIMINALPOLIZEI

A/T

Später. Martin und Görlitz gehen auf ihren Streifenwagen zu. Dabei:
MARTIN
(nachdenklich) Er wirkt glaubwürdig…
GÖRLITZ
Oder total ausgekocht. - Wer weiß, was der
alles mit deiner Tochter vorhatte.
MARTIN
Ich glaube immer weniger, dass das der Mann
ist, den ich letzte Woche verfolgt habe.
Görlitz schließt den Wagen auf.
GÖRLITZ
Den haste doch nur von hinten gesehen.
MARTIN
(weiter) Das würde allerdings heißen, dass
unser Kinderfreund noch irgendwo draußen
rumläuft…
Görlitz schüttelt den Kopf und steigt ein. Dabei:
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GÖRLITZ
Mach dir keinen Kopp, das ist der Richtige. –
Und wir fangen jetzt erst mal ganz brav ein
paar Temposchweinchen ein…
Martin steigt ebenfalls in den Wagen…
22. BILD / PRENZLAUER ALLEE – VOR DUNJAS HAUS

A/T

In der Prenzlauer Allee. Falk und Leutnant Geifel gehen zielstrebig auf den
Hauseingang zu.
23. BILD / PRENZLAUER ALLEE – TREPPENHAUS

I/T

Falk klingelt an Dunjas Tür, man hört Dunjas Gesang, welcher aber kurz darauf
abbricht.
Falk klingelt wieder. Da öffnet sich die Tür. Dunja sieht die beiden Männer an und
weiß sofort Bescheid. Falk trägt einen neutralen, aber unmissverständlichen
Gesichtsausdruck.
FALK
Frau Hausmann, wir würden gern mit Ihnen
sprechen.
DUNJA
Herr Schmidt und Herr Müller nehme ich an?
Die beiden verziehen keine Miene.
FALK
Bitten Sie uns herein? Oder wollen wir lieber zu
uns gehen?
Dunja zögert…
24. BILD / EXQUISITGESCHÄFT

I/T

Im Exquisitgeschäft.
Julia bedient eine Kundin. Sie präsentiert ihr professionell verschiedene Lippenstifte.
Doch dabei wirkt Julia abwesend und traurig.
JULIA
… mit dieser Lippenstiftfarbe, da sehen Sie
gleich viel frischer aus, verführerischer… es ist
die Farbe dieses Sommers.
Die Kundin prüft die Farbwirkung im Spiegel, sie kann sich nicht entscheiden…
JULIA
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Dieses dezente Rosa hier, das wirkt natürlich
etwas distanzierter.
KUNDIN
Ich kann mich einfach nicht entscheiden. – Es
ist
schließlich
unsere
erste
richtige
Verabredung.
Julia reicht es.
JULIA
Wissen Sie was: eigentlich ist die Farbe auch
völlig egal. Entweder der Mann ist in Sie
verliebt oder nicht. Da können Sie mit einer
Lippenstiftfarbe auch nichts mehr dran ändern.
Schnitt auf: die Kundin verlässt den Laden, ohne etwas gekauft zu haben. Moni tritt
an Julia heran.
MONI
Sag mal, Mädchen, was war denn das eben?
JULIA
Tut mir leid. Die Frau ging mir dermaßen auf
die Nerven. Rot oder Rosa? Rot oder Rosa?
Julia räumt die Lippenstife weg. Dabei:
MONI
Ich habe dich ja gewarnt.
JULIA
(ironisch) Da warst du ja wirklich die Einzige.
MONI
Wer lässt sich auch mit ’nem Bullen ein?
JULIA
Auch wenn schon alles vorbei ist, bevor es
richtig angefangen hat: Martin ist das Beste,
was mir überhaupt jemals passiert ist. Ich
glaube, er hat mich aufgeweckt…
Moni schüttelt unwillig den Kopf.
MONI
Dornröschen oder was?
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JULIA
(unbeeindruckt weiter) Ich weiß nur noch nicht,
zu was. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit
diesem Wachzustand anfangen soll.
MONI
Mensch, Julia, det is mir zu hoch. – Hier,
schnupper mal. Die neue Damenlinie, soll
genauso sein wie ‚Maison de Charlene’ aus
dem Westen…
Moni hält Julia eine Flasche hin. Julia riecht daran und macht: Puh.
JULIA
Das riecht eher wie Charlie aus dem Affenhaus.
Die beiden lachen.
25. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – BOUDOIR DUNJA

I/T

Zur gleichen Zeit. In Dunjas Boudoir.
Falk und Leutnant Geifel setzen sich, sehen sich unverhohlen neugierig um.
Dunja lehnt sich an ihr Klavier und wartet.
FALK
Hier entsteht also alles?
Dunja schweigt.
Geifel zeigt auf die lange Reihe mit Schallplatten.
GEIFEL
Haben Sie die etwa alle gehört?
Keine Reaktion. Geifel lächelt
GEIFEL
Kleiner Scherz. Sagt man doch immer, wenn
jemand viele Bücher hat. „Haben Sie die alle…“
DUNJA
(unterbricht) Tut mir leid, ich fürchte, wir haben
einen unterschiedlichen Humor.
Falk lächelt. Dann hört Falk auf zu lächeln.
FALK
Frau Hausmann, wir wollen ehrlich zu Ihnen
sein: in unseren Augen sind Sie keine
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Künstlerin.
Für
uns
sind
Sie
eine
Nestbeschmutzerin, Sie beißen in die Hand, die
Sie füttert. Sie lügen und wollen schaden. Wir
anderen, wir arbeiten hart und auch manchmal
schmerzvoll, natürlich, für eine bessere Welt…
DUNJA
Irgendwann werdet ihr kapieren, dass es der
falsche Weg ist, Menschen in Angst und
Unfreiheit zu versetzen…
FALK
Es müssen nur die Angst haben, die schuldig
werden.
DUNJA
(spöttisch) Haben Sie schon mal dran gedacht,
als Pastor Karriere zu machen?
FALK
Frau Hausmann, wir wissen, dass der
Westdeutsche Klaus Meigold in Ihrem Auftrag
Tonaufnahmen Ihrer Lieder in den Westen
schmuggeln
sollte.
Zwecks
einer
Veröffentlichung beim Klassenfeind.
Dunja stutzt einen kurzen Moment lang: woher wissen die das?
FALK
Die Aufnahmen wurden beschlagnahmt. Wir
haben die Aussage von Herrn Meigold. –
Geben Sie den Sachverhalt zu?
DUNJA
Ja.
Falk und Geifel wechseln einen kurzen Blick.
FALK
Das freut uns, das erspart uns eine Menge Zeit.
DUNJA
(weiter) Ihr lasst mich ja hier nicht singen.
FALK
Ihre Texte sind verleumderische Darstellungen
des sozialistischen Alltags…
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DUNJA
Es sind Liebeslieder. Für die DDR.
FALK
(unbeeindruckt) Ihre Texte beinhalten Material,
das der Klassenfeind als Waffe gegen uns
verwenden kann. Sie schüren die Gefahr
eines…
DUNJA
(unterbricht) Woher wussten Sie von den
Bändern?
Falk blickt zur Seite, dann sieht er Dunja wieder ins Gesicht.
FALK
Von Ihrer Tochter Julia.
DUNJA
(ironisch) Achso. Natürlich.
FALK
Wir haben sie vor einigen Tagen über einen
gewissen Martin Kupfer kontaktiert. Er hat ihr
ins Gewissen geredet, sie sei im Begriff, eine
Straftat zu begehen, da sie eine kriminelle
Handlung decke… das hat Eindruck gemacht.
Dunja lacht jetzt, aber es ist nicht ganz echt…
DUNJA
Haben Sie an Ihrer Hochschule auch Seminare
im Lügen und Betrügen?
FALK
Selbstverständlich.
DUNJA
Und Sie hatten bestimmt immer Bestnoten.
Falk sieht Dunja freundlich lächelnd an.
FALK
Wir haben ein
Hausmann…

Angebot

für

Sie,

Frau

DUNJA
Ich kaufe nichts und ich habe nichts zu
verkaufen.
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FALK
Jeder Mensch hat etwas zu verkaufen.
26. BILD / PRENZLAUER ALLEE – VOR WOHUNG HAUSMANN

A/T

Später. Falk und Geifel treten vor das Haus. Dabei:
GEIFEL
Ich glaube, das wird nichts mit der.
FALK
Die Methode funktioniert am Ende immer: nimm
ihnen das Vertrauen und sie werden selber zu
Verrätern.
GEIFEL
Das mit ihrer Tochter, das hat sie doch nicht
geschluckt.
Die beiden gehen zu ihrem Wagen…
FALK
Vertrau mir, Geifel. Noch die abwegigste
Denunziation legt einen Schwelbrand im
zwischenmenschlichen Vertrauen. Jetzt können
wir nur auf ein bisschen Wind hoffen.
Dann steigt Falk in den Wagen…
27. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR - BOUDOIR DUNJA

I/T

Dunja steht reglos im Flur. Sie wirkt durcheinander, verzweifelt. Sie betritt ihr
Boudoir, durcheinander… bleibt im Zimmer stehen, als wenn sie nicht mehr weiter
wüsste.
Sie setzt sich… sie steht wieder auf, sie legt eine Platte auf, die sie aber fast sofort
wieder abstellt. Nichts fühlt sich richtig an…
28. BILD / VOR POLIZEIREVIER

A/T

Auf dem Hof des Reviers.
Martin –in Uniform – wäscht den Streifenwagen. Da kommt Görlitz mit zwei
Kaffeetassen heran. Martin sieht auf.
MARTIN
(re: Wagenwäsche) Nächste Woche bist du
dran.
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Görlitz nickt und reicht Martin seine Tasse.
GÖRLITZ
Ich habe eben Grosse getroffen: der
Staatsanwalt hat Anklage erhoben. Gegen
Horst Bäumer. Wegen Kindesentführung.
MARTIN
(überrascht) So schnell? Haben sie eine
Gegenüberstellung gemacht? Mit der Mutter,
die ihn am Spielplatz gesehen hat?
GÖRLITZ
Ich glaube, das war nicht nötig. Er ist
anscheinend vorbestraft.
MARTIN
Und weswegen?
GÖRLITZ
Keine Ahnung.
MARTIN
Aber das ist doch wichtig..
GÖRLITZ
(zuckt die Schultern) Wahrscheinlich ist er
schon früher als Kinderfreund in Erscheinung
getreten.
Aber Martin sieht Görlitz skeptisch an…
GÖRLITZ
Sonst hätten sie ihn
verknackt.

doch nicht so schnell

MARTIN
Ich werde mir mal die Akte besorgen…
29. BILD / SCHULE – KLASSENZIMMER

I/T

Im Klassenzimmer der 8. Klasse.
Vera ist gerade dabei, den Kindern Arbeitshefte zurückzugeben. Dabei kommentiert
sie die Aufsätze der einzelnen.
VERA
...Christine: die Türkei gehört definitiv nicht zu
unseren Bruderstaaten. (Gelächter) – Volker:
gut, nur deine Schrift ist wie immer eine
Weißensee - Eine alte Leidenschaft

29

Katastrophe. – Sabine, du hast endlich mal
gelernt, aber Kuba liegt nicht in der Ostsee. Alex.
Alex, ein netter Junge, sieht Vera erwartungsvoll an, aber sie gibt ihm nur sein Heft
und kommentiert seinen Aufsatz nicht weiter. Alex nimmt das Heft irritiert in die Hand
und blättert es auf. Als er die Note erkennt, blickt er schnell und überrascht auf. Aber
Vera sieht ihn nicht an.
VERA
(weiter) Wir gehen jetzt die Bruderstaaten mit
ihren geografischen Besonderheiten noch
einmal zusammen durch…
Schnitt auf: später. Die Stunde ist vorbei, und die Schüler verlassen den
Klassenraum. Vera packt ihre Tasche und will ebenfalls gehen, da:
ALEX
Frau Kupfer?
Vera dreht sich um. Alex sieht sie bittend an.
ALEX
Kann ich mit Ihnen sprechen?
Vera zögert.
VERA
Worum geht es?
ALEX
Ich verstehe nicht, warum ich so eine schlechte
Note bekommen habe…
VERA
Weil sie deiner Arbeit entspricht.
ALEX
Aber ich habe alles richtig, und ich habe viel
mehr
als Holger geschrieben… ich habe
gelernt… das ist doch eine Zwei.
Vera sieht Alex an, hin- und hergerissen zwischen Wut und Verzweiflung. Dann reißt
sie sich zusammen.
VERA
(scharf) Willst du mir etwa sagen, wie ich deine
Arbeit zu benoten habe?!
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ALEX
(erschrocken) Nein.
VERA
Dann… dann ist das ja geklärt.
Vera geht hinaus, innerlich zitternd, und lässt einen ebenso unglücklichen und
irritierten Alexander zurück.
30. BILD / HAUS KUPFER – FLUR

I/T

Später am Tag.
Martin kommt vom Dienst nach Hause. Marlene tritt aus der Küche.
MARTIN
Guten Abend.
MARLENE
Guten Abend, Martin. Wir essen in einer halben
Stunde.
MARTIN
Tut mir leid. Ich habe was vor.
Martin will in seine Wohnung gehen.
MARLENE
Marion wollte auch vorbeikommen.
Martin stutzt kurz, bleibt stehen.
MARTIN
Hast du sie eingeladen?
MARLENE
Stört dich das?
Martin sieht seine Mutter zögernd an, er hat keine Lust, das Thema hier zwischen
Tür und Angel zu besprechen.
MARTIN
Ich gehe jetzt duschen.
MARLENE
Soll ich sie von dir grüßen?
MARTIN
Bitte, ja… warum nicht?
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Martin geht in seine Wohnung. Marlene bleibt noch einen Moment stehen, unsicher,
ob das jetzt eine vielversprechende Reaktion war oder nicht.
31. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR - BOUDOIR DUNJA

I/T

Die Tür klappt. Julia kommt nach Hause.
Dunja steht in ihrem Zimmer am Fenster. Julia sieht herein und erkennt sofort, das
etwas nicht stimmt.
JULIA
(erschrocken) Was ist denn los? Ist was
passiert?
DUNJA
Die feine Stasi setzt mir nun die Pistole auf die
Brust. Entweder ich arbeite mit ihnen
zusammen – oder sie buchten mich ein.
Julia starrt Dunja geschockt an.
JULIA
Die wollen dich einsperren?!
DUNJA
(bitter) Erstmal gibt’s ein paar Monate U-Haft,
da klopfen sie mich solange mürbe, bis ich alles
zugebe, was sie brauchen. Für eine ordentliche
Anklage, für einen ordentlichen Prozeß, Ich
kriege 5 bis 7 Jahre. Hoheneck. Und dann
werde ich freigekauft, dann holt mich der
Westen raus... am Ende bin ich ohne Heimat.
Ich kenne doch die Geschichten, die sind am
Ende alle gleich...
JULIA
Aber weswegen grade jetzt?
DUNJA
Sie haben endlich einen Grund zum Anfassen.
Einen
handfesten
Beweis
für
mein
Dissidententum. Sie haben Meigold an der
Grenze die Bänder abgenommen.
JULIA
Woher wussten die das denn?
DUNJA
Ja, Julia, woher wusste die Stasi das?
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Dunja wendet sich ab und tritt ans Fenster.
JULIA
Warum fragst du so komisch?
Dunja dreht sich um und sieht ihre Tochter an, unsicher wie nie in ihrem Leben, was
soll sie nur glauben? Dunja bekommt Tränen in die Augen.
DUNJA
Von dir?
Julia ist fassungslos, starrt ihre Mutter an.
JULIA
Du denkst wirklich… ich würde dich verraten…
ich würde… warum?! Warum sollte ich das
denn tun?
DUNJA
Um Martin nicht zu verlieren.
JULIA
Du bist doch verrückt! Haben die dir irgendwas
gegeben? Irgendeine Droge?
DUNJA
(betont ruhig) Hast du mit Martin Kupfer
darüber gesprochen?
Julia schluckt, dann:
JULIA
(zögernd) Ja… ich habe es erwähnt…
Das ist der Todesstoß. Dunja sieht aus, als knicke sie in den Knien ein. Sie setzt sich
auf den Klavierhocker…
JULIA
Aber
Martin
denunzieren.

würde

DUNJA
Meine eigene
versunken!

Tochter

niemals

ist

im

jemand

Stasisumpf

JULIA
Er hat nichts gesagt. Ich weiß das. Ich liebe
Martin, ich vertraue ihm …
Da steht Dunja auf, böse und verzweifelt.
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DUNJA
Liebst du ihn wirklich. Oder lockt dich die Macht
der Bonzen? Die Macht über die Menschen? Ist
es das: endlich kannst du es deiner Mutter
zurückzahlen, dass sie dich immer unterdrückt
hat.
JULIA
(entsetzt) Ich glaube, von allen Menschen auf
der Welt bist du der, der am schlechtesten über
mich denkt.
DUNJA
(traurig) Wer kann schon in einen anderen
Menschen hineinsehen, auch das eigene Kind
bleibt einem letztlich immer fremd.
Julia schüttelt den Kopf, geht langsam hinaus…
DUNJA
(hinterher, verzweifelt) Was soll ich denn
denken!? Jula!? Was soll ich denn glauben!? Ich hatte dich gewarnt. Fang nichts mit dieser
Familie an, es wird nur Unglück bringen…
32. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – ZIMMER JULIA

I/T

Julia kommt in ihr Zimmer. Sie nimmt einen Koffer vom Schrank. Sie klappt ihn auf
und beginnt zügig ein paar Sachen hineinzupacken…
Nebenan setzt die Musik von einer Chansonplatte ein.
33. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/T

Julia geht mit ihrem Koffer durch den Flur. Vor Dunjas Tür wird sie langsamer… um
kurz darauf schnell weiterzugehen. Julia verlässt die Wohnung, die Tür klappt hinter
ihr zu.
34. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – BOUDOIR DUNJA

I/T

Dunja sitzt in ihrem Zimmer und hört die Tür. Sie schaltet den Plattenspieler aus, sie
lauscht.
DUNJA
Jule?
Doch niemand antwortet…
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DUNJA
(schreit verzweifelt) Julia!!!
35. BILD / HAUS KUPFER – ARBEITSZIMMER - WOHNZIMMER

I/ABEND

Später am Abend.
Im Arbeitszimmer. Hans blättert in Zeitungen – Westblätter, um sich zu informieren.
Aber er sieht immer wieder auf, er ist in Gedanken bei Dunja, er macht sich
Sorgen…
Nebenan im Wohnzimmer sitzen Falk und Vera schweigend vor dem Fernseher und
sehen einen Spielfilm. Vera wirkt angespannt, sie hält sich an ihrem Orangensaft
fest. Falk trinkt Bier und hat es sich bequem gemacht. Ab und zu wirft er Vera einen
nachdenklichen Blick zu: ihm entgeht ihr Zustand nicht.
Von der Haustür her hört man, wie Marlene gerade Marion verabschiedet.
MARION
(off) … und danke, es war nett bei euch. Bis
bald.
MARLENE
(off) Ich werde Martin von dir grüßen.
Die Tür klappt, kurz darauf betritt Marlene das Arbeitszimmer, sie schließt die Tür
hinter sich.
MARLENE
Ich glaube, die beiden haben noch eine zweite
Chance.
HANS
(halb scherzhaft) Falk und Vera?
MARLENE
(kopfschüttelnd) Sie hat tatsächlich
gelernt. Sie ist viel weicher geworden…

dazu

HANS
Wer?
MARLENE
Hans: ich rede von Martin und Marion.
Vielleicht finden sie wieder…
HANS
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(unterbricht) Das ist wie bei einem Feuer. Wenn
die Liebe einmal aus ist, dann kriegt man sie
nicht mehr zum Brennen.
Marlene nimmt sich ebenfalls eine Zeitung. Dabei:
MARLENE
Ja, aber vielleicht war sie ja nie aus?
HANS
So was soll es geben.
Marlene weiß, woran Hans denkt, an Dunja, sie ist verletzt, zeigt es aber nicht. Sie
nimmt Hans’ Hand.
MARLENE
Wir haben es gut, wir beide, oder nicht? Uns
kann nichts mehr passieren. Wir haben uns, wir
kennen uns in und auswendig, das ist doch
schön.
Hans lächelt leicht angestrengt.
HANS
Ja, wir führen praktisch eine Musterehe.
MARLENE
Wir sollten mal wieder ein paar
wegfahren. Aufs Land. In die Datsche!?

Tage

HANS
(weit weg) Die Datsche…
MARLENE
Wäre das nicht eine gute Idee?
Hans nickt, aber er sieht nicht so überzeugt aus…
36. BILD / SIMON-DACH-STRAßE - HINTERHOF

A/ ABEND

Eine kleinere Straße in Friedrichshain.
Julia geht mit ihrem Koffer durch einen Hinterhof. Sie bleibt kurz stehen, sieht nach
oben und orientiert sich. Dann geht sie weiter, betritt das Hinterhaus.
37. BILD / SIMON-DACH-STRAßE - TREPPENHAUS

I/ ABEND

Julia schleppt ihren Koffer ein karges Treppenhaus hinauf. Vor einer Wohnungstür
bleibt sie erschöpft stehen, sie klopft, wartet, lauscht… nichts. Dann blickt sie durch
den Briefschlitz: die Wohnung dahinter sieht leer und verlassen aus. Da sieht Julia
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sich noch einmal um, sie ist allein. Sie nimmt einen Schraubenzieher aus ihrer
Tasche und beginnt, am Türschloss zu fummeln… schließlich geht die Tür auf. Julia
betritt langsam die Wohnung…
38. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – TREPPENHAUS

I/ ABEND

Zur gleichen Zeit.
Martin erscheint vor der Wohnungstür. Er hat einen kleinen Blumenstrauß in der
Hand, den er sich aus Vorgärten zusammengeklaut hat. Martin klingelt. Dunja öffnet,
sie sieht betrunken aus.
MARTIN
Guten Abend, Frau Hausmann.
DUNJA
Hauen Sie ab.
MARTIN
Wo ist Julia?
DUNJA
Weg.
MARTIN
Könnten Sie ihr bitte sagen, dass ich da war.
Und dass ich wiederkomme.
Martin drückt Dunja die Blumen in die Hand, sie nimmt sie automatisch.
DUNJA
Ich sagte doch, sie ist weg!
Dunja schließt die Tür. Martin bleibt irritiert stehen. Dann geht er die Treppe langsam
wieder hinunter…
39. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/ ABEND

Dunja geht zurück in die Wohnung, den Blumenstrauß in der Hand, den sie jetzt erst
bemerkt. Sie riecht an den Blumen. Da klingelt das Telefon, Dunja hebt ab.
DUNJA
(ins Telefon) Es ist niemand da.
Dunja legt den Hörer auf. Dann legt sie den Blumenstrauß achtlos auf eine
Kommode und geht in ihr Zimmer zurück…
40. BILD / SIMON-DACH-STRAßE – WOHNUNG
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In einer dunklen, leeren Wohnung, zwei Zimmer, Küche. Die Wohnung ist
heruntergekommen, kleiner als die, die Martin und Julia sich angesehen hatten. Ein
Tisch und zwei Stühle stehen noch von den Vormietern in der Küche.
Auf dem Fußboden liegt eine Luftmatratze, darauf ein zusammen gefalteter
Schlafsack. In einer leeren Rotwein-Flasche steckt eine brennende Kerze.
Julia macht sauber, singt beim Wischen leise und gewohnt falsch vor sich hin… sie
sieht nicht unglücklich aus, trotz Liebeskummer, trotz Trennung von ihrer Mutter - es
ist ihr, als befreie sie sich von etwas… oder als werde sie sie selbst…
41. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – BOUDOIR DUNJA

I/T

Der nächste Tag.
In Dunjas Boudoir. Dunja arbeitet mit Armin Prieß zusammen. Er intoniert ein Lied,
aber Dunja stimmt nicht ein. Er beginnt wieder, aber Dunja verpasst wieder ihren
Einsatz. Sie sieht Armin an…
DUNJA
Es hat keinen Sinn heute.
ARMIN
Wirst du krank?
DUNJA
(ausweichend) Morgen wieder.
ARMIN
Kann ich dir irgendwie helfen?
DUNJA
Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen,
Meigold hat sich bis nicht gemeldet…
ARMIN
Du denkst, sie haben ihn gekrallt. Aber dann
muss ja jemand gequatscht haben.
Dunja öffnet die Tür zum Flur.
DUNJA
Bis morgen, ja?
Armin steht auf und geht.
42. BILD / PRENZLAUER ALLEE / VOR WOHNUNG HAUSMANN

Weißensee - Eine alte Leidenschaft

A/T

38

Armin Priess kommt über die Straße. Er geht an einem blauen Wolga vorbei. Kurz
darauf steigt ein Mann aus dem Wagen und geht auf den Hauseingang zu. Es ist
Hans…
43. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – TREPPENHAUS

I/T

Hans klopft auf eine bestimmte Weise an die Wohnungstür, ein heimliches Zeichen.
Er wartet schließlich öffnet Dunja langsam die Tür einen Spalt.
DUNJA
Du bist der letzte, den ich jetzt sehen will.
Dunja will die Tür wieder schließen, doch Hans tritt schnell in die Wohnung…
44. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/T

Dunja weicht zurück.
DUNJA
Ist das ein Überfall?
Hans legt den Finger auf seinen Mund: Psst. Dunja sieht ihn irritiert an.
Da nimmt Hans Dunja plötzlich in den Arm. Er zieht sie an sich. Dunja sieht einen
Moment lang so aus, als wolle sie sich in diese Umarmung hineinfallen lassen. Aber
dann erstarrt sie… will sich losmachen. Doch Hans hält sie fest.
HANS
(flüstert Dunja ins Ohr) Zieh dir einen Mantel
an, ich warte unten. Ein blauer Wolga.
Hans verlässt die Wohnung. Dunja ist irritiert. Aber schließlich tut sie, was Hans ihr
gesagt hat, sie nimmt ihren Mantel von der Garderobe.
45. BILD / PRENZLAUER ALLEE / WAGEN HANS

I/A/T

Vor dem Haus. Dunja steigt in den blauen Wolga. Hans fährt sofort ab.
DUNJA
Was soll der Quatsch? Kannst du schon nicht
mehr normal kommunizieren?
HANS
(ignoriert die Frage) Ich will mit dir reden.
DUNJA
Es waren doch schon zwei da von euch.
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HANS
Ich weiß.
DUNJA
Hast du die geschickt?
HANS
Nein. Dunja, ich… ich hätte dich gern weiter
geschützt, aber es ist mir aus der Hand
genommen worden.
DUNJA
Es? Was ist ‚es’?
HANS
Dunja, du machst Fehler. Man veröffentlicht
keine Platte mit derartigen Texten beim
Klassenfeind. Wenn du noch in meiner
Verantwortung gelegen hättest…
Dunja lacht in komischer Verzweiflung.
DUNJA
(unterbricht) Was redest du für einen Unsinn,
Hans? Merkst du das selber nicht? ‚Wenn ich
noch in deiner Verantwortung gelegen hätte…’
HANS
Ich mache mir Sorgen um dich. Ich will dir
helfen.
DUNJA
Warum willst du mir helfen?
Hans schweigt. Er sieht Dunja an. Voller Begehren. Sie wendet den Blick ab. Dann:
DUNJA
(provokativ) Dann fahr mit mir raus.
HANS
Wohin?
DUNJA
Das weißt du doch genau.
46. BILD / LANDSTRAßE

A/T

Der blaue Wolga fährt über eine holprige Landstraße in Richtung Brandenburg.
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47. BILD / STRAßE VOR EXQUISITGESCHÄFT

A/T

Zur gleichen Zeit in der Stadt.
Martin, in zivil, geht auf das Exquisitgeschäft zu.
Da kommt ein Pritschenwagen angefahren und hält vor dem Geschäft. Ein hübscher
Mann hinter dem Steuer hupt.
Julia kommt kurz darauf aus dem Laden und steigt in den Pritschenwagen, ohne
Martin zu bemerken. Julia gibt dem Mann einen Kuss auf die Wange.
Martin ist stehen geblieben und beobachtet das Ganze irritiert und ungläubig.
Julia und der Mann fahren ab.
Martin wendet sich ab und geht davon.
48. BILD / PRENZL. ALLEE / WOHNUNG HAUSMANN / TREPPENHAUS

I/T

Später im Treppenhaus.
Julia und der Mann schleppen Julias Bett aus der Wohnung und die Treppe hinunter.
Sie ächzen dabei.
49. BILD / PRENZLAUER ALLEE / VOR WOHNUNG HAUSMANN

A/T

Julia und der Mann wuchten das Bett auf den Pritschenwagen.
JULIA
Puh, dafür bin ich dir ewig dankbar, Ingo.
INGO
Du musst nur mal mit mir ausgehen?
JULIA
(mahnend) Mit dem Thema waren wir doch
durch.
Ingo zieht ein Gesicht.
Dann gehen die beiden wieder ins Haus, um weitere Möbel zu holen.
50. BILD / HÜTTE AM SEE

A/T

Vor der Stadt.
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Der Wolga hält vor einer verrammelten Hütte, die idyllisch und einsam an einem
kleinen See liegt. Die Hütte ist ziemlich zugewachsen und sieht aus, als sei lange
niemand hier gewesen.
Dunja und Hans steigen aus dem Wagen, sie sehen sich um. Sie schweigen,
überwältigt von der schlichten Schönheit des Ortes – und von ihren Erinnerungen.
DUNJA
(fängt sich) Kommt ihr hier gar nicht mehr her?
HANS
Mein Sohn Falk war mit meinem Enkel Roman
zum letzen Mal hier, ich glaube, das war vor
zwei Jahren. Zum Angeln.
Dunja tastet auf einem Brett über der Tür nach dem Schlüssel. Sie findet ihn
schließlich, er ist verrostet. Dunja will die Tür aufschließen. Aber der Schlüssel passt
nicht mehr.
DUNJA
Ja, das passt.
HANS
Was?
DUNJA
Dass er nicht mehr passt.
Hans nimmt den Schlüssel in die Hand und betrachtet ihn.
HANS
Ein bisschen Schmieröl, dann geht das schon
wieder.
DUNJA
Deinen Pragmatismus, den habe ich irgendwie
immer gemocht. Du hast überhaupt kein Gefühl
für Zeichen, oder?
HANS
Was für Zeichen?
Aber Dunja ist schon in Richtung See gegangen. Sie setzt sich ins Gras ans Ufer.
Hans setzt sich zu ihr.
DUNJA
Damals war alles möglich. Heute ist die ganze
Chose so verfahren.
HANS
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Du idealisierst die Anfangsjahre maßlos.

DUNJA
Ich bin so verwachsen mit diesem Land hier…
weißt du, warum: weil es anständig ist. Und die
Menschen sind’s auch. Jedenfalls die meisten.
– Wenn ihr mich wegsperrt, gehe ich kaputt.
HANS
Deshalb gebe ich dir auch den Rat: arbeite mit
uns zusammen. Inoffiziell.
DUNJA
Ich könnte nie meine Kollegen und Freunde
bespitzeln.
HANS
Wenn du wüsstest, wer das alles kann. - Wir
brauchen uns gegenseitig, Dunja. Ohne eure
Kunst, eure lebendigen Köpfe geht’s in diesem
Land nicht vorwärts. Denn ihr seht, wo der
Stillstand ist, der Rückschritt. Aber trotzdem
müssen wir euch unter Kontrolle halten.
DUNJA
Zensierte Kunst, die lebt nicht! Und ein Vertrag
mit der Stasi ist ein Vertrag mit der Stasi!
Dunja steht auf, wütend und aufgebracht.
DUNJA
Ich könnte nicht mehr in den Spiegel sehen, ich
würde kotzen vor Ekel vor mir selbst. - Meine
Tochter, die ist labil, die habt ihr euch
beigebogen, aber ich nicht…
HANS
(überrascht) Julia?
DUNJA
Sie hat deinem Martin von den Tonbändern
erzählt und er hat’s natürlich weitergegeben.
HANS
Die beiden haben gar nichts getan: deine
Wohnung ist nicht sauber.
Dunja schluckt, will es nicht glauben.
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DUNJA
Was?! Das ist nicht wahr…
HANS
Sie ist seit über zwei Wochen verwanzt.
Dunja setzt sich wieder zu Hans.
DUNJA
Das hätte ich doch gemerkt.
HANS
Wir machen das beruflich, Dunja. Es geht
darum, es nicht zu bemerken.
Nach einer Pause:
DUNJA
(begreift entsetzt, leise) Ich habe geglaubt,
dass meine Tochter mich verraten hat… das
wird sie mir nicht verzeihen.
Hans nimmt Dunjas Hand, tröstend. Sie lässt es einen Moment lang geschehen.
Dann zieht sie ihre Hand zurück.
DUNJA
Fahr mich nach Hause, Hans.
51. BILD / PRENZLAUER BERG - RAUMAUSSTATTER

I/T

In der Stadt.
Ein spärlich ausgestattetes Raumausstattungsgeschäft. Julia steht am Tresen, der
Verkäufer schüttelt gerade eindringlich den Kopf.
VERKÄUFER
Weiße Farbe haben wir grade nicht am
Lager…kriegen wir Montag wieder rein. Pinsel
ist auch Essig. Kriegen wir Montag oder
Dienstag wieder rein…
Da zieht Julia ihre Geldbörse heraus und entnimmt ihr zwei Geldscheine: zwei mal
Fünfzig Westmark.
VERKÄUFER
Kommse mal mit. Vielleicht finden Sie ja was
unten im Lager… aber Weiß, das kann ich
Ihnen nicht versprechen…
Der Verkäufer geht vor, Julia folgt ihm lächelnd.
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52. BILD / WEISSENSEE - POLIZEIREVIER

I/T

Auf dem Polizeirevier.
Martin sitzt am Schreibtisch und tippt einen Bericht. Vor ihm sitzt eine ziemlich gut
aussehende junge Frau, die Martin anschmachtet - wofür Martin aber kein Auge hat.
Er hat schlechte Laune, ist verunsichert, hat Liebeskummer.
Martin zieht das Protokoll aus der Maschine und legt es der jungen Frau vor.
MARTIN
Lesen Sie das Protokoll bitte noch einmal
durch.
Inzwischen Görlitz kommt herein, setzt sich.
Görlitz sieht die junge Frau unverhohlen fasziniert an.
MARTIN
(zur jungen Frau) Hier unterschreiben.
Die Frau unterschreibt das Protokoll und geht mit einem Lächeln:
JUNGE FRAU
Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister.
Martin lächelt zurück.
MARTIN
Bis zum nächsten Mal.
Als die Frau draußen ist:
GÖRLITZ
Was war diesmal?
MARTIN
Wie immer. Diebstahl ihrer Geldbörse und
Anzeige gegen unbekannt.
GÖRLITZ
Warum erlöst du sie nicht endlich und gehst mit
ihr aus?
MARTIN
Sie hat zu wenig Phantasie.
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GÖRLITZ
Aber sie sieht spitze aus.
Da legt Martin Görlitz eine Akte hin.
MARTIN
Ich habe mir
ausgeliehen.

von

der

Kripo

die

Akte

Görlitz blättert in der Akte.
GÖRLITZ
Horst Bäumer. Das ist doch gegessen.
MARTIN
Weißt du, was seine Vorstrafe war?
Görlitz zuckt die Schultern, blättert in der Akte. Man erkennt eine Foto von Horst
Bäumer.
GÖLRITZ
(liest) Republikflucht.
MARTIN
Bäumer hat 1974 versucht mit einem Surfbrett
über
die
Ostsee
zu
kommen.
Die
Grenzpatrouille hat ihn rausgefischt. Hundert
Meter vor den dänischen Hoheitsgewässern.
Vor einem halben Jahr haben sie ihn aus
Bautzen entlassen.
Görlitz legt die Akte zurück auf den Tisch.
GÖRLITZ
Na ja und…
MARTIN
Aber das hat doch nichts mit Kindesmissbrauch
zu tun. Die brauchten einfach einen
Sündenbock…
GÖRLITZ
Und wenn’s so wär, was willste da machen?
Martin sieht Görlitz an.
MARTIN
Wir müssen den Richtigen erwischen.
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GÖRLITZ
(begreift) Kannste gerne machen. Aber ich
habe jetzt Feierabend!
53. BILD / WEIßENSEE

A/T

Am Weißensee.
Zwei Frauen gehen am Ufer spazieren: Marlene und Marion. Sie sind in ein
Gespräch vertieft. Man versteht nicht, was sie sagen.
Lisa fährt mit einem Fahrrad Schlangenlinien um die beiden herum.
Später: Marlene und Marion verabschieden sich mit einer Umarmung, lächeln sich
verschwörerisch zu.
MARLENE
Wir müssen nur sanft vorgehen. Martin kann es
nicht leiden, wenn er seelisch unter Druck
gesetzt wird.
MARION
Ja, vielleicht hast du recht. Danke, Marlene,
dass du uns helfen willst.
MARLENE
Glaub mir, ich bin da ganz egoistisch. – Lisa,
drückst du deine Oma noch mal richtig?
Lisa kommt herangefahren…
54. BILD / STRAßE VOR SPIELPLATZ – TRABANT MARTIN

A/T

Zur gleichen Zeit. Martin - in zivil – sitzt in seinem Trabant und beobachtet den
Spielplatz. Er sitzt schon länger dort, es ist kurz vor dem Abendbrot. Nur noch ein
paar Kinder spielen dort, zwei Frauen unterhalten sich… dann gehen auch sie mit
ihren Kindern fort. Martin sieht auf die Uhr. Es ist vielleicht schon zu spät…
Martin will den Wagen starten. Doch da geht jemand an Martins Wagen vorbei, eine
Frau, die einen Farbeimer und Tapetenrollen unter dem Arm trägt. Martin erkennt
überrascht Julia. Er beobachtet, wie sie weitergeht und in eine Seitenstraße abbiegt.
Martin steigt aus dem Wagen… er folgt ihr…
55. BILD / SIMON-DACH-STRAßE - TREPPENHAUS

I/T

Martin steigt eine Treppe hoch.
Er kommt vor einer Tür an, lauscht…
Tatsächlich hört man aus der Wohnung leises Singen. Julia.
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56. BILD / SIMON-DACH-STRAßE – BESETZTE WOHNUNG

I/T

In der Wohnung. Julia zieht sich gerade ein übergroßes Hemd über. Sie will die
Wände streichen. Julia erstarrt, als es draußen klopft. Sie hält die Luft an. Da:
MARTIN
(off) Volkspolizei. Öffnen Sie die Tür!
Julia erkennt Martins Stimme, und geht nervös zur Tür. Sie öffnet diese mit einem
Ruck.
Julia und Martin sehen sich an.
Martin sieht so aus, als würde er innerlich grinsen. Julia bleibt ernst. Beiden schlägt
das Herz bis zum Hals.
MARTIN
Gehe ich Recht in der Annahme, dass Sie sich
unrechtmäßig in dieser Wohnung aufhalten.
JULIA
Sehe ich unrechtmäßig aus?
Martin betrachtet das übergroße Hemd, grinst.
JULIA
Ich will grade streichen.
MARTIN
Das kann ja jeder sagen.
Martin betritt die Wohnung. Er sieht sich um. Julias Möbel sind aufgestellt, es wirkt
karg, aber zunehmend wohnlich.
MARTIN
Ich habe dich gesucht.
JULIA
Warum?
MARTIN
Ich wollte dir erklären, was los war. Und dann
habe ich dich mit diesem Kerl gesehen…
Julia lächelt.
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JULIA
Mit Ingo.
MARTIN
Den Namen mochte ich noch nie.
JULIA
Er arbeitet beim VEB Transport, er bringt uns
immer die Lieferungen. - Er hat mir nur beim
Einzug geholfen.
Julia öffnet den Farbeimer.
MARTIN
Schönes Grün.
JULIA
Grün ist die Hoffnung.
MARTIN
Nein, die Treue. Blau ist die Hoffnung.
JULIA
Ein Zimmer gibt’s ja noch.
Julia tunkt einen Pinsel in den Eimer und beginnt, umzurühren. Martin beobachtet sie
– verliebt.
MARTIN
Was du hier machst, ist verboten.
JULIA
Ich gehe nicht mehr nachhause.
Julia lässt den Pinsel los und richtet sich auf.
JULIA
(ernst) Zu ihr. Sie hat…
Aber weiter kommt Julia nicht, da Martin sie an sich gezogen hat und innig küsst…
länger. Dann:
JULIA
(etwas außer Atem) Hier scheint Morgens die
Sonne rein.
MARTIN
Das hier ist trotzdem eine Lösung.
Weißensee - Eine alte Leidenschaft

49

JULIA
Da kommt aber der Bulle durch.
MARTIN
Vielleicht.
JULIA
Weißt du, wie viele das machen? Es ist eine
geduldete Praxis…
MARTIN
Du
musst
dich
an
die
Wohnungsverwaltung wenden.

Kommunale

JULIA
An die KWV. Du weißt, was die Abkürzung in
Wahrheit bedeutet?
MARTIN
„Kann weiter verfallen.“
JULIA
Zieh mit mir hier ein, Martin!
Martin weicht tatsächlich ein Stück zurück.
MARTIN
Julia, ich kann als Polizist keine Wohnung
besetzen. Das geht wirklich zu weit. Das kannst
du nicht von mir verlangen…
JULIA
Ich verlange nichts von dir. Ich liebe dich.
Die beiden sehen sich an…
57. BILD / WEIßENSEE – STRAßE

I/T

Zur gleichen Zeit.
Marlene, gut gelaunt, zufrieden mit sich, kommt an die Straße und geht in Richtung
einer Bushaltestelle.
Sie geht an einem blauen Wolga vorbei, der vor einer roten Ampel wartet. Marlene
wirft einen Blick auf den Wagen, der ihr bekannt vorkommt. Darin sitzen Hans und
Dunja, sie unterhalten sich, ernst und konzentriert. Hans sieht Dunja an, offen,
mitfühlend – so hat er Marlene noch nie angesehen. Die beiden bemerken Marlene
nicht.
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Marlene bleibt stehen, der Wolga gibt Gas.
Marlene ist wie vor den Kopf gestoßen… sie geht langsam weiter…
58. BILD / WEISSENSEE – HAUS KUPFER - GARTEN

A/T

Im Garten. Eine Feierabendidylle.
Falk spielt mit seinem Sohn Roman Tischtennis. Die beiden lachen und amüsieren
sich. Vera sitzt am Gartentisch und korrigiert Schulhefte. Da erscheint Marlene wie
ein Gespenst in der Terrassentür. Roman entdeckt sie als erster.
ROMAN
Guten Abend, Oma!
Falk sieht auf.
FALK
(re: Tischtennis) Er ist viel besser als ich. Er
lässt mich dauernd gewinnen, es ist zu
demütigend.
Roman lacht stolz.
VERA
Marlene, ich dachte, wir könnten heute grillen,
wer weiß, wie viele schöne Abende wir noch
haben…
MARLENE
(ernst, ohne die Frage zu beantworten) Falk,
kannst du eben mal kommen.
Falk erkennt Marlenes Ernst.
FALK
(zu Roman) Kannst ja noch ein bißchen
Aufschlag üben.
Roman beginnt damit. Falk folgt seiner Mutter ins Haus. Während Roman mit dem
Ball spielt, beobachtet er, wie Falk und Marlene miteinander sprechen. Auch Vera
sieht immer wieder von ihren Heften auf.
Im Wohnzimmer. Marlene erzählt etwas, kurz und sachlich. Falk sieht bestürzt aus.
Dann nickt er und nimmt die Hand seiner Mutter. Er redet beruhigend auf sie ein…
Reinsprung, mach die frau weg
Roman und seine Mutter wechseln einen kurzen Blick: irgendetwas geht vor… aber
sie würden nie darüber sprechen. Vera nimmt einen Schluck von ihrer Limonade.
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59. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR – ZIMMER JULIA

I/T

Dunja kommt in die Wohnung zurück. Sie sieht, dass die Tür zu Julias Zimmer offen
steht. Sie geht langsam und Schlimmes ahnend hinein.
Fassungslos bleibt sie in dem ausgeräumten Zimmer stehen. Der Anblick ist trostlos.
Ein einsamer Stuhl, eine halbvertrocknete Topfpflanze. Und an der Wand hängt noch
das Poster vom Palmenstrand…
Dunja ist am Ende.
60. BILD / HAUS KUPFER – GARTEN

A/T

Später. Die Familie Kupfer grillt im Garten. Roman turnt auf dem Rasen herum. Nur
Hans fehlt.
Marlene sieht beherrscht aus, Martin ist nervös, in Gedanken, was soll er tun? Falk
steht am Grill und wendet das Fleisch. Dabei sieht er aus, als freue er sich auf etwas.
Da tritt Hans auf die Terrasse.
HANS
Guten Abend.
MARLENE
Guten Abend, Hans. Wir haben ohne dich
angefangen.
HANS
Jaja, ich bin ja auch spät dran.
Hans kommt zu Marlene und gibt ihr einen kurzen, routinierten Kuss.
Falk und Marlene wechseln einen kurzen Blick, was Hans sofort merkt. Er setzt sich
und sieht Falk misstrauisch an.
HANS
Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Marlene schenkt Hans ein Bier ein.
MARLENE
Nein.
FALK
Kotelett oder Würstchen?
HANS
Kotelett, bitte.
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Falk tut Hans ein Stück Fleisch auf den Teller.

HANS
(zu Martin) Ich habe gehört, es gibt eine
Anklage gegen Bäumer. (erklärend zu Marlene
und Vera) Der Mann, der Lisa entführt hatte.
Falk setzt sich an den Tisch, isst. Dabei:
FALK
Gut, wenn so einer hinter Schloss und Riegel
kommt.
MARTIN
Aber es gibt keine Beweise.
HANS
(sanft) Sonst gäbe es ja keine Anklage.
MARTIN
Doch. Weil Horst Bäumer ein verurteilter
Republikflüchtling ist.
Alle sehen Martin jetzt aufmerksam an.
MARTIN
Deshalb wird er behandelt wie ein Verbrecher,
da guckt man dann nicht mehr so genau hin,
Hauptsache der Fahndungserfolg stimmt.
FALK
Moment, dieser Mann ist ein Verbrecher, er hat
gegen unsere Gesetze verstoßen.
MARTIN
Ich finde, es ist kein Verbrechen, in einem
anderen Land leben zu wollen. Und schon gar
kein Grund, jemand für alle Zeiten zu
stigmatisieren.
Alle erstarren einen Moment lang in ihren Bewegungen – außer Falk: er wusste, das
es eines Tages soweit kommt. Martin hat ein Tabu gebrochen. Und er setzt noch
einen oben drauf.
MARTIN
Vielleicht ist die Mauer ja das eigentliche
Verbrechen?
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Hans hört auf zu essen und legt sein Besteck zur Seite. Marlene und Falk reden
gleichzeitig, allerdings gedämpft, damit Roman nichts mitbekommt. Vera schweigt
und sieht Martin an, beeindruckt und entsetzt zugleich.
MARLENE
Martin! Diese Grenze schützt uns, nicht nur
uns, die ganze Welt vor einem 3. Weltkrieg…
FALK
(gleichzeitig) Jetzt hör dir das an, Vater!
(ungläubig) Martin: du willst doch nicht allen
Ernstes die unbedingte Notwendigkeit des
Antifaschistischen Schutzwalles in Frage
stellen? Nur weil ein paar Ungläubige ins
Verderben rennen, aus Borniertheit, aus
Unfähigkeit, dem Sozialismus angemessen zu
dienen.
MARLENE
(dazwischen) Wir brechen das Thema jetzt ab.
FALK
(weiter) Schlaraffenland-Wahn nenne ich das,
geboren aus Dummheit und Selbstsucht.
MARTIN
(ruhig) Es
Versuch…

sterben

FALK
(unterbricht)
Selektion.

Das

Menschen

nennt

man

bei

dem

natürliche

HANS
(scharf) Achte auf deine Wortwahl, Falk. –
Martin, du bist beeinflusst und nicht in der
Lage,
komplexe
Zusammenhänge
zu
erkennen…
Martin steht auf, er ist abgestoßen von der Situation.
MARLENE
Wohn gehst du?
MARTIN
Mit euch kann man nicht reden.
VERA
Weißensee - Eine alte Leidenschaft

54

Ich finde auch, man sollte über bestimmte
Dinge in diesem Land offen und frei –
FALK
(zu Vera) Du redest gar nicht!
Vera verstummt. Martin geht. Hans schweigt.
MARLENE
(zu Hans, verzweifelt) Das bist du, er folgt
deinem Beispiel, Hans.
Hans sieht Marlene an. Roman kommt heran.
ROMAN
Wohin geht Onkel Martin?
Aber niemand antwortet ihm. Falk steht auf und geht an den Grill.
FALK
Noch jemand ein Stück Fleisch?
61. BILD / SIMON-DACH-STRAßE – BESETZTE WOHNUNG

I/N

Julia liegt allein in der Wohnung im Bett. Eine einsame Kerze flackert in der Flasche.
Sie beobachtet die Flamme.
Da klopft es an der Tür.
MARTIN
(off) Ich bin’s.
Julia steht lächelnd auf und öffnet Martin die Tür. Sie küssen sich heftig…
62. BILD / PRENZLAUER ALLEE – ZIMMER JULIA

I/N

Dunja kann ebenfalls nicht schlafen, sie sitzt in Julias ehemaligem Zimmer auf dem
letzten Stuhl, trinkt Wein und betrachtet das Poster mit dem Sonnenuntergang…
63. BILD / SIMON-DACH-STRAßE – BESETZTE WOHNUNG

I/N

Später. Julia und Martin liegen eng umschlungen in Julias Bett.
JULIA
Warum hat meine Mutter nur so ein schlechtes
Bild von mir? Wie kommt das? Dann kann sie
mich doch gar nicht richtig lieben, oder?
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MARTIN
Deine Mutter liebt dich. Aber sie ist unsicher,
sie ist kein besonders starker Mensch…
JULIA
(überrascht) Denkst du? - Trotzdem hat sie
mich unglaublich verletzt.
MARTIN
Verzeih ihr.
JULIA
Ich denke drüber nach.
MARTIN
Das Bild, was ich von dir habe, ist übrigens
auch nicht ganz normal.
JULIA
Wie meinst du das?
Martin zeigt auf seine Augen.
MARTIN
Na, siehst das Ding denn nicht?
JULIA
Was für ein Ding?
MARTIN
Die rosarote Brille, die ich trage. Ist dir noch
nicht aufgefallen, was?!
JULIA
Das Teil habe ich doch selber auf, wie soll ich
die dann bei dir sehen…
Die beiden kichern, lachen… dann wird Martin ernst.
MARTIN
Mit dir ist wirklich alles anders. Els hättest du
mich geweckt. Als hätte ich vorher nur
geschlafen…
JULIA
Es ist so, als ob du anfängst, die richtigen
Dinge zu tun.
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MARTIN
Ja.

64. BILD / STRAßE - SPIELPLATZ

A/T

Am nächsten Tag.
Ein Streifenwagen parkt hinter einem Gebüsch, Martin und Görlitz sitzen darin und
beobachten den Spielplatz, auf dem eine Gruppe von Hortkindern spielt. Die
Erzieherinnen unterhalten sich angeregt auf einer Bank und beachten die Kinder nur
halbherzig.
Görlitz hat schlechte Laune.
GÖRLITZ
Wenn das der Chef erfährt, dass wir hier statt
Streife nur rumsitzen. Nur weil du den großen
Rächer der Entrechteten spielen musst… was
haben wir überhaupt noch damit zu…
MARTIN
(unterbricht, unvermittelt) Da ist er!
Und tatsächlich erscheint ein kahlköpfiger Mann am Rande des Spielplatzes. Er
drückt sich herum, er beobachtet die Kinder… schließlich spricht er ein Kind an, dass
am Rand des Sandkastens spielt…
MARTIN
Diesmal kriege ich dich!
Martin steigt aus dem Wagen und geht auf den Mann zu. Das Kind reicht diesme
gerade die Hand. Als Martin nur noch ein paar Mater entfernt ist, spricht er ihn an:
MARTIN
Kann ich mal Ihren Ausweis sehen?
Der Mann dreht sich um, sieht Martin erschrocken an und will loslaufen, aber diesmal
ist Martin schneller, er packt den Mann und dreht ihm den Arm auf den Rücken. Der
Mann geht in die Knie… die Kinder sehen erschrocken herüber, die Erzieherinnen
sind aufgestanden. Ein Kind fängt an zu weinen.
65. BILD / MINISTERIUM FÜR STAATSSICHERHEIT - FLUR

I/T

Im MfS. Oberst Gaucke geht mit zwei wichtig aussehenden Offizieren über den Flur,
als Hans ihn anspricht.
HANS
Günther, kann ich dich kurz sprechen.
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Oberst Gaucke nickt den Männern zu:
GAUCKE
Gehen Sie doch bitte schon mal vor in mein
Büro.
Die Männer gehen weiter. Gaucke sieht Hans fragend an.
HANS
Ganz offen.
GAUCKE
Das erwarte ich auch von dir, Genosse Kupfer.
HANS
Ich habe mit Dunja Hausmann gesprochen.
GAUCKE
Ich halte deine Einmischung in die OVs anderer
Offiziere für problematisch.
HANS
(unbeeindruckt) Sie ist nach wie vor eine von
uns. Sie wird Veröffentlichungen im Westen
unterlassen, und sie wird mit uns kooperieren.
Wenn auch nicht auf inoffizieller Basis. Sie ist
bereit, Gespräche zu führen.
GAUCKE
Ich wundere mich, denn dein Sohn hat andere
Gesprächsergebnisse
vorgewiesen.
Aus
diesem Grund hat er heute früh in der Sache
Rücksprache mit dem Minister persönlich
gehalten.
HANS
(alarmiert) Mit welchem Ergebnis?
GAUCKE
Es wurde einstimmig die Entscheidung
getroffen, ein Exempel zu statuieren: Dunja
Hausmann wird unverzüglich festgenommen.
HANS
Das können wir nicht machen!
GAUCKE
Wir können uns nicht mehr weiter auf der Nase
herum tanzen lassen. So sehe ich das. Eine
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Einheit ist bereits auf dem Weg zu ihr, um sie
noch heute in die Magdalenenstraße zu
bringen.
Gaucke geht weiter. Hans bleibt erschrocken stehen: das steht sie nicht durch.
66. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/T

Zur gleichen Zeit in Dunjas Flur. Fünf Stasimitarbeiter, darunter Falk und Geifel,
stehen in Dunjas Flur. Dunja trägt noch ihr Negligé, sie sieht erschrocken aus.
FALK
Packen Sie das Nötigste ein. Ein Tasche. Mehr
nicht.
DUNJA
Wieso werde ich festgenommen?
FALK
Verdacht auf Hochverrat.
Dunja begreift und wird blass.
DUNJA
Gut. – Darf ich mich noch anziehen?
FALK
Bitte.
Dunja geht in Richtung Badezimmer.
FALK
Aber die Tür bleibt auf.
Dunja legt eine Hand auf Falks Arm, ein Offizier geht sofort in Habacht-Stellung.
DUNJA
Ist irgendwo in Ihnen nicht ein kleiner Rest
Mensch übrig?
Falk sieht Dunja an, dann:
FALK
Ich gebe Ihnen fünf Minuten.
Dunja betritt das Badezimmer. Falk schließt die Tür hinter Dunja.
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67. BILD / PRENZLAUER ALLEE WOHNUNG HAUSMANN- BADEZIMMER

I/T

Dunja verriegelt die Badezimmertür leise von innen. Sie bleibt einen Moment stehen,
das hier ist das Ende - dann öffnet sie einen Schrank und nimmt eine kleine
Schachtel heraus…
68. BILD / PRENZLAUER ALLEE – VOR WOHNUNG HAUSMANN

A/T

Hans erscheint vor Dunjas Wohnung. Er sieht die beiden Wagen der Stasi, einen
Obst und Gemüse-Transporter und einen Lada. Er geht auf das Haus zu…
69. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – TREPPENHAUS

I/T

Im Treppenhaus. Hans kommt vor die Wohnungstür, wo ein Offizier zur Bewachung
steht.
OFFIZIER
Kein Zutritt.
HANS
Hau ab, Mensch.
Hans drückt den Mann zur Seite und geht an ihm vorbei, er betritt die Wohnung…
70. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR

I/T

Falk schließt die Tür hinter Hans.
HANS
Wo ist sie?
FALK
Wenn du uns hier dekonspirierst, Vater, muss
ich darüber Meldung machen.
HANS
(wiederholt) Wo ist sie?
FALK
Im Bad und zieht sich an…
HANS
Du hast die Frau alleine gelassen?!
FALK
Ich habe ihr Schamgefühl respektiert.
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HANS
Wie kannst du nur so dumm sein?!
Hans geht an die Badezimmertür, klopft.
HANS
Frau Hausmann?! Antworten Sie! Sagen Sie
etwas!
Keine Antwort. Falk ist jetzt auch alarmiert. Er sieht Geifel an.
GEIFEL
Die wird doch wohl nicht etwa…
HANS
Frau Hausmann!
Weiter keine Antwort. Hans rüttelt an der Badezimmertür…
71. BILD / PRENZLAUER ALLEE WOHNUNG HAUSMANN- BADEZIMMER

I/T

Im Badezimmer liegt Dunja in der Wanne, in ihrem Negligé, ihre Augen sind
geschlossen, sie sieht sehr blass aus…
Von draußen rüttelt Hans an der Tür.
HANS
(off) Dunja! Mach auf!! Dunja!!!
Ende Folge 4
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